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Mundartecke

SFräuliHessufdeBibliothek
Früener ischvil glääse worde
undmitde Büecher hedmer
dChind auwelle in es guets
Lääbe füere. Drum isch s Zug
scho im Joor 1836 d Stadtbiblio-
thek gründet worde. Aber au
dChile hedmit guete Literatur
welle d Lüüt uf de rächtWääg
bringe. So hed de Pfarrhälfer
Wigartner –me hed emau s
Müüsli gseid – sini Josefs-Biblio-
thek gfüert.

Am Mittwuch Nomitaag hed
mer, im alte Pfarrhof a de
Oswaldegg, chönne Büecher go
hole. Diä Büecher sindmeisch-
tens Gschichte voHeilige oder
braveMänsche gsii. Mängisch
händ dChind zerschtmüesse i
deOoslete ääne go es Gebätt
mache. SMüüsli isch gar en
frommeMaa gsii und s Seele-
heil isch demGottesmaawich-
tig gsii.

Im alte Züghuus bim Ägeri
stroossZüghuusgassEgge,

deet wo d Stääge zu de Kapizy-
ner ufe good, isch d Stadtbiblio-
thek gsii. Me hedmüesse dur
en rundi Holzstääge ufe goo,
hei hed diä knarret und gyb-
schet! Und scho ischmer im
Büecherparadys gsii. De Dr.
Koch und s Fraüli Hess händ
hinder de grosse Theke d
Büecher use gää.

De Hans Koch isch en rum
pelsurige Maa gsii.Är hed
keis bizzeli Geduld ghaa und
dChind süümässig schnäll
abgfertiged. Bauzig hed är
gseid: «Hesch das Buech scho
ghaa?» und scho han ich es
Buech i deHänd ghaa, woni gar
nid ha welle. Ich han es Jan-Bu-
ech, en KarlMay oder es Big-
gels-Buechwelle. Rotloos bini
mit irgend eme ne Buech i de
Finger uf de Gass usse gstande.
Ich hamynGuri (Mut) zäme-
gnoo und bini amigs es zytli
spööter nomol i de Bibi go ine
güxle und bi froo gsii wo de

Kochwider imHinderstübli am
Büecherschriibe gsii isch.

S Fräuli Hess isch uf mich zue
choo. Sii isch e früntlichi Frau
gsii. Si hed daas Buech wider
zrugg gnoo und hedmir eis gää
woni ha welle. Bi ire hani nid

nume «bravi» Büecher über-
choo. Drum hani das nätte
Fräuli gärn ghaa. Ganzi Serieä
hani verschlunge und bi amigs
innere andereWält gsii. S
Fräuli Hess hedmir mit vile
spannende Büecher dWält
uftoo. Diä knarrig Stääge, ufe
zu de Fräuli Hess, wirdi niä
vergässe.

1986 hed mer d Bibliothek
züglet, und zwar vo de Züg-
huusgasse i diä alt Kasärne
hindere. De nüü Biblithekar, de
Aldo Carlen hedmit sini Lüüte
und de Frau Pfeffer diä Züglete
meischterhaft i d Hand gnoo.
I de nüüe Bibliothek im alte
Kornhuus hedmer denn chön-
ne sälber d Büecher uuslääse.
Demit hed für alli en anderi Zyt
aagfange. S Fräuli Hess hed diä
Züglete nümmemüessemit-
mache. Sii isch zu säber Zyt
scho pensioniärt gsii und hed
imRothuus, dobe i de Löbere,
ihre Lääbesoobig verbroocht.

Sii isch d Schwöschter gsii
vom urchige Nationalroot
Hesswo über 30 Joor lang
Korporationspräsident gsii isch.
De Konrad isch Puur gsii wiä au
sin Brüeder Albärt, wo im St.
Karl und de Alois wo imMoos-
bachhof purete hed. Diä dry
Brüedere händ alli zmizt i de
Stadt ihre Hof ghaa. S Land vo
dene dry Puure isch hüt fascht
alles verbuuet. Im Roothuushof
sind Stall und Gade verschwun-
de. S «Rothuus» erinneret
immer no anHoof vo de Fami-
liä Hess.

Nach de Pensioniärig hed s
Fräuli Hess Zyt gha zumReise
und Lääse. Sii isch e wältoffeni
schlanki und fröhlichi Frau
blibe.Mit irne dry Brüedere
und de drü Schwöschtere hed si
es guets Verhältnis ghaa. Erscht
im höche Alter isch sii vom
Rothuus i de Löbere, abe is
AltersheimHerti choo. Deet
hed si nomol öppis z wärche

ghaa. Sii hed d Bibliothek vom
Altersheim betrüüt und so ihres
Wüsse bis im hööche Alter
chönne bruuche. DMaria Hess,
diä guet Fee vo üsere Biblio-
thek, hed vor 10 Joore am
Summer 2009 imAlter vo 95
Joore chönne überdure-goo
(sterben). Alli, wo gärn glääse
händ, tüend si nid vergässe.

Hinweis
Die Mundartecke erscheint ein
mal im Monat und enthält Ge
schichten und Erinnerungen aus
der Stadt Zug. Wer Schwierig
keiten beim Lesen hat, soll es mit
Lautlesen versuchen.

Andreas Bossard,
alt Stadtrat

Eingang ehemalige Stadtbiblio
thek im alten Zeughaus. Bis Ende
August ist hier noch das Schul
departement zu Hause. Bild: PD

EineTradition imAufwind
Menzingen Auf demHof Ebnet fand die 15. Holzrückeprüfung und zweiteHaflinger-Schweizer-Meisterschaft statt.

Der Parcours erfordert gut ausgebildete Pferde, die auf Stimmkommandos reagieren.

NadineWyss
redaktion@zugerzeitung.ch

Bei besten Wetterbedingungen
und an schönster Aussichtslage
starteten am Sonntag rund 50
Pferde und Ponys, aufgeteilt in
die Kategorien L und M, beim
traditionellen Holzrücken. Die
Pferde, vorwiegend der Rassen
FreibergerundHaflinger,blieben
auch bei schwierigen Aufgaben
meistens ruhig. Mit gespitzten
Ohren meisterten sie die ver-
schiedenen Aufgaben wie das
Rückwärtstreten oder das Pol-
tern,welchealsPflichthindernis-
segelten.DiePferde tragen inder
Regel dabei einGeschirr namens
«Kummet» und ziehen einen
Holzstamm hinter sich her. Das
Ruckeln und die Berührungen
müssen sie dabei aushalten kön-
nen.Während in der schwierige-
ren Kategorie M die Pferde mit-
tels Fahrleine gelenkt werden,
darf die Fuhrperson in der Kate-
gorieLdasPferdauchvornebeim
Kopf führen.

Im Gegensatz zu anderen
Pferdesportarten wird das Holz-
rücken im Alltag effektiv prakti-
ziert. Bei der Holzgewinnung,
dort wo Maschinen nicht mehr
eingesetzt werden können, setzt
man auf die bewährte Pferde-
stärke.Bei einemzumeisternden
Parcours sinddannauchdieAuf-
gaben der Arbeit im Wald nach-
empfunden. «Das Pferd muss
dem Menschen zu 100 Prozent
vertrauen. Es muss wissen, dass
derMenschesnirgendshinführt,
woesgefährlich ist.Andererseits
muss der Mensch dem Pferd
vertrauen, denn er steht ja direkt
hinter ihm», erklärte Jasmine
Zehnder, die zusammen mit
ihremManndemOrganisations-
komitee angehörte.

Übungmacht
denMeister

Die Pferde machten ihre Sache
gut, absolute Nervenstärke war
gefragt.Die istderGrund,warum
beim Holzrücken in erster Linie
Kaltblutrassen eingesetzt wer-

den, obschon die Sportart sämt-
lichen Rassen offen steht und
auch Maultiere und Esel gerne
gesehen wären. Von den Ponys
startetennurderendrei.Wallach
«Don-Jo vom Shethof» rekla-
mierte den Sieg in der Kategorie
«L – Pony» mit 242,6 von 300
Punkten für sich.Wallach«Wul-
can» von Peter Moos aus Angli-
kon startete als einziger Warm-
blüter und machte seine Sache
sehr gut. Mit einer Selbstver-
ständlichkeit und Gelassenheit
absolvierte der 17-jährige Wal-
lach den Parcours. Peter Moos
war dannauch zufriedenmit sei-

nemPferd. «Wulcan startete frü-
her in Dressur- und Spring-
prüfungen.» Eine tolle Leistung
erbrachte auch der Freiberger-
Wallach «Norin» von Patrick
Spadin aus Schiers. Weniger ge-
lassen war die erst achtjährige
Freiberger-Stute «Elaine». Sie
und ihre Stallkollegin «Nata-
scha» führen zu Hause je ein
Fohlen bei Fuss.

Das Erfolgsrezept gemäss
Jasmine Zehnder ist: «Üben,
üben, üben.» Der Rest ist auch
Glücksache, sind die Bedingun-
gen auf dem Wettkampfplatz
doch anders als zu Hause. Neu-

einsteigern empfiehlt sie, einen
Kenner zu kontaktieren. «Wich-
tig dabei ist, es einfach mal zu
versuchen, auch wenn es allen-
falls nicht auf Anhieb klappt.»

Ein Volksfest der
traditionellen Art

Rund500bis 600Gästewerden
gemäss Cyrill Weber, der 10
Jahre als OK-Präsident amtete,
jeweils erwartet. «Seit zwei Jah-
ren führen wir die Haflinger-
Schweizer-Meisterschaft durch.
Alois Röllin wird versuchen, sei-
nen Titel zu verteidigen.» OK-
Präsident und Lokalmatador

Alois Röllin war amNachmittag
mit Haflingerstute «Amanda»
und Haflingerwallach «Aldino»
angemeldet. Das grosse Festzelt
war zurMittagszeit bis zum letz-
ten Platz besetzt, die Stimmung
auf dem grössten Wettkampf-
platz der Schweiz friedlich und
ausgelassen.

Gut besucht war auch der
Apéro mit den Sponsoren, Gön-
nern sowie mit Vertretern aus
Behörde und Politik. Eine Ten-
denz zurück zum Traditionellen
wie beimSchwingsport lässt sich
erahnenoderwie esCyrillWeber
bezeichnete: «Back to the roots.»

Nervenstärke und Geschick sind gefragt. Im Bild sind Jeannine Grau und der Wallach Nino. Bild: Christian H. Hildebrand (Menzingen, 23. Juni 2019)

Verlosung
10gratis Ferienpässe

Ferien(s)pass vom8. bis 26. Juli!
Trägerinder beliebtenSommer-
aktivitäten ist die Gemeinnüt-
zige Gesellschaft Zug (GGZ) –
siehe Sonderbeilage der Zuger
Zeitung vom Dienstag, 11. Juni
2019.Die «Zuger Zeitung» ver-
lost heute zehnFerienpässe.Ru-
fen Sie zwischen 14 und 14.10
Uhr unten stehende Telefon-
nummeran.Mit etwasGlückge-
winnen Sie einen Ferienpass im
Wert von 30 Franken.

0800 800 409

Werbei derVerlosung keinGlück
hat, kanndenFerienpass bis zum
28. Juni, 12 Uhr, im Vorverkauf
bei derUBSZug, Baar, Chamund
Rotkreuz oder online unterwww.
ggzferienpass.ch kaufen. Ab 1. Juli,
13 Uhr, bis 26. Juli 2019 ist der
Pass im Ferienpasszentrum, an
der Bundesstrasse 15, im Foyer
des Reformierten Kirchenzen-
trums Zug erhältlich. (fae/pd)

Erpresser-E-Mails
imUmlauf

Kriminalität Bei den Zentral-
schweizerPolizeikorps sindzahl-
reiche Meldungen von Bürgern
eingegangen, die in ihrem Post-
eingang auf eine Erpresser-E-
Mail gestossen sind. Die E-Mails
scheinenvondereigenenE-Mail-
Adresse zu kommen. Die sich
häufenden Erpresser-E-Mails
sind an folgender Betreffzeile
zu erkennen: «48 Stunden zu
zahlen».LautMitteilunghandelt
sichumSpam-E-Mails, dieunge-
zielt versendetwerden. IndenE-
MailswurdendieEmpfänger auf-
gefordert,mehrerehundertEuro
inFormvonBitcoins zuüberwei-
sen. Ansonsten drohten die Be-
trüger damit, Bilder oder Videos
mit sexuellen Inhalten des mög-
lichen Opfers zu veröffentlichen
und an sämtliche Kontakte zu
versenden. Die Betroffenen hät-
ten jedoch sehr gut reagiert,
keine Zahlungen vorgenommen
und stattdessen die Polizei in-
formiert.DiePolizei rätBetroffe-
nen: Siewurdennicht gehackt.Es
handelt sich um Spam-E-Mails,
die ungezielt in grosser Anzahl
versendet werden. (ls/pd)


