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Einweihung der Seilerei von Unterägeri im Freilicht museum Ballenberg 
 
(Anrede)  
 
Bis im April 2010 war der ehemalige Seilerschopf an der Lidostrasse 21 in Unte-
rägeri eine Station des «Industriepfad Lorze», einem kulturgeschichtlichen 
Lehrpfad, der dem Fluss Lorze entlang die industrielle Entwicklung des Kantons 
Zug aufzeigt. Jetzt schliesst das Gebäude eine Lücke im beeindruckenden Bau-
bestand des Freilichtmuseums Ballenberg. Zudem bietet der Schopf die will-
kommene Möglichkeit, den Besucherinnen und Besuchern ein traditionelles und 
vom Aussterben bedrohtes Handwerk vorzustellen. Der Kanton Zug freut sich 
sehr, neben dem Restaurant Degen aus Hünenberg nun bereits mit einem zwei-
ten Objekt hier vertreten sein zu dürfen. Und wie gross die Freude der Gemein-
de Unterägeri und ihrer Bevölkerung ist, sehen Sie am heutigen Aufmarsch. 
Norbert Schmid sprach von 'ausserordentlich', von 'wunderschön' - damit hat er 
den Nagel auf den Kopf getroffen! Doch welche Bedeutung und Geschichte 
rechtfertigt die Versetzung des auf den ersten Blick unscheinbaren Gebäudes? 
 
Traditionsreicher Unterägerer Betrieb 
 
Caroline Hugener-Henggeler hat sich eingehend mit der Geschichte des traditi-
onsreichen Betriebs befasst. Ihr Schwiegervater, Josef Hugener-Iten, war der 
Schwiegersohn des letzten Seilers und hatte die Liegenschaft 1947 aus dessen 
Erbe gekauft. Drei Generationen der Familie Iten stellten im Moos südlich der 
Lorze Seile her. Bis 1946 drehten sie Seile für Baustellen, Heuseile, Fällseile für 
Forstarbeiten, dicke Aufzug-Struppen, Baumwollseile für Spinnereien und vor al-
lem Bergseile aus Hanf, unter anderem für das Militär. Xaver Iten übernahm den 
Betrieb im Jahr 1896 und baute den Seilerschopf. Seine Vorfahren verfügten 
nur über einen kleinen Geräteschopf. Die eigentliche Seilerbahn verlief bis da-
hin unter freiem Himmel, und die Herstellung der Seile war daher wetterabhän-
gig. Nach dem Tod Xaver Itens wurde auf dem Gelände der Seilerei eine 
Schreinerei eingerichtet. Für den Bau der Werkstatt wurde 1948 ein Teil des 
Seilerschopfs abgebrochen. Ein weiterer Teilabbruch folgte 1979 mit dem mo-
dernen Ausbau der Schreinerei, so dass seither nur noch die Hälfte des einst 
etwa 95 Meter langen Gebäudes stand. 
 
Letzter Zeuge eines aussterbenden Handwerks 
 
Eine geplante Neuüberbauung brachte den Verlust aller alten Gebäude auf der 
Liegenschaft der ehemaligen Seilerei mit sich. Bevor der Seilerschopf zum Ab-
bau freigegeben werden konnte, musste die Frage seiner Schutzwürdigkeit ge-
prüft werden. Zweifelsohne war der denkbar einfach konstruierte Schopf nicht 
ein kunsthistorisch wertvolles Baudenkmal. Aber als einer der letzten baulichen 
Zeugen eines aussterbenden Handwerks wies er nach Einschätzung der kanto-
nalen Denkmalkommission einen sehr hohen kulturellen und heimatkundlichen 
Wert auf. Das heisst, dass Gebäude auch historische Quellen sein können, 
selbst wenn sie kaum mehr als hundert Jahre alt sind. Eine Umnutzung des Sei-
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lerschopfes wäre wegen der sehr speziellen Gebäudeform praktisch unmöglich 
gewesen, und eine Sanierung hätte den originalen Baubestand stark verfälscht. 
Aufgrund seiner schlechten Nutzbarkeit und Lage mitten in der Bauzone waren 
die Anforderungen für eine Unterschutzstellung des Schopfs daher nicht erfüllt. 
 
Glücklicherweise stellte Caroline Hugener-Henggeler den Kontakt mit dem Frei-
lichtmuseum Ballenberg her. Dieses bekundete sofort Interesse. So bleibt das 
Baudenkmal zwar nicht vor Ort erhalten, aber es erfährt nun eine neue Nutzung 
und ungeahnte Bekanntheit. 
 
Denkmäler vermitteln ein Stück Heimat 
 
Obwohl der Seilerschopf nun nicht unter Schutz gestellt wurde, bleibt er ein 
DENKMAL, und zwar im doppelten Sinne des Wortes! Sein Wert ist nicht ein-
fach ein ästhetischer, sondern das Gebäude regt zum Nachdenken an. DENK 
MAL! Zum Nachdenken über frühere Arbeitswelten, Lebensumstände, über un-
sere Geschichte. Darüber, wie die Menschen in einer dörflichen Gemeinschaft 
vor 50 oder 100 Jahren gelebt haben, darüber, dass sie weder schlechter noch 
besser, aber unter anderen Bedingungen gelebt haben. Der Seilerschopf lädt 
auch zum Nachdenken ein über die sich schnell verändernde Zeit und die damit 
verbundenen Folgen und Konsequenzen.  
 
Der Mensch braucht Erinnerung, sowohl als Individuum als auch in seinen Ge-
meinschaften. Die Erinnerung stützt sich im Wesentlichen auf Erlebnisse, aber 
auch auf Orte und Objekte. Historisch gewachsene Ortsbilder bestimmen die    
Identität und Unverwechselbarkeit eines Ortes. Denkmäler erinnern an bestimm-
te vergangene Lebensumstände, Entwicklungen und Ereignisse und archäologi-
sche Funde ermöglichen uns, Stück für Stück ein Bild unserer gemeinsamen 
Vergangenheit zu machen. Ortsbilder und Baudenkmäler haben – auch wenn 
wir es nicht bewusst wahrnehmen – ihre ganz spezifische Ausstrahlung auf uns 
und sie sind zugleich ein Ausdruck unseres Selbstverständnisses. Sie beein-
flussen unser Befinden. Sie sind mitentscheidend, ob wir uns in unseren Wohn-
orten wohl fühlen oder nicht. Sie vermitteln ein Stück Heimat (Erfolgsfaktor 
"Herz und Heimat Innerschweiz"). Denkmäler bieten die Chance, über unsere 
Herkunft, über unser Dasein und unsere Zukunft nachzudenken. Deshalb 
schwingt bei aller Freude über die heutige Einweihung sicher bei einigen auch 
ein leiser Hauch von Wehmut mit, denn der Kanton Zug bzw. die Gemeinde Un-
terägeri haben ein Kulturdenkmal verloren, ein Kulturdenkmal, mit dem viele 
Menschen während Jahrzehnten verbunden waren..  
 
Quer in der Landschaft - und dann? 
 
Der Kanton Zug ist seit Jahrzehnten eine dynamische Wachstumsregion. Es ist 
eine anspruchsvolle und nicht immer einfache politische Aufgabe, dieses 
Wachstum im Bewusstsein um den historisch gewachsenen Lebensraum zu 
steuern. Der Zuger Regierungsrat ist sich bewusst, dass auch die intakte Kultur-
landschaft mitverantwortlich ist für die hohe Lebens- und Wohnqualität seines 
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Kantons. Doch manchmal gibt es Denkmäler, die im wahrsten Sinn des Wortes 
"quer" in der Landschaft stehen; so auch der Seilerschopf. 
Ein Denkmal, das nicht mehr genutzt werden kann, verliert trotz seines Erhalts 
langfristig seine Zukunft. Denn wer ist bereit, in etwas zu investieren, das kei-
nen Nutzen mehr hat? Der Abbruch des Schopfs war deshalb nicht zu vermei-
den. Wenn also dem Seilerschopf in Unterägeri keine Nutzung zugeführt werden 
konnte, weshalb die Sache nicht umdrehen und den Schopf an jenen Ort ver-
schieben, wo eine sinnvolle Nutzung möglich ist? 
 
Ballenberg als Rettung 
 
Das Freilichtmuseum Ballenberg vermittelt Einblick in die Geschichte der länd-
lich-bäuerlichen Kultur der Schweiz. Es verfolgt das Ziel, traditionelle ländliche 
Bauten samt ihren typischen Einrichtungen zum Wohnen und Arbeiten zu sam-
meln, zu erforschen, zu erhalten und zu vermitteln. Der Ballenberg ist ein ein-
maliges, unverwechselbares Ausflugsziel und Museum. Diese Punkte aus dem 
offiziellen Leitbild des Freilichtmuseums sind die Argumente dafür, dass die     
ehemalige Seilerei Iten aus Unterägeri hier gut, ja bestens aufgehoben ist. Dies 
trifft keineswegs für alle vom Abbruch bedrohten Baudenkmäler zu. Die Seilerei 
ist aber – wie gesagt – ein Denkmal, mit dem auf einmalige Art ein Einblick in 
einen spannenden Bereich des ländlichen Arbeitens und Lebens vermittelt wer-
den kann. Wir freuen uns deshalb sehr, dass das historische Gebäude so doch 
noch gerettet werden konnte und eine neue Heimat gefunden hat. Dem Seiler-
schopf von Unterägeri ist durch die Wiederaufnahme seiner alten Zweckbe-
stimmung hier in Ballenberg eine langfristige Erhaltung garantiert! 
 
Seilerei - Seile - Seilschaft 
 
Die Seilerei bzw. deren Produkte - die Seile - sind für mich ein schönes Sinnbild 
für die Verbundenheit zwischen den Gemeinden, zwischen den Kantonen, hier 
und heute im Speziellen zwischen den Gemeinden Unterägeri und Hofstetten 
bei Brienz und zwischen den beiden Kantonen Zug und Bern. Mit Seilen sichern 
sich die Mitglieder einer Seilschaft gegenseitig. Die in ihrem Grundwesen föde-
ralistische Schweiz ist genau so eine Seilschaft: 
 
- Jede Gemeinde, jeder Kanton ist für sich unabhängig, aber nur im Rahmen 

der gemeinsam beschlossenen Seillänge. 
- Was die Kantone anbelangt, so versucht zwar jeder - im sportlichen Wett-

kampf um den besseren Standortvorteil - den anderen auf seine Seite zu 
ziehen. Trotzdem bleiben sie aber immer durch ein Seil eng miteinander ver-
bunden. 

- Und entscheidend ist folgendes: Der schwächere wird nie fallengelassen, 
sondern gesichert und mitgezogen (ich erwähne in diesem Zusammenhang 
das Stichwort NFA) 

 
In bin überzeugt, dass die ohnehin schon ausgezeichneten Beziehungen zwi-
schen unseren Kantonen mit der Eröffnung der Seilerei Unterägeri in Ballenberg 
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weiter gestärkt und die Banden (sprich: Seile) zwischen Bern und Zug noch en-
ger werden. 
 
Ein grosses Dankeschön 
 
Abschliessend komme ich zum Dank, den ich auch namens der anwesenden 
Unterägerer Behörden ausspreche. Ich danke ganz herzlich 
 
- Frau Caroline Hugener und ihren Familienmitgliedern. Ohne Ihr Engagement 

hätte dieses Baudenkmal sicher keine neue Zukunft erhalten. 
- den Verantwortlichen des Freilichtmuseums Ballenberg, die sofort und spon-

tan ihre Bereitschaft für dieses Projekt signalisierten. Hier und heute sind sie 
vertreten durch Franz Brun, Vizepräsident der Stiftung und durch Mitglieder 
der Geschäftsleitung und Mitarbeitende. 

- den Verantwortlichen der Firma Allreal für die finanzielle Unterstützung und 
die unkomplizierte Zusammenarbeit. 

- meiner Regierungskollegin Manuela Weichelt-Picard, die als Vorsteherin der 
Direktion des Innern für Denkmalpflege und Archäologie zuständig ist und zu 
ihrem grossen Bedauern wegen einer Konferenz nicht persönlich hierher 
kommen konnte. 

- ihren Mitarbeitern Stefan Hochuli, dem Leiter des Amtes für Denkmalpflege 
und Archäologie, Georg Frey, dem Denkmalpfleger und Adriano Boschetti, 
dem Leiter der Mittelalterarchäologie. Sie verdienen Dank für die kompetente 
und engagierte Betreuung des Projekts, sowohl bei der denkmalpflegeri-
schen Prüfung des Baugesuchs als auch bei der archäologischen Bauunter-
suchung.  

- das Atélier d'Archéologie Médiévale in Moudon für die sorgfältige Dokumen-
tation des Seilerschopfs.  

 
Besonders gefreut hat mich die hier anwesende grosse Delegation aus Unterä-
geri, die mit fünf Autobussen angereist ist. Das zeugt nicht nur das grosse Inte-
resse, sondern auch die Bedeutung des Unterägerer Wahrzeichens im Ballen-
berg. Als Ägerer Regierungsrat frage ich mit Stolz in die Runde: Wann ist so ein 
Aufmarsch schon vorgekommen? 
 
Kanton Zug wurde um 156m 2 grösser 
 
Der Regierungsrat des Kantons Zug und die hier anwesenden Unterägerer Be-
hördenmitglieder wünschen den Verantwortlichen des Freilichtmuseums Ballen-
berg und seinem jüngsten Kind alles Gute für die Zukunft. Wir freuen uns jeden-
falls, dass mit dem Aufbau des Seilerschopfs in Ballenberg der Kanton Zug aus-
serhalb seiner eigenen Grenzen um 156 m2 grösser geworden ist. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Geniessen Sie den heutigen Festtag 
und freuen Sie sich jetzt wieder an den heimeligen Klängen der Kapelle Jost Ri-
bary und René Wicky! 
 


