Burg
Aus der Reihe Blickfang Zug

Die Burg ist eines der Wahrzeichen der Stadt Zug und ihr
ältestes erhaltenes Bauwerk. Als einziger der privaten Altstadtbauten bietet die heute öffentliche Burg den Besuchenden
die Möglichkeit, einen Blick hinter die Mauern zu werfen und
den mittelalterlichen Turm sowie historische Wohnräume
aus der Zeit vom 17. bis 19. Jahrhundert zu betreten. Seit 1982
befindet sich in der Burg das kulturgeschichtliche Museum

der Stadt und des Kantons Zug, das darin ständig einen
Teil seiner Sammlung zeigt und daneben regelmässig Sonderausstellungen veranstaltet.

Geschichte
Die Burg ist im Kern das älteste noch aufrecht stehende Gebäude der Stadt Zug. In den schriftlichen Quellen ist die Burg
als Gebäude allerdings erst seit dem Spätmittelalter fassbar.
Nach heutigem Forschungsstand war sie der Sitz der Vertreter der jeweiligen Machthaber, zunächst der Grafen von
Lenzburg, dann der Grafen von Kyburg, welche als Gründer der
Stadt Zug von besonderer Bedeutung sind, und schliesslich
der Grafen von Habsburg. Im Bereich der Burg soll sich 1315

das habsburgisch–österreichische Heer
vor der Schlacht am Morgarten gesammelt haben. Im Zusammenhang mit
der Belagerung Zugs durch die Eidgenossen im Jahre 1352 wurde die Burg
mit Hilfe eines Angriffsstollens unter der
Turmmauer hindurch erobert und verbrannt. Mit dem Wiederaufbau wurde unverzüglich begonnen. Wohl gegen
Ende des 14. Jahrhunderts wandelte sich
die Burg zu einem privaten Wohnsitz.
Wir finden im Verlauf der Zeit bedeutende Zuger Familien als Eigentümer, so
die Eberhart, Zurlauben, Wickart, Letter,
Brandenberg, Landtwing und Kolin.
1945 erwarb die Stadt Zug die Burg von
der Familie Hediger mit dem Ziel,
darin das kantonale historische Museum
einzurichten. Diese Absicht fand aber
erst 1982 ihre Verwirklichung, nachdem
der Kanton Zug die Burg übernommen
und restauriert hatte.

Bauphasen
Die archäologischen Untersuchungen im
Burgareal und am Gebäude selbst
wiesen nach, dass die kleine Insel, welche der sich in zwei Arme teilende
Burgbach gebildet hatte, seit dem Frühmittelalter bebaut war. Anfänglich
bestanden im Bereich des heutigen Burggebäudes hölzerne, in den Boden
eingetiefte Pfostenbauten. Sie wurden zu
unbestimmter Zeit aufgegeben und
eingeebnet. Reste von römischen Ziegeln,
die sich in den Auffüllungen fanden,
stammten nicht von hier, sondern von damals längst verschwundenen Bauten
in der engeren oder weiteren Umgebung.
Es folgte eine längere Periode ohne
Bebauung. Im 11./12. Jahrhundert
entstand eine erste Ringmauer und darin

Rekonstruktionen:
1 Nach 1173
2 1353 –1355
3 1488 –1547
4 1555 –1601

ein künstlich aufgehöhter Hügel, eine sogenannte Motte.
Dieser Bering bestimmt bis heute weitgehend den Verlauf der
inneren Ringmauer. Im 12. Jahrhundert wurde der Hügel
abgetragen und es entstand eine sogenannte Mantelmauerburg, ein hoher Mauerring, der wie ein Mantel die an seine
Innenseite angefügten Bauten umfängt. Der noch bestehende,
quadratische Turm wurde in der Mitte dieser Mantelmauer

nach 1173 unter den Grafen von Kyburg errichtet. Er besass
vermutlich ursprünglich eine Wehrplatte mit Zinne als
oberen Abschluss. Nach der Eroberung und Brandschatzung
durch die Eidgenossen 1352 erfolgte sofort die Wiederherstellung. Aus dieser Zeit stammt das untere Geschoss des
nördlichen, hölzernen Anbaus, der auf der hier erhaltenen,
alten Mantelmauer aufliegt. Die privaten Besitzer gaben dem
Gebäude im Lauf der Jahrhunderte immer mehr das
Aussehen eines repräsentativen Wohnbaus. Gleichsam als
Kompensation für den langsam zurückgehenden Wehrcharakter und als Illustration des Namens «Burg» entstand um
die Mitte des 16. Jahrhunderts die heutige, mit Zinnen
bekrönte äussere Ringmauer. Aus derselben Epoche stammt
die Bemalung mit Fratzen und Fabelwesen der Eckquader

des Turmes, der schon im 15. Jahrhundert ein Giebeldach erhalten hatte. Markante Elemente aus nachmittelalterlicher
Zeit sind der grosse Riegelbau auf der Ostseite und die Aufstockung des nördlichen Anbaus. Die Restaurierung der
Burg 1979 –1981 gab ihr weitgehend das Aussehen zurück,
welches sie im 18. Jahrhundert gehabt hatte. Gleichzeitig
wurde ein unterirdischer Kulturgüterschutzraum hinzugefügt.

Museum und historisches Wohnhaus
Seit 1982 beherbergt die Burg das historische Museum von
Stadt und Kanton Zug. Die Burg selber ist das wichtigste
«Ausstellungsobjekt» und bietet gleichzeitig einen stilvollen
Rahmen für die Sammlungsexponate vom Mittelalter bis
ins 20. Jahrhundert. Ihre Räume dokumentieren zudem die
lange Baugeschichte. So sind im kellerartigen, vertieften
Raum im Erdgeschoss – heute Café und Shop – die unverputzten, mächtigen Quader der nördlichen Turmmauer aus dem
12./13. Jahrhundert und die 1355 geschlagenen Balken
der Decke zu bewundern. Das älteste Mauerstück ist die gerundete Nordwand, ein erhalten gebliebener Teil der Mantelmauer aus dem 12. Jahrhundert. Der Ausbau der unteren zwei

Turmgeschosse mit Treppen stammt von
1979 –1982. Der Rundgang führt durch
mehrere Räume mit originalen Raumausstattungen. Im ersten Stock stammt das
sog. Hediger-Zimmer aus der Ära der
letzten Besitzerfamilie, die 1890 Täfer und
Decke im Neurenaissancestil einbauen

liess. Im darüber liegenden Geschoss überrascht im mittelalterlichen Turm das sog.
Landtwing-Kabinett, benannt nach seinem
Schöpfer, dem aus französischen Diensten
heimgekehrten Franz Fidel Landtwing.
Dieser liess um 1755 einen eleganten
Salon nach französischem Vorbild mit figürlich und dekorativ bemalten Täfereinbauten
einrichten. Die beiden mit bunten Tapeten (Siebdrucke von 1982 nach originalen
Resten) und Butzenscheiben versehenen
Wohnräume auf der gegenüberliegenden
Korridorseite zeigen dagegen, wie die
wohlhabenden Zuger Bürger üblicherweise

im Barock wohnten. Im Turmsaal des dritten Stocks erinnert
die rustikale barocke Stuckdecke mit einer Nachbildung
des Ludwigsordens im Zentrum (vom französischen König für
militärische Verdienste verliehen) an die wirtschaftliche
Bedeutung des Söldnerwesens für Zug. In einem anderen Raum
lässt sich am animierten Stadtmodell die bauliche Entwicklung von Zug von 1200 bis in die Gegenwart verfolgen.

Und schliesslich lohnt sich ein Aufstieg ins vierte Turmgeschoss
mit Blick in den imponierenden spätgotischen Dachstuhl.
Der weiträumige unterirdische Kulturgüterschutzraum von 1982
wird für Sonderausstellungen genutzt.
Ein Teil der reichhaltigen Sammlung ist in der permanenten Ausstellung zu sehen. Die historisch ausgestatteten
Zimmer sind zurückhaltend mit Objekten bespielt, während in
den übrigen Räumen thematische Aspekte, wie zum
Beispiel mittelalterliche Sakralkunst, präsentiert werden. Um
ein ganzes Ensemble handelt es sich bei der nachgestalteten Drogerie Luthiger (1814 –1987 an der Neugasse in Zug),
die ein Zeugnis zugerischer Gewerbegeschichte ist und
einen Ausschnitt aus dem Alltagsleben des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt.

Die grösstenteils in Depots aufbewahrte Sammlung umfasst Gegenstände,
welche die politische, wirtschaftliche
und kulturelle Geschichte des Kantons Zug
dokumentieren: Zeugnisse der Zunftund Münzgeschichte, von Handel,
Gewerbe und Industrie, Kunsthandwerk,

kirchliche und profane Kunstwerke, Wohnkultur, Waffen und Uniformen.
Zug hat eine in Anbetracht seiner geringen Grösse beachtliche Zahl an Künstlern und Kunsthandwerkern hervorgebracht.
Neben den zur Barockzeit bedeutenden
Bildhauern und Malern, deren Werke bis
nach Bern und zum Bodensee gefragt
waren, sind es Glasmaler, Goldschmiede,
Orgelbauer, Hafner, Uhrmacher und
Zinngiesser, welche den Ruhm Zugs über
seine Grenzen hinaustrugen und die
mit repräsentativen Werken in der Sammlung des Museums vertreten sind.
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