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Zug, natürlich - Natürlich Zug! 
 
Für mich ist es eine grosse Freude und Ehre, Sie alle hier in der Chollermühle 
in den Räumlichkeiten der Firma Hans Nussbaumer AG zu einem ausseror-
dentlichen Anlass begrüssen zu dürfen. Gerne überbringe ich Ihnen allen die 
besten Wünsche der Zuger Regierung. 
 
Wir feiern heute die Vernissage des Buches 'Zug, natürlich' - Schutz und Ent-
wicklung der Zuger Landschaft, ein eindrückliches Werk von zwei absoluten 
Meistern ihres Faches. Geschrieben hat es Peter F.X. Hegglin, der als jahr-
zehntelanger Landschaftsplaner im Amt für Raumplanung des Kantons Zug 
einer der besten, wenn nicht der beste Kenner der Zuger Landschaft ist. Be-
bildert ist das Werk mit einmaligen und sehr aussagekräftigen Fotos von Gui-
do Baselgia, Träger des Innerschweizer Kulturpreises 2006.  
 
Beide verdienen - zusammen mit der Projektgruppe und ihren Mitgliedern 
Adolf Durrer, René Hutter und Michael van Orsouw - unseren grossen Dank, 
unsere Anerkennung und Wertschätzung und natürlich unsere herzlichste 
Gratulation. Sie haben etwas Bleibendes geschaffen. Im Prinzip ist ihr Buch 
ein Vermächtnis - ich komme darauf zurück! 
 
Wie Sie sehen, stehe ich heute mit leeren Händen vor Ihnen. Dies hat seinen 
Grund: Der Regierungsrat hat nämlich bereits rechtzeitig, und zwar am 10. Ja-
nuar 2006 einen namhaften Betrag in sechsstelliger Höhe für dieses Buch ge-
sprochen, und zwar aus Überzeugung. Unsere Grosszügigkeit hat sich  ge-
lohnt: 'Zug, natürlich' ist ein Werk, welches das Prädikat aussergewöhnlich 
verdient.  
 
Mit der Unterstützung dieses Projektes hat der Kanton auch einiges an Ge-
genwert erhalten: 
 
- Er sicherte sich das immense Wissen von Peter F.X. Hegglin nach dessen 

35 jähriger Tätigkeit im Natur- und Landschaftsschutz des Kantons Zug. 
Gerne zitiere ich Ständerätin Erika Forster, Präsidentin Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz: "Peter Hegglin hat mit seiner profunden Fach-
kenntnis, seinen besonnenen Strategien und seinem beherzten Auftreten 
viel dafür getan, dass der Kanton Zug auch seiner Natur wegen als attraktiv 
gilt." Dem ist nichts beizufügen. 

 
- Mit dem integrierten Wanderführer erhält Zug Tourismus ein attraktives, 

vermarktbares Produkt. 
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- Das Buch stellt aus jeder Gemeinde des Kantons ein Projekt des Natur- 
und Landschaftsschutzes vor, was zeigt, dass die Thematik von allen Ge-
meinden im Kanton Zug umgesetzt wird. 

 
- Im Buch wird klar, dass der Kanton Zug nicht nur Wirtschafts- und Wohn-

standort ist, sondern auch Natur- und Landschaftsräume von grosser Be-
deutung besitzt. Ja, das Buch schärft den Sinn für die Landschaft und ihre 
Funktion. Wahrscheinlich wirft es bei einigen auch Fragen auf wie: Tun wir 
als Einzelner und als Gesellschaft genug für den Natur- und Landschafts-
schutz? 

 
Sorge tragen zur Natur - Balance zwischen Bewahren und Wachstum 
 
Der Inhalt des Buches gefällt mir, ja überzeugt mich. Das Zusammenspiel von 
Text, Grafiken und Bildern ist hervorragend gelungen - und für mich steht eine 
Botschaft ganz klar im Vordergrund, und damit bin ich beim Vermächtnis, das 
mit 'Zug, natürlich' unzertrennbar verbunden ist: 
 
Viele Menschen haben verlernt, die Natur und deren Gesetze zu achten. Im-
mer stärker wird versucht, alles bis zum Letzten auszureizen, alles als mach-
bar zu erachten. Dies gilt für die Umwelt, aber auch für die Mitwelt. Wer ein 
solch grossartiges Erbe übernommen hat, wie dies hier in unseren elf Ge-
meinden und im Kanton Zug der Fall ist, hat auch die Verantwortung, dazu 
Sorge zu tragen und dies möglichst unverfälscht den kommenden Generatio-
nen weiterzugeben. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft diesbezüglich die Zeichen erkennen. Was den Regierungsrat 
anbelangt, so haben wir uns zum Ziel gesetzt,  die richtige Balance zwischen 
Bewahren und Wachstum zu finden, und zwar mit einer nachhaltigen Politik! 
Wir wissen und sind uns im Klaren, dass Landschaft eine unverzichtbare und 
unvermehrbare Lebensgrundlage ist. 
 
Zug natürlich - Natürlich Zug! 
 
'Zug, natürlich' heisst der Titel des Werkes von Peter F.X. Hegglin. Bezogen 
auf das, was er uns mit auf den Weg geben will, könnte man die beiden Worte 
umkehren und gerade so gut auch sagen: Natürlich Zug! Natürlich Zug, weil 
der Kanton nicht zuletzt wegen seiner Natur, wegen seinen Landschaften der-
art schön und attraktiv ist und grosse Lebensqualität bietet. Der Autor schreibt: 
"Der Kanton Zug hat auf engstem Raum viel zu verlieren, aber auch viel zu 
gewinnen." Sorgen wir dafür, dass wir und unsere kommenden Generationen 
zu den Gewinnern gehören! 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
  


