
Mittelalterliches Spektakel für Jung und Alt
ZUG Anlässlich des schweizweit gefeierten Jubiläums «700 Jahre Morgarten Abenteuer-Geschichte» findet ein grosses Fest statt

Am 26. und 27. September geht
in der Stadt Zug das grosse Fest
über die Bühne. Gaukler, Musi-
ker und Theatergruppen sorgen
für das richtige Ambiente.

PD/AK - Ob die Schlacht bei Mor-
garten nun so oder anders stattge-
funden hat oder vielleicht auch gar
nicht, diskutieren Historiker land-
auf landab. Für einige wird es Zeit,
das Geschichtsbild der Eidgenos-
senschaft zu revidieren, andere fei-
ern das Datum als wichtigen Mei-
lenstein auf dem Weg zur Confoe-
deratio Helvetica.

Bekannte Veranstalter
Eines ist sicher: Die Schweiz ist im
Mittelalterfieber und die Stadt Zug
wird dabei sein. Dies mit einem
grossen Mittelalterspektakel rund
um die Burg und im Dorf. Die Ver-
anstalter sind hier zu Lande nicht
unbekannt; der Grosse Allmächtige
und Unüberwindlich Rat (GAUR)
von Zug, der 1977 die «Gesell-
schaft der Brüder vom thorechten
Leben»wieder auferstehen liess, hat
eigens dafür den «Verein Mittelal-
terfest Zug» gegründet. Wer, wenn
nicht diese «Mannen und Vrou-
wen», wissen, wie man so etwas auf
die Beine stellt. Pflegen sie doch seit
über 40 Jahren mittelalterliche
Bräuche vom Ritterschlag bis zum
berühmten Rötelimahl, immer in
authentischer Originalkleidung,

bewaffnet mit Hellebarde und Rit-
terschwert.

Route
Zentrum des Geschehens ist seit
JahrenderPulverturmZug.Vondort
begeben sie sich alljährlich nach Zü-
rich zum Sechseläuten, um den
wohlgelobten Frauen der Gesell-

schaft zum Fraumünster Zürich
beim aufregenden Umzug Schutz
und Geleit zu bieten.

Volles Programm
Diese hartgesottenen Zuger wer-
den unsere äussere Altstadt am 26.
und 27. September 2015 in ein
Heerlager verwandeln. Und mehr

als das; vom Metausschank bis zum
Armbrustschiessen kann an diesen
zwei Tagen alles gelernt und ge-
nossen werden, was für unsere Vor-
fahrenAlltagwar.RundumdieBurg
Zug werden sich Marktfahrer,
Handwerker und Gaukler ein Stell-
dichein geben. Musikanten mit
Sackpfeifen, Drehleiern und Trom-

meln werden spielend durch die
Gassen tingeln. Narren, Zauberer
und Magier werden nicht nur die
Theaterbühnen, sondern das ganze
Festgelände in eine vergesseneWelt
verwandeln. In den langen Sep-
tembernächten wird sich gar man-
cher «unter der Linden und an der
Heide» an die Worte Walthers von
der Vogelweide erinnern. An die-
sen Tagen wird für Besucher von 1
– 100 Jahren nichts an Unterhal-
tung fehlen. Und all dies vor der Ku-
lisse der schönsten spätgotischen
Kirche der Zentralschweiz, der St.
Oswalds-Kirche, und der Burg Zug,
dem ältesten und ehrwürdigsten
Haus der Stadt Zug, in dem sogar ei-
ne eiserne Ritterrüstung anpro-
biert werden kann.

Plakette bestellen
Wer sich für das grosse Ereignis mit
der richtigen Währung eindecken
will, kann sich bereits jetzt auf der
Webseite eine Plakette besorgen.
Alles über das geplante Mittelal-
terfest in Zug erfahren Sie im In-
ternet unter www.morgar-
ten2015.ch oder unter www.mit-
telalterfest-zug.ch.
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Am grossen Mittelalterfest warten viele Attraktionen auf Sie, sogar eiserne Ritterrüstungen können anprobiert werden.
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Wir machen den Weg frei

Für Kulturinteressierte und solche, die es noch werden wollen.

Raiffeisen - in jeder Zuger Gemeinde zuhause.
Konzerte, Raiffeisen Super League zu attraktiven Preisen und gratis in über 470 Museen
mit ihrer persönlichen Debit- oder Kreditkarte von Raiffeisen.
raiffeisen.ch/memberplus

Immer da, wo Zahlen sind.




