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JamesFMweitet
Sendegebiet aus
Hünenberg Radio JamesFMer-
weitert seinDAB-Sendegebiet in
die Region Zürich und ist somit
inderZentralschweiz, imGross-
raumZürichundTeilendesKan-
tonsAargauaufDABzuempfan-
gen, auch via Streaming, Kabel
und Apps; jamesfm.ch. Was vor
sechs Jahren in der Zentral-
schweiz begann, biete heute
schweizweit abwechslungsrei-
cheMusikmitwenigWortantei-
len, schreibt der Sender. Nach-
richtenpartner ist SchweizerRa-
dio undFernsehen SRF. (sez)

MitTaizé-Liedern
insneue Jahr
Cham Die reformierte Kirch-
gemeinde lädt im Januar unter
dem Motto «Stille und Klang»
zu einembesinnlichen Start ins
neue Jahr ein. In vier Abendan-
dachten gibt es bei besinnlicher
Kerzenlichtstimmung mehr-
stimmigeTaizé-Lieder zumZu-
hören, Mitsummen oder Mit-
singen, eine kurze Erzählung
aus der Bibel und viel Zeit zur
Stille, wie sie schreibt. Die
Daten: 11., 18. und 26. Januar
sowie 1. Februar, jeweils 19.30
bis 20.30Uhr.MitCovid-Zerti-
fikat undMaske. (sez)

Ausschreibung für
Jungunternehmer
KantonZug Am5.Aprilwirdder
Zuger Jungunternehmerpreis im
Steinhauser «Dreiklang» ver-
geben. Unternehmen, die nach
dem 1. Januar 2018 mit Sitz
im Kanton Zug gegründet wur-
den, können sich bis zum
20. Februar online darum be-
werben:www.zugerjup.ch. (bier)

Sonderausstellung
zurBeziehungvon
MenschundTier
Zug Vom 30. Januar bis zum
19. Juni ist im Museum für Ur-
geschichte(n) an derHofstrasse
in Zug die Sonderausstellung
«verehrt und gejagt» zu sehen.
Sie gibt nach eigenen Angaben
Einblick in die Vielfalt der ur-
und frühgeschichtlichen Tier-
darstellungenund zeigt auf,wie
sich der Umgang mit den Tie-
ren wandelt. «In der Art der
Darstellung spiegelt sich das
wechselvolle Verhältnis des
Menschen zum Tier. Lebens-
wichtige Nahrung, Gottheit,
Arbeitskraft oder Weggefähr-
te – über die Jahrtausende ist es
einemstetenWandel unterwor-
fen», heisst es in einer Mit-
teilung des Museums. Manch-
mal stelltenTiere «eine unkon-
trollierbare Bedrohung» dar,
dann wieder verkörperten sie
«ReichtumundWohlergehen».

Kinder imPrimarschulalter
entdecken die Ausstellung auf
einem altersgerechten soge-
nannten Rätseltrail. An ab-
wechslungsreichen Mitmach-
stationen kommen sie nach
Angaben des Museums dem
Geheimnis des Löwen Leo auf
die Spur. (bier)

Zum301.Geburtstag:
EinGeschenkandie Jüngsten
Zumnicht ganz runden Jubiläumdes Zuger Brauchs vonGreth Schell und ihren sieben Löli spendiert die Zunft der
Schreiner, Drechsler undKüfer jedemneugeborenen Zuger Kind einen Body imGreth-Schell- oder Löli-Entwurf.

Cornelia Bisch

Wegen Corona ist es kein ganz
rundes Jubiläum, das die Zuger
Zunft der Schreiner, Drechsler
und Küfer in ihrer Funktion als
Schirmherrin des Greth-Schell-
Brauchs im Jahr 2022 feiert.
Eigentlich sindes gleichdrei Ju-
biläen:Vor301 Jahrenwurdeder
ZugerBrauch insLebengerufen,
seit 150 Jahren ist die Zunft da-
für verantwortlich und seit 75
Jahren gibt es die Zunftmusik,
diedenAnlassamGüdelmontag
musikalisch begleitet.

Anlässlichdieser denkwür-
digen Jubiläen hat sich eine
Kommission der Zunft der
«Hölzigen», der auch Stephan
Kamer angehört, eine ganze
ReihevonProdukten imGreth-
Schell-Entwurf ausgedacht,
die im Jubiläumsjahr ver-
schenkt und verkauft werden.
Das spektakulärste ist ein lang-
ärmliger Bébé-Body in Grösse
80-86,welcher allen frisch ge-
backenenEltern im Jubiläums-
jahr für ihr Kind geschenkt
wird. «Kreiert wurden die vier
verschiedenen Modelle von
der Zuger Grafikerin Regi
Meier», berichtet Kamer.

Bunt
getupft
Alle tragen auf der Brust die
Aufschrift «301 Jahre Greth
Schell seit 1721» in einem run-
den, orangen Signet, von dem
die typischen Löli-Hörnchen
abstehen. EinigeModelle wei-
sen die farbigen Tupfen auf,
die auch die Kostüme der Fas-
nachtsfiguren zieren, andere
sind mit «Greth» oder «Löli»
beschriftet.

«Das Zuger Kantonsspital
freut sich sehr, bei der Feier des
301-jährigen Brauchs ‹Greth
Schell›mitzuwirkenunddenEl-
tern der Neugeborenen im Jahr
2022 einen getupftenBaby-Bo-

dy im Namen der Zunft der
Schreiner, Drechsler und Küfer
der Stadt Zug zu übergeben»,
schreibt Kommunikationsver-
antwortliche Sonja Metzger.
«DieMitarbeiterinnen des Spi-
tals fanden es sehr lässig und
freuten sich darüber», ergänzt
Stephan Kamer.

An ihrem Hauptbotttag,
demGüdelmontag, andem je-
weils vormittags die General-
versammlung der Zunft statt-
findet, lässt diese zwischen 16
und 17 Uhr die Figuren der
Greth Schell und der sieben
Löli, begleitet vondenKlängen
der Zunftmusik, in den Stras-
senderAltstadt herumtanzen.
Dabei verteilen die acht Figu-
ren und die Zünfter Würstli,
Mutschli und Orangen an die
Kinder, die sich ihrenLohnmit
lautenGreth-Schällebei-Rufen

verdienenund sich vordenHie-
benderLölimit denSüüblatere
(Schweinsblasen) in Acht neh-
menmüssen. «Dieses Jahrwird
es eine spezielleTour gebenmit
Halt amGreth-Schell-Brunnen,
wo die Zunftmusik aufspielen
wird», verrät Kamer. Natürlich
werde dann auch der eigens
komponierte Greth-Schell-
Marsch angestimmt.

«Als dieZunft dieOrganisa-
tion des Brauchs übernahm,
wurden neue Gewänder und
Masken angefertigt.» Die his-
torischenMasken seien imMu-
seum Burg Zug archiviert. Zu
den sechs bestehendenLöli ge-
sellte sich 1946 die Figur des
«Basters». «Heute bezeichnet
man ihn als den Unehelichen.
Sein Kostüm weist umrandete
Löcher auf, also quasi die Ne-
gative der Tupfen auf denKos-

tümen seiner Kollegen.»
Neben ihmhaben zweiweitere
Löli eigene Namen, der
«Brun», benannt nach seiner
braunenMaske, undder«Zyt»,
der ein Zifferblatt auf seinem
Rücken trägt.

Besondere
Nachwuchsförderung
Die Zunft habe festgestellt,
dass indenvergangenen Jahren
manchmalnicht sovieleKinder
am Brauch teilgenommen hät-
ten, wie dies wünschenswert
wäre. «Von den Schulen wird
dieTeilnahmenicht sehr geför-
dert», bedauert Kamer. «Das
ist auch schwierig,weil derAn-
lass manchmal in die Sportfe-
rien fällt.»

Deshalbhabedie Jubiläums-
kommission beschlossen, mit
den Bébékleidchen eine ganz
besondere Nachwuchsförde-
rung zu betreiben. Es gehe dar-
um,dasZielpublikumdirekt an-
zusprechenunddenBrauchneu
zu beleben. «Am Strampler be-
findet sich eine Marke, auf der
dieGeschichtedesBrauchskurz
erklärt wird.»

Produziert wurden 2400
Bébékleidchen,wovondie eine
Hälfte verschenkt, die andere
verkauft wird. In den Verkauf
gelangen ausserdem 301 Fla-
schen Lölikirsch, produziert
von der Etter Söhne AG, 301
Stofftaschen im Greth-Schell-
Entwurf der Zuger Institution
Consol sowie ein Jubiläums-
Baarer-Lölibier, das während
des ganzen Jahres in 15 Wirt-
schaften der Zuger Innenstadt
serviert wird.

Hinweis
Die Bébé-Bodys sind in den
Zuger Boutiquen Les Deux Men
und Passage sowie der Kinder-
boutique Lanalu in Cham für 29
Franken erhältlich. Infos unter
www.schreinerzunft.ch

Die beidenZunftmitglieder StephanKamer (links) undRolandKüttel präsentieren amGreth-Schell-Brun-
nen die Produkte, die anlässlich des Jubiläums produziert wurden. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. Januar 2022)

DoppelmörderblitztmitBeschwerdeab
2009mordete ein heute 55-jährigerMann in Zug. Nun befasste sich das Verwaltungsgericht erneutmit demFall.

MarcoMorosoli

Der Doppelmord im Februar
2009 war im Kanton Zug lange
dasStadtgespräch.EinManner-
drosselte in einer Wohnung im
NordenderStadtZugzweiFrau-
en.ZurVerwischungseinerSpu-
ren legte er in der Penthouse-
Wohnung ein Feuer. Das Feuer
erlosch jedoch schnell. Das
Strafgericht Zug wie auch das
Obergericht sahen im Tatver-
dächtigen den Mörder. Der
Schuldspruchwegenzweifachen
Mordesundzahlreicherweiterer
Delikte: eine lebenslängliche
Freiheitsstrafe sowie eine ange-
ordneteVerwahrung.EineSicht-
weise, welche das daraufhin an-
gerufeneBundesgericht 2017 in
allenBelangenstützte.DerVoll-
zugs-undBewährungsdienstdes

Kantons Zug (VBD) veranlasste
2019dieEinholungeines foren-
sisch-psychiatrischen Gutach-
tens. Die Rechtsvertreterin des
seitdem1. Juni2010 ineiner Jus-
tizvollzugsanstalt im Kanton
Aargau einsitzenden Doppel-
mörders legte sich quer.

Sie verneinte einerseits die
Notwendigkeit neuerlicher Ab-
klärungen, beantragte jedoch
andererseits eine«deliktsorien-
tierteTherapie».Zudemforder-
te die Anwältin, dass dem seit
einerDekade imGefängnis ein-
sitzenden verurteilten Mörder
der Genuss eines unentgeltli-
chen Rechtsbeistandes zu ge-
währen sei. In Bezug auf das fo-
rensisch-psychiatrischeGutach-
ten gewährte das VBD dem
Verurteilten den verlangten
Rechtsanwalt auf Kosten des

Staates. Als hingegen der Dop-
pelmörder rechtlich gegen den
Vollzugsplan vorgehen wollte,
blitzteerbeimzugerischenVoll-
zugsdienst ab. Dieser bewilligte
–wohlalsVorschlagzurGütege-
dacht – eine Summe von 500
Franken für dieses Verfahren.

WoistdieGrenzebeim
Eingriff inRechte?
Wie beim Pingpongspiel schlug
dieAnwältindenBallwieder zu-
rück. Sie verlangte ein Kosten-
dach von 4200 Franken. Beim
nächstenBallwechsel kamdann
dasZugerVerwaltungsgericht ins
Spiel. Dessen verwaltungsrecht-
licher Kammer oblag es nun, in
dieser Sache zu urteilen. Die
Richtenden zogen alle Register,
wägten ab und untermauerten
ihreFeststellungenmitGesetzes-

artikelnundLiteraturhinweisen.
DievonderVollzugsbehördege-
währten500Frankenseieneine
«Unterstützungsleistung». Das
Bundesgericht zitierend, schrei-
ben die Verwaltungsrichter: Der
BeizugeinesRechtsvertreters sei
dann zu bejahen, wenn «die In-
teressen der bedürftigen Partei
in schwerwiegender Weise be-
troffen werden und der Fall in
tatsächlicher und rechtlicher
Hinsicht Schwierigkeiten bie-
tet».Eine«Schwere»vermochte
dasVerwaltungsgerichtdasGut-
achten betreffend nicht erken-
nen. Dieses Instrument sei viel-
mehr eine «Hilfestellung für die
LegalprognosedesBeschwerde-
führers».

Die Sachlage sei jedocheine
andere, wenn es umdas aktuel-
le Verfahren vor dem Verwal-

tungsgericht wegen der Ge-
währleistung des rechtlichen
Gehörsgehe.Wiederumsichauf
die Bundesgerichtspraxis stüt-
zend, schreiben die Richter im
aktuellen Urteil: Ein Begehren
gilt nicht«als aussichtslos,wenn
sich Gewinnchancen und Ver-
lustgefahrenungefähr dieWaa-
ge halten». Zudem sei im Ver-
waltungsgerichtsverfahren ein
Rechtsbeistand geboten und
«sachlich notwendig»

Im Ergebnis lehnte das Ver-
waltungsgerichtdieBeschwerde
abundkürztedieKostennoteder
Rechtsvertreterin des Doppel-
mördersumrundeinFünftel auf
3500 Franken. Da der Be-
schwerdeführeralsmittellosgilt,
waren ihm jedoch die Verfah-
renskosten nicht aufzubürden.
DasUrteil ist rechtskräftig.

Dies ist eines der Modelle, wel-
che die Zuger Grafikerin Regi
Meier für dasGreth-Schell-Jubi-
läum kreierte. Bild:PD


