
Rathaus
 Aus der Reihe Blickfang Zug



Das Zuger Rathaus ist eines der bedeu-
tenden profanen Baudenkmäler der 
Spätgotik in der Schweiz. Noch heute ist 
es  Eigentum der Zuger Bürger  gemein -
de. Auch im städtischen Leben von Zug 
spielt das Rathaus eine wichtige Rolle, 
so als Sitz der Bürgergemeinde (Kanzlei, 
 Bürgerrat, Ge meindeversammlungen) 
und als Ort für Ausstellungen und andere 
kul  turel le Veranstaltungen, für die der 
Go ti sche Saal einen gediegenen Rahmen 
abgibt.

Geschichte

Das Rathaus von Zug wurde nach den 
neusten Untersuchungen des Dachstuhls 
um 1493 oder kurz danach errichtet. Es 
ersetzte einen älteren Rathausbau wohl 
am selben Ort, der bereits 1462 erwähnt 
ist. Die Ausführung wird dem Zuger 
Steinmetzmeister Heinrich Sutter zuge- 
schrieben, der auch an der Kirche St. 
Oswald arbeitete. Die Ausstattung des 
Innern zog sich jedoch bis 1509 – der 
Jahrzahl am Täfer des Gotischen Saals – 
hin..

Architektur

Das viergeschossige, hohe Haus zeigt 
Kanten mit unregelmässigen Bossen-
qua dern und als oberen Abschluss zie   gel- 
bedeckte Treppengiebel. Das Erdge schoss 
öffnet sich in unregelmässig angeord-
neten Bögen und einem frühbarocken Por - 
tal (1617) zur Gasse hin, während in  
den Ober geschossen dicht gereihte, drei - 
teilige Segment bogenfenster, gotisch 
profiliert, jedoch renaissancemässig 
streng aufeinan  der bezogen, die Fronten 
bandartig durchbrechen. Das Gebäude 
wirkt durch seine steilen Proportionen 



und den Wechsel von Haustein und hel  lem Verputz. Die Enge 
des Gas senraumes verleiht ihm  zusätzliche Monumentalität. 

An der Hausecke des ersten Stockes sieht man noch  
das Ge stänge einer alten Pechpfanne, die vor wenigen Jah ren 
verschwunden ist. Darunter befanden sich einst der Laster-
stein, das Lasterbänklein und das Halseisen (Pranger). Auf 
einer Zeichnung von 1860 sind sie noch zu  sehen.

Die innere Disposition ist typisch für das Rathaus einer 
Kleinstadt. Die ehemals  offene, von einem Mittelpfeiler  
ge  stützte Erdgeschoss halle diente als Laden- und Lagerraum, 
das gleich geformte, überhöhte erste Geschoss als offene 
Rats- und Gerichtslaube. Im zweiten Stock folg ten die kleine 
Ratsstube und ein Nebenraum und zu oberst der Ratssaal,  
der die ganze Grundfläche des Hauses mit Ausnahme des Trep - 
penhauses einnimmt, sozusagen die gute Stube von Stadt 
und Amt Zug. Hier wurde be raten, regiert und Gericht   gehalten. 
Auf allen Stockwerken zeigt sich das konsequente Bauprinzip 
dieses «Fenster hauses»: Die weitgehende Auflösung der 
Ge  schoss wand in ein durch laufendes Fensterband wird mög -   
lich durch die konsequente Trennung von Trag- und Trenn-
funktion. Frei stehende, abwechslungsreich ge staltete, aber 



schmuck lose Stützen übertragen die 
Last, während  dünne Sandsteinscheiben 
Innen von  Aussen scheiden.

Im Lauf der Jahrhunderte erfuhr das 
Rathaus Anpassungen an den je    wei - 
li gen  Gebrauch. Zwischen 1724 und 1726 
wurde die unte re Ratsstube neu ausge-

stattet. Im 19. Jahr hundert mit seiner 
wachsenden Ver waltung wurde die Rats- 
laube zu Kanzlei und Sitzungszimmer 
umgebaut, 1905 schliess  lich die Erd ge-
schosshalle ge schlossen. Die Re no vation 
von 1949 bis 1952 behob Brand schä - 
den und gab dem Rathaus sein heutiges 
Aussehen.



Der Gotische Saal

Der Gotische Saal ist einer der wenigen 
spätmittelalterlichen Ratssäle, die an Ort 
und Stelle, und sogar in der ur sprüng -
lichen Verwendung, erhalten geblie ben 
sind. Er ist eine grosse Täferstube.  
Das Mauerwerk ist ringsum mit breiten, 
senkrechten Brettern verkleidet, deren 
Nagelung deutlich sichtbar ist. In gleicher 
Weise sind die Deckenbretter – quer zum 
Verlauf des Dachgebälks – an diesem 
befestigt. Brettlängen und Schmuckfreu-
de mögen zu der kreuzförmigen Unter-
teilung der Decke  angeregt haben. So 
lapidar-funktionell diese erste Schicht der 
Wandverkleidung ist, so kunstvoll ist 
deren zweite: Die Deckleisten, welche die 
Fugen zwischen den einzelnen Brettern 
über  decken, sind aufwendig profiliert  
und werden so zu überlangen Diensten, 
die oben abwechslungsweise in Fia-
lentürmchen und Baldachinen enden. Die 
Bretter selbst erhalten einen durchbro-
chen geschnitzten oberen Abschluss aus 
einem profilierten Kielbogen, der mit 
immer wechselnden Laubwerkfüllungen 
hinterlegt ist. 

Ist an den Wänden der vertikale 
Rhythmus der Täferbretter bestimmend, 
so entfaltet sich in den breiten Stirn-
wänden über den Fenstern die Phantasie 
des spätgotischen Schnitzers frei. Immer 
wieder neue Einfälle erheitern den ge - 
duldigen Betrachter, und zwischen die 
breiten Felder über den Fenstern fügen 
sich senkrechte Leisten über den Stüt - 
zen, bereichert durch Figurentabernakel.

In den Fenstern sind Kabinett-
scheiben  ein gelassen, ver  sehen mit den 
In schriften der Stifter. Zug war bis ins  
18. Jahr hundert hinein ein Mittelpunkt 
dieser Kleinglasmalerei, die sich dank 



der schweizerischen Sitte der Scheiben stiftungen noch mehr 
als zwei Jahr hunderte hielt, als bunte Figurenschei  ben in den 
 Kirchen längst nicht mehr gefragt waren.

Ein eichernes, reich profiliertes Tür gericht führt in den Saal 
und zeigt aussen das Zugerwappen, innen aber ein Relief  
mit Christus vor Pilatus, der gerade seine Hände wäscht, wohl 
als Hinweis darauf gedacht, dass ein Amtsträger sich seiner 

Verantwortung nicht entziehen kann. Am Schriftband ist die 
Jahrzahl 1509 zu lesen. Links die be wegte Gruppe der Scher-
gen mit dem Nazarener, rechts der über Stufen thronende 
Pilatus mit überkreuzten Beinen, der zum Betrachter blickt. In 
spät gotischer Realistik fehlt auch das Handtuch an der Wand  
nicht. Die Schni t  zerei orientiert sich an einem Kupferstich des 
Elsässer Zeichners Martin Schon gauer um 1470/1480. Die  
Tür aus zwei dicken Brettern, be schlagen mit eisernen Nelken-
ran ken und durchbrochenen Bändern, als Griff ein zierlicher 
Zinnen turm, ver sieht ihren Dienst, seit das Rathaus steht.





Der Bürgerratssaal

Der Bürgerratssaal im zweiten Stock 
atmet barocken Geist (1724). Das kunst - 
volle  Täfer aus Eschenholz gliedert  
sich architektonisch in Bogenstellungen  
und  Gesim se. Darauf stehen alte Baarer 

und  Zuger Ratskannen, die an das blü - 
hende einheimische Kunsthandwerk 
des 18. Jahr   hunderts erin nern. 

Die Deckeneinteilung, konzen trisch 
auf das Achteckbild zulaufend, findet 
ihre Entsprechung im Fussboden. Das 
Deckenbild,  eine Schenkung des Grafen 
Luigi  Ferdinando Marsigli von 1706, 
stellt  Gerechtigkeit, Mässigkeit, Klug  heit 
und Stärke als allegorische Frauenge-
stalten dar. Es  wur de in gemässigtem di 
sotto in sù und gedäm p fter Farbigkeit 
von einem nicht bekannten Bologneser 
Meister  gemalt.



Das Prunkstück des Raumes ist der mit bunten Bildern  
be malte Ofen von 1699. Er stand ursprünglich im Haus gegen - 
über, wurde jedoch von seinem Besitzer nach Wien verkauft, 
weil dieser den defekten Ofen nicht mehr einheizen durfte, je - 
doch dafür immer noch Steuern bezahlen musste. 1933 gelang 
es der Gottfried-Keller-Stiftung, den Ofen zurückzukaufen. 
Nach einer gründlichen Renovation fand er seinen Platz in der 

Ratsstube. Die Kacheln waren be reits 1696 von Heinrich Pfau 
aus der berühmten Winterthurer Hafnerdynastie gemalt 
worden. Ausser gewöhn lich sind die verschiedenen Themen 
auf ein und demselben Ofen: Die unteren Kacheln erzählen 
vom trojanischen Krieg, auf dem Tambour sind Szenen aus der 
römischen Geschich te. Die Wandseite ist mit Jagd bil dern  
und Heiligen ge schmückt. Am Kranz befindet sich die Besitzer-
inschrift mit Allianzwappen Vogt/Utiger.
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