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Kochideen

«Rezepte aus
50 Jahren
St. Johannes Zug»
Das Christentum ist eine
Mahlgemeinschaft . Das weiss
man spätestens seit dem
letzten Abendmahl, das Jesus
mit seinen Jüngern eingenom-
men hat . Darum haben
Schüler, Familien, Senioren
und Mitarbeitende der Pfarrei
St . Johannes in Zug ein
Kochbuch gestaltet . Es
enthält 50 Alltagsrezepte und
erinnert daran, dass die
Pfarrei St. Johannes 50 Jahre
alt ist . Im Buch sind Köstlich-
keiten zu finden, die es sonst
nur bei der Grossmutter gibt:
Hörnligratin, Apfelrösti oder
Kartoffelstrudel. Es ist
angereichert mit Anekdoten
der Köchinnen und Köche und
sollte in keiner Zuger Küche
fehlen. fh

«Rezepte aus 50 Jahren St. Johannes
Zug» von der Arbeitsgruppe
Rezeptbuch mit Felix Lüthy (Leitung),
113 Seiten, 2021, erhältlich bei der
Pfarrei St. Johannes und der
Kantonsschule Zug, 29 Franken.

Entdeckungsreise in den Alpen

«Reise zu den
italienischen
Alpenforts»

Getrieben und wie verhext
suchte die Zuger Autorin An-
gelika Joost die angeblich fik-
tive Gebirgsfestung Bastiani,
Hauptdarstellerin im Roman
«Die Tatarenwüste» (1940)
des italienischen Schriftstel-
lers Dino Buzzati. Während
dreier Jahre fuhr sie die Alpen
rauf und runter. Auf steinigen
Militärstrassen erreichte sie
mit einem Seat Ibiza die hoch
gelegenen Festungen, war
fasziniert von der Schönheit
der Ruinen und wollte am
liebsten bis zum Winterein-
bruch bei den verwunschen
Mauern verweilen. Es sind
Zeugen einer anderen Zeit .
Entstanden ist ein Reise-
führer zu 30 Forts entlang
des südlichen Alpenbogens
von Ligurien bis Slowenien
mit Fotos und Informationen
über Festungsbau und Kampf-
geschehen sowie ein Reise-

Architektur in Zug

«Die Pfarrkirche Gut
Hirt in der Neustadt
von Zug»
Die 1936/1937 von den Zuger
Architekten Alois Stadler und
Walter F. Wilhelm errichtete
Kirche Gut Hirt gilt als Arbei-
terkirche. Infolge der Indus-
trialisierung mit starkem
Wachstum der Bevölkerung
entstand sie im Arbeiterquar-
tier Neustadt ausserhalb der
Stadt . 1944 wurde sie Zen-
trum einer neuen Pfarrei und
damit zur Pfarrkirche. In der
präzisen Setzung, den radikal
schlichten Volumen und For-
men und durch die neue Bau-
weise aus Eisenbeton ist die
Kirche mitsamt den Neben-
gebäuden ganz dem Stil des
Neuen Bauens verpflichtet .
Sie steht in ihrer architekto-
nischen Ausgestaltung bei-
spielhaft für den Aufbruch in
die Moderne und reflektiert
Zuger Industrie-, Sozial- und
Kulturgeschichte. Die drei Au-
toren Brigitte Moser, Thomas
Zaugg und Elisabeth Feiler

haben sich als Kenner der Zu-
ger Geschichte einen Namen
gemacht und nun in diesem
Büchlein die Geschichte der
Kirche herausgearbeitet . fh

«Die Pfarrkirche Gut Hirt in der Neustadt
von Zug» von Brigitte Moser, Thomas
Zaugg, Elisabeth Feiler, 36 Seiten,
erschienen in der Reihe Schweizerische
Kunstführer, Gesellschaft für Schweize-
rische Kunstgeschichte GSK 2021,
13 Franken.

Erzählungen über Selbstfindung

«Sonnja und die
Leichtigkeit des
Seins»

Die Geschichte von Sonnjas
Reise um die Welt und ihren
Begegnungen mit den ver-
schiedensten Wesen möchte
helfen, sich selbst , sein We-
sen und seine Träume wieder
zu entdecken. Geschrieben
hat sie die Baarerin Ruth
Scherrer. Die Lebensberaterin
hat für das Buch mehrere Er-
zählungen vom und für das in-
nere Kind zusammengestellt .
Das Buch handelt von Sonnja,
die nach und nach ihr Strah-
len verloren hat . Als auch bei
ihren Kindern die Leichtigkeit
verschwindet , will Sonnja he-
rausfinden, wie sie ihr Licht
und die Leichtigkeit zurücker-
obern kann. Sie macht sich auf
eine Abenteuerreise und trift
auf verschiedene Menschen,
sprechende Tiere und weise
Fabelwesen. Sonnja sammelt
zahlreiche Erfahrungen und
schreibt alle Geschichten auf,

die ihr zu Ohren kommen. Am
Ende ihrer Reise wird ihr eini-
ges bewusst . Sie hat gelernt ,
ihr Herz zu öffnen und einen
Schritt nach dem andern zu
machen. bm

«Sonnja und die Leichtigkeit des
Seins – Geschichten für das innere
Kind» von Ruth Scherrer, 196 Seiten,
Books on Demand, Norderstedt 2020,
zirka 25 Franken.

11 Tipps für die Weihnachtszeit zum Schwelgen in guten Büchern
Zahlreiche Bücher von Zuger Autorinnen und Autoren sind in den vergangenen Monaten erschienen. Einige davon haben wir im Laufe des Jahres bereits einmal vorgestellt.

Aber jetzt zur Weihnachtszeit gibt es vielleicht noch einmal einen besonderen Grund, bei der Suche nach Geschenken auf etwas Zugerisches zu setzen. Begeben Sie sich mit den Autorin-
nen und Autoren auf Entdeckungsreisen in den Alpen, in die Tiefen der eigenen Psyche oder auf eine Reise in die Vergangenheit.

Das Leben eines Museumsdirektors

«Alles was rollt ,
schwimmt und fliegt»

Als das Verkehrshaus der
Schweiz 1959 eröffnet wurde,
bezweifelten viele, dass es
erfolgreich sein würde. Der
erste Direktor Alfred Waldis
(1919–2013) wollte das Ver-
kehrshaus partout vor einem
musealen Charakter bewah-
ren und realisierte mit viel
Gespür für das Machbare ein
interaktives Haus. Schon im
ersten Betriebsjahr war es
das meistbesuchte «Mu-
seum» der Schweiz. So erwei-
terte Waldis «sein Verkehrs-
haus» bereits kurze Zeit nach
der Eröffnung. Es entstanden
unter anderem das erste Pla-
netarium der Schweiz (1968)
sowie die Halle Luft- und
Raumfahrt (1972).
Trudi von Fellenberg-Bitzi,
geboren und aufgewach-
sen in Zug (heute lebt sie
in Cham und Grüningen), ist
Journalistin und Autorin. Sie
hat mit dem Buch «Alles was

rollt , schwimmt und fliegt»,
eine umfassende und äus-
serst kenntnisreiche und sehr
lesenswerte Biografie über
den visionären Autodidakten,
Museumspionier, Familien-
menschen, beispiellosen Netz-
werker und genialen Kommu-
nikator vorgelegt . fh

«Alles was rollt, schwimmt und
fliegt» von Trudi von Fellenberg-Bitzi,
247 Seiten, NZZ Libro, 2022,
44 Franken.

Über den Erfolg des EVZ

«Schweizer Meister
2022»

Die schier unglaubliche
Erfolgsgeschichte des EVZ mit
dem schon fast verloren ge-
glaubten Final gegen die ZSC
Lions und dem dann doch noch
geretteten Gesamtsieg kann
man jetzt noch einmal nach-
erleben. In dem 120 Seiten
starken Meistermagazin, das
der jahrzehntelange EVZ-Chro-
nist Eugen Thalmann gleich
nach dem Hühnerhaut-Pokal-
sieg verfasst hat . Darin ent-
halten sind viele emotionale
Bilder aus den spannenden
Tagen im Mai, aber auch unter
die Haut gehende Interviews
und Reportagen von Personen,
die dem EVZ nahestehen. Wie
auch ein Beitrag von EVZ-Prä-
sident Hans-Peter Strebel. Er
sagt darin, er habe auch nach
dem 0:3-Rückstand die Zuver-
sicht nie verloren, gibt aber
zu, dass er noch nie so früh im
Stadion war wie beim 7. Spiel .
Das Buch beschäftigt sich auch

mit den vielen Spielern, die
dem EVZ zu diesem grandio-
sen Sieg verholfen haben.
Denn eines ist sicher: Es war
nicht die Leistung eines Ein-
zelnen, sondern des ganzen
Teams. fh

«Schweizer Meister 2022» von Eugen
Thalmann mit Fotos von Philipp Hegglin
und Felix Klaus, 120 Seiten, erhältlich
im EVZ-Onlineshop und im EVZ-Fanshop
bei der Bossard-Arena, 20 Franken.

Geschichte der Demokratie

«Demokratie
mit Zukunft»

In der Geschichte gibt es im-
mer wieder Schlüsselmomen-
te. Thomas Lötscher, im
Hauptberuf Generalsekretär
bei der Finanzdirektion des
Kantons Zug, beschreibt in
seinem Buch einen solchen.
Er schildert , wie 25 Kantone
mit dem Drang nach Freiheit
1848 einen demokratischen
Staat gründeten. Unmittelbar
nach einem Bürgerkrieg er-
schufen sie die moderne
Schweiz und damit die Basis
für einen wirtschaftlichen
Aufschwung sondergleichen.
Für diesen Kraftakt in kürzes-
ter Zeit brauchte es ein klares
Ziel vor Augen, Mut , Beharr-
lichkeit , aber auch Konsens-
fähigkeit , Diplomatie und
einen starken Willen. Eigen-
schaften, die angesichts der
aktuellen Herausforderungen
auch heute eminent wichtig
wären. Er zeigt auch auf, was
es braucht , um eine liberale

rechtsstaatliche Demokratie
aufzubauen. Das topaktuelle
Buch aus dem Weber-Verlag
präsentiert diesen Schlüssel-
moment der Schweizer Ge-
schichte in kompakter, leicht
verständlicher Form. fh

«Demokratie mit Zukunft – die
Erschaffung der modernen Schweiz»
von Thomas Lötscher, 156 Seiten,
Weber Verlag, Thun/Gwatt, 2022,
29 Franken.


