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Wolfs Sicht auf die alteBurg
Malerei Der bedeutendeMaler CasparWolf hat unsmit seinenÖlgemäldenwertvolle Schweizer Ansichten

des 18. Jahrhunderts hinterlassen. Eine davon zeigt die RuineHünenbergmit dem«Burghaus».

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

HistorischeGemäldeausnamhaf-
terHandmit qualitätvollenMoti-
ven des Kantons Zug sind ver-
gleichsweise rar.Dieeineoderan-
dereaufschlussreicheAnsicht aus
derRegionhatunsderpionierhaf-
te Murianer Landschaftsmaler
Caspar Wolf (1735–1783) hinter-
lassen. Er galt als einer der Be-
gründer der Schweizer Land-
schafts- undAlpenmalerei,wurde
in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wiederentdeckt, und
heute sind seine Werke auf dem
Kunstmarkt gefragt. Mittlerweile
ist demMaler inMuri gar eineige-
nes Museum gewidmet («Zuger
Zeitung» vom6. April 2019).

In diesemMuseummit rund 40
Ölgemälden Wolfs hängt auch
eine stimmungsvolleAnsicht von
derRuineder einstigenBurgHü-
nenberg.CasparWolf hat sie um
1780 oder etwas früher gemalt.
Die wohl aus dem 12. Jahrhun-
dert stammendeBurgwurdespä-
testens ab dem 13. Jahrhundert
vom Rittergeschlecht derer von
Hünenberg bewohnt. Nach der
Schlacht bei Sempach im Jahre
1386, inderdieHünenberger ge-
meinsam mit den Habsburgern
erfolglos gegendie Eidgenossen
antraten,fieldieBurgZerstörung
und Verfall anheim. Um 1416
veräusserte Rudolf von Hünen-
berg den ehemaligen Herr-
schaftssitz.Überdie Jahrhunder-
te verkamdie zerfallene Burg zu
einem ruinösen Fragment ihrer
selbst.EinTeil deseinstigen stol-
zenBergfriedes stand immerhin
bis ins 19. Jahrhundert noch auf-
recht auf der Anhöhe und liess
deneinstigenEinflussdesRitter-
geschlechts erahnen.Heute sind

von der Ruine nur noch die
Grundmauern zu sehen.

GemalteZeugnisse
vergangenerZeiten

Wolfs Gemälde ist allein deshalb
vonerheblicherBedeutung, als es
den Zustand der Ruine zu seiner
Zeit abbildet. Somit haben wir
eine genaue Idee von deren Aus-
sehen vor ihrer endgültigen Zer-
störung imLaufe des 19. Jahrhun-
derts.WirwissenvonCasparWolf,
dass er seine Veduten stets reali-
tätsnahe malte. Im Falle des vor-
liegenden Gemäldes mag das für
denHintergrund jedochnurmäs-
sig zutreffen, denn vermutlich
handelt es sichbeimDorfaufdem
etwasargüberhöhtenGeländezug
um Oberrüti oder um ein leicht
«verrücktes»Dietwil. Rechts von
Burghügelwirdder (heuteverbau-
te) Blick auf die Reussebene frei.
Es lohnt sich, aufdasGebäudeen-
semblevorderRuineeinzugehen,

denn der Ortskundige erkennt,
dassdiesesmit fastderselbenAn-
ordnunganNebengebäudenauch
heutenochexistiert.Östlichvom
Wohnhaus,dessenGrundmauern
bis ins 14. Jahrhundert zurückrei-
chen,stehteinWasch-undBrenn-
haus, südwestlich davon eine

Scheune. Ende des 18. Jahrhun-
derts wurde das sogenannte
«Burghaus»schauseitigmitKleb-
dächern versehen und um zwei
Fensterachsen gegen Osten hin
erweitert.AufWolfsGemäldese-
hen wir das Gebäude vermutlich
kurz vor dieser Erweiterung.

Die Gemälde Caspar Wolfs wa-
ren nicht primär dafür vorgese-
hen,Wohnzimmervermögender
Käufer zu schmücken. Sondern
sie dienten als Vorlage zur Her-
stellung hochwertiger Druck-
erzeugnisse wie Lithografien,
Stichen oder Radierungen, um
damitBücher undanderePubli-
kationen zu illustrieren. Unser
kleinesBild zeigt einekolorierte
Radierungdes vorliegendenÖl-
gemäldes. Sie ist bezeichnetmit
«LeChateauHunenbergdans le
Canton de Zug», und stammt
von der Hand des bedeutenden
Schweizer Radierers Marquard
Wocher (1760-1830). ImVorder-
grund hat er ein Paar und ein
Pferdefuhrwerk hinzugefügt.

Hinweis
Mit «Hingeschaut» gehenwir wö-
chentlich Fundstücken mit kultu-
rellem Hintergrund und Zuger
Bezug nach.

Hingeschaut
Caspar Wolf malt die Ruine der Burg Hünenberg und das «Burghaus» um zirka 1780. Wie seine anderen Werke diente auch dieses Wolf-Gemälde
als Vorlage für Druckerzeugnisse, wie die unten abgebildete kolorierte Radierung. Bilder: Murikultur/PD

Genüsse bleibenZugern erhalten
Zug Auch imnächsten Jahr findet unterhalb der Rössliwiese amSee dasGenuss-Film-Festival statt. Dies sagen die

Protagonisten nach demSchluss der fünften Ausgabe, die trotz dürftigemWetter praktisch ausverkauft war.

Mit dem Soirée-Closing ist am
Donnerstagabenddas fünfteZu-
ger Genuss-Film-Festival zu
Endegegangen.Undklar ist, dass
nächstes Jahr die sechste Ausga-
be stattfinden wird. Denn Festi-
val-GesamtleiterMatthiasLuch-
singer sagte zuBeginndesFlying-
Dinners: «Wenn heute der
Pavillonnichtweggewindetwird,
findetdie sechsteAusgabe statt.»

Luchsinger zeigt sich «sehr
zufrieden»mitdemdiesjährigen
Festival und wertet das Kochen
derSterneköchemitdenStadtzu-
ger Schülern als «einen, wenn
nicht den Höhepunkt». Die Jun-
gen seien die zukünftigen Gour-
metgeniesser, sagt erunddoppelt
nach: «Wir setzen konsequent
auf die Jugend.»

Es freue ihn enorm, dass das
Niveau der Filme und Essgenüs-

se der Vorjahre bestätigt worden
sei. «Esmacht Spass, die Esskul-
tur in Zug einmal mehr auf den
Sockel gehisst zu haben, und na-
türlich, dass unser Angebot und
damit unsere Arbeit vom Publi-
kum geschätzt wird.» Dazu bei-
getragen habe einmal mehr der
tolle Platz am See. So habe ihm
ein Koch beschieden, dass er
noch nie so ein Kochambiente,
wie hier in Zug, erlebt habe.

Mitgliederzahl am
oberenEndeangelangt

Roland Wismer, Präsident des
gemeinnützigenVereins«Freun-
deGenussFilmFestivalZug», ist
«hochzufrieden»mitderdiesjäh-
rigen Veranstaltung. «Den mo-
mentan 104Mitgliedernunseres
Vereinswurden tolle Abende ge-
boten, die Entwicklung des Fes-

tivals unddesVereins inden letz-
ten Jahren ist wunderbar.» Mit
der jetzigenMitgliederzahl seien
sie am oberen Ende angelangt,
erklärt Wismer: «Interessenten
landen nun auf der Warteliste.»
DieGründe seiendiebeschränk-
ten Plätze im Kino sowie im Ge-
nusspavillon, beziehungsweise
die maximal 180 Essen, die nur
so in «Topqualität bereitgestellt
werden könnten».

Doch nicht nur die Protago-
nisten hatten am Donnerstag
Grund zur Freude. Denn wie
schon die letzten Jahre wurden
beim Closing der «Zuger Foto-
graf des Jahres» ausgezeichnet
und der «Genuss Foto Award»
verliehen. Der Zuger Fotograf
MarkusUhrerhielt dieAuszeich-
nung und die Fotografin Aurélia
Marine bekamdenAward.

Auf ihreKostenkamenaber auch
die rund 260 Gäste dank dem
Stehdinner aus Variationen von
Swiss Lachs und BlackDiamond
Selection Caviar, das vomKoch-
quintett René Weder, Otto Zen-
ger, Stefan Meier, Jacky Donatz
und Edi Hitzberger sowie deren
Küchenpersonal meisterhaft in-
szeniert wurde.

Es seien langeTagegewesen,
blicktLuchsinger zurückundbe-
tont, dass seine heisere Stimme
demWetterundnichtden späten
Abenden geschuldet sei. Dank
dem Pavillon seien zum Glück
weder der Regen und der Wind
ein Problem gewesen. «Das ver-
schafft uns Zuversicht und Si-
cherheit für das nächste Jahr.»

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

MatthiasLuchsinger
Festival-Gesamtleiter

«Wir setzen
konsequent
aufdie
Jugend.»

ANZEIGE

FlorianWeber folgt
aufUrsHürlimann
Zug DieZentralschweizer Bau-,
Planungs- und Umweltdirekto-
renkonferenz (ZBPUK) hat in
ihrer Sitzung vom, Donnerstag,
9. Mai, denBaudirektor desKan-
tonsZug, FlorianWeber, als Zen-
tralschweizer Regionalvertreter
in den Vorstand gewählt. Weber
tritt laut Mitteilung der ZBPUK
die Nachfolge des Zuger alt Re-
gierungsrat Urs Hürlimann an,
der dieses Amt 2017 bis Ende
2018 innehatte.

DieZBPUKwirdab1. Juli von
Joe Christen, Landwirtschafts-
undUmweltdirektordesKantons
Nidwalden, präsidiert. Christen
folgt auf Robert Küng, Vorsteher
des Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartementsdesKantons
Luzern, an. (zim/pd)

Männer treffen
sich imAurum

Baar ZumdrittenMal findet ein
Männersymposium in der
Schweiz statt. Dieses Jahr lädt
dasOrganisationskomitee unter
dem Titel «Mann-sein ist mehr
als du denkst» ins Aurum Baar
ein, dem Praxishaus für Körper,
Geist und Seele. Das Männer-
symposium Schweiz bietet laut
Meldung der Veranstalter enga-
giertenMännernundMänneror-
ganisationen jährlich eine Platt-
form um sich zu vernetzen, ge-
meinsame Ressourcen und
Wissen zu teilen und sich von
neuen Ideen und Projekten ins-
pirieren zu lassen. (zim/pd)

Velofahrer bei
Kollision verletzt

Cham GesternNachmittag, kurz
vor 14.45 Uhr, ereignete sich ein
Unfall zwischen einemVelofah-
rer und einem Kleinbus. Der
Kleinbuslenker wollte auf der
Zugerstrasse links in die
Schmiedstrasse abbiegen, wie
die Zuger Strafverfolgungsbe-
hördenmitteilen.Dabei übersah
er den von Zug her Richtung
Kreisel fahrenden Velolenker,
der rechts an der stehenden
Fahrzeugkolonne vorbeifuhr.

In der Folge prallte der
45-jährigeRennradfahrer gegen
dieMotorhaube desKleinbusses
und verletzte sich dabei erheb-
lich am Kopf. Er wurde durch
den Rettungsdienst Zug betreut
und ins Spital gefahren.DerVer-
unfallte war laut Angaben der
Polizei ohne Velohelm unter-
wegs. (zim/pd)
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zwk.ch/ahv-steuervorlage-ja

JA zur AHV-
Steuervorlage!

«In einer Gesamtsicht
ist klar: von der AHV-
Steuervorlage profitieren
Bund, Kanton und auch
die Gemeinden.»

Esther
Rüttimann
Gemeinderätin
Steinhausen,
FDP


