
NACHGEFRAGT

bei Renzo Bomio,
Wirt «Wartstein»,
Hünenberg

«Haben den Tag
genossen»
Hannes Hug, Moderator von DRS 3,
arbeitete am Mittwoch als Küchen-
hilfe im Restaurant Wartstein (Neue
ZZ von gestern). Das Wirteehepaar
Bomio durfte dafür freimachen.

Renzo Bomio,wie haben Sie und Ihre
Frau den freien Tag genutzt?
Renzo Bomio: Ich war ausreiten

und meine Frau noch mit den
Hunden unterwegs. Für uns war es
insgesamt ein lockerer Tag, den wir
genossen haben. Am Abend stan-
den wir aber schon wieder im
Restaurant.

Mussten Sie ein grosses Küchen-
chaos beseitigen?
Bomio: Nein. Hannes Hug hat

sich sehr gut gemacht in der Küche.
Der Koch war sehr zufrieden mit
ihm. Er hat tüchtig angepackt und
sich gut ins Team eingefügt. Sollte er
seinen Job verlieren, bei mir könnte
er sofort anfangen.

Wie hat sich Hannes Hug in der
stressigen Zeit zwischen 12 und 13
Uhr geschlagen?
Bomio: Wir haben in der heissen

Phase rund 95 Mittagessen rausge-
geben. Als es richtig abging, kam
Hannes tüchtig ins Schwitzen.

Wie war die Reaktion der Gäste und
Freunde auf den Besuch von Hannes
Hug?
Bomio: Den Gästen hat das Essen

geschmeckt. Viele Freunde haben
mich angerufen oder ein SMS ge-
schickt. Sie waren begeistert von der
Aktion und haben mir zu meinem
Auftritt im Radio gratuliert.

Das letzte Mal waren Sie und Ihre
Frau vor zehn Jahren in den Ferien.
Wann gibt es nun die nächsten?
Bomio: Wir wollen im September

ein paar Tage nach Norddeutsch-
land. So ist es geplant. LUC MÜLLER
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Cham

Jetzt gibt es drei Tankstellen mit Shop
Die Chamer kaufen gerne
nach Ladenschluss ein.
Nun haben sie noch mehr
Auswahl.

uc. Rot-orange Luftballons schmück-
ten gestern die Zapfsäulen der neuen
Coop-Pronto-Tankstelle mit integrier-
tem Shop an der Hinterbergstrasse.
«Alles lief bestens an. Schon um 6 Uhr
morgens kamen die ersten Autofahrer
vorbei», erklärte Geschäftsführerin Sa-
brina Jegen.

Neben acht Zapfsäulen steht den
Kunden ein rund 120 Quadratmeter
grosser Shop zur Verfügung, in dem bis
zu 2000 Produkte verkauft werden. Der
Laden ist montags bis sonntags von 6
bis 23 Uhr geöffnet. Zwölf Mitarbeiter
haben hier eine neue Stelle gefunden.

Jegen hat die Tankstelle mit integrier-
tem Verkaufsshops als Lizenznehmerin
von der Coop Mineralöl AG gepachtet.

«Konvenienzprodukte laufen stark.
Der Trend geht zu schnell und prak-
tisch», so Gian Arpagaus, Verkaufsleiter
der Region Innerschweiz. Weitere
Shops seien im Kanton Zug momentan
nicht geplant.

In der Gemeinde Cham gibt es nun
drei Tankstellen mit integriertem La-
den, wie die Gemeinde auf Anfrage
mitteilte. Zur offiziellen Eröffnung
konnten die Autofahrer 5 Rappen güns-
tiger tanken.

Neuste Umwelttechnik
Beim Bau der neuen Tankstelle wur-

de nach Angaben der Coop Mineralöl
AG auf neuste Umwelttechnik geachtet.
Schlammfang, Mineralölabscheider
und Ölrückhaltebecken sorgen für die
Reinigung der Abwässer.

Tanken, essen, lesen: In der neuen Coop-Pronto-Tankstelle können sich Kunden von
Montag bis Sonntag mit dem Nötigsten eindecken. BILD STEFAN KAISER

Hünenberg

Archäologen auf der Spur von Rittern
EXPRESS

Die Gemäuer werden
von Archäologen restauriert.

Im Frühherbst sind die
Arbeiten abgeschlossen.

«Es wäre zu hoffen,
dass er anschliessend
in ein Museum kommt.»
ADRIANO BOSCHETT I -MARADI ,

ARCHÄOLOGE

Die Grabungen bei der Burg-
ruine Hünenberg fördern
Märchenhaftes zu Tage. Ein
ritterlicher Handschuh lässt
die Archäologen spekulieren.

VON ANDRÉE STÖSSEL

Nicht schlecht gestaunt haben die
Archäologen, als sie in den Überresten
der Burg Hünenberg vor kurzem einen
eisernen Handschuh entdeckten. Mit so
einem spektakulären Fund hatten sie
nicht gerechnet. «Es handelt sich um
den Panzerhandschuh eines Ritters aus
dem 14. Jahrhundert», beschreibt Adria-
no Boschetti-Maradi vom Zuger Amt für
Denkmalpflege und Archäologie, Direk-
tion des Innern, das Fundstück.

Handschuh von Ritter Peter?
«Es gibt Spekulationen, dass er Ritter

Peter dem Fünften von Hünenberg

gehört haben könnte», so Boschetti.
Der reiche Zürcher Truppenführer aus
der Hünenberger Familie sei um 1388
gestorben und habe sich zeitweise auf
der Burg aufgehalten. «Was an diesen
Vermutungen dran ist, bleibt vorerst
Gegenstand der Untersuchungen.»

Bereits mehrmals sind seit Beginn der
Restaurierungsarbeiten im letzten Jahr
Funde von hohem wissenschaftlichem

Wert zu Tage gekommen. Münzen aus
dem Mittelalter und dem Römerreich
beispielsweise. Oder eine mittelalterli-
che Schachfigur, ein Springer (siehe
Box). Den laut Boschetti bisher spekta-
kulärsten Fund diesen Jahres gab die
Burgruine in Form des Ritterhand-
schuhs erst kürzlich preis – mit mehr
wissenschaftlichem als finanziellem
Wert.

«In den Vierzigerjahren waren die
Ruinen bereits untersucht worden», so
Adriano Boschetti. «Darum hatten wir
keine grossen Erwartungen, noch etwas
zu finden.»

Dass die Ruine noch immer Schätze
birgt, freut auch Beat Suter, Bauverant-
wortlicher der Korporation Hünenberg,
der die Burg gehört. «Wir haben nicht
erwartet, dass noch so viele Fundstücke

zu Tage kommen», sagt Suter. «Aber
gehofft haben wir es schon.» Der Hand-
schuh wird laut Boschetti jetzt restau-
riert und dokumentiert. «Es wäre zu
hoffen, dass er anschliessend in ein
Museum kommt.»

Brunnen wird von Schutt befreit
Im frühen Herbst werden die Restau-

rierungsarbeiten an der Burg abgeschlos-

sen sein. Parallel dazu führen die Wissen-
schaftler zusammen mit der Universität
Zürich Untersuchungen durch. «Derzeit
sind wir mit der Restaurierung der Ring-
mauer und dem rund zehn Meter tiefen
Sodbrunnen beschäftigt», sagt Boschetti.
Ob dieser bald wieder Wasser führen
wird? «Wir hoffen es», so der Archäologe.
«Zuerst muss aber der Schutt der letzten
60 Jahre ausgehoben werden.»

Faszinierend: Adriano Boschetti hält die Überreste eines Ritterhandschuhs aus dem 14. Jahrhundert in den Händen. BILD STEFAN KAISER

BURG

Mauergewirr
WasdieArchäologen inHünenberg
vorfanden, ist ein Mauergewirr von
Burgen aus verschiedenen Jahrhun-
derten. Die erste Burg entstand im
11. oder 12. Jahrhundert. Sie wurde
später zerstört und im 13. Jahrhun-
dert wieder aufgebaut, zerfiel dann
aber über die Jahre.

12. bis 14. Jahrhundert
Viele der jetzigen Funde stammen
laut Experten aus dem 12. bis 14.
Jahrhundert. Die Münzen aus der
Römerzeit hätten keinen Zusammen-
hang mit den Burgruinen und seien
zu einer anderen Zeit dort hingelangt,
sagt Archäologe Adriano Boschetti-
Maradi. as t

Biederes London meets exotisches Persien

BUCHTIPP

Lucia Widmer,
Bibliothek Rotkreuz

Tracy lebt mit ihren Eltern Monica
und Eric Pringle in einem Lon-

doner Vorort in einem baufälligen
Hochhaus. Vater Eric ist «der Mann
für alles» und laufend mit Reparatu-
ren beschäftigt. Monica verdient der-
weil den Unterhalt für ihre Familie
mit Unterrichten an einer Schule.
Die intelligente junge Tracy arbeitet
als Kassiererin in einem Supermarkt.
Um die langweilige Arbeit spannen-
der zu gestalten, lebt sie in einer Fan-
tasiewelt, was dann auch schnell zu
einer erneuten Kündigung führt.

Geheimnisvoller Sam
Bei der Stellensuche trifft die träu-

merische Tracy auf den älteren, vor-
nehmen Restaurantbesitzer Saaman
(Sam) Sahar, einen Perser, welcher
mit seinen zwei Frauen und vier
Kindern in London lebt. Dank Sam
und seinen Ehefrauen lernt Tracy ei-
ne neue Welt kennen. Sie ist interes-
siert und fühlt sich zur persischen
Kultur sowie zu Sam hingezogen.

Die Heiratsankündigung von Sam
und Tracy stellen die Haushalte der
beiden Elternpaare völlig auf den

Kopf. Eric und Monica sind entsetzt
darüber, dass ihre Tochter in einen
Harem einheiraten will. Nach einem
Riesenkrach verlässt Tracy überstürzt

die elterliche Wohnung und zieht nach
der Trauung in Sams Haus.

Saamans Eltern reisen mit dem
nächsten Flugzeug aus Teheran an,
um ihren nun völlig aus der Bahn ge-
worfenen Sohn auf den rechten Weg
zurückzuführen. Sam stammt aus ei-
ner Metzgerdynastie und führt in Eng-
land ein vegetarisches Restaurant.

Beim allgemeinen Durcheinander
mischen Tracys eifersüchtiger Ex-
freund und seine rassistischen Kum-
pels kräftig mit.

Es treffen zwei Welten aufeinander,
welche gegensätzlicher kaum sein
könnten: biederes Londoner Vorstadt-
leben auf ein märchenhaftes Persien,
Langeweile auf interessante Gesprä-
che, östliche auf westliche Kultur ...

Geschichte mit Schwung
Eine witzig rasante Geschichte

nimmt ihren Lauf. Antony McCarten
versteht es als guter Beobachter, ein
satirisches Bild unserer Gesellschaft
und ihrer «Ordnung» aufzuzeigen. Ei-
ne Handlung, welche Fantasien anregt,
Situationen überdenken lässt und
neuen Schwung in diverse Alltage

bringt. Der Roman mit seinen
bunten Bildern und seinem Humor
lassen uns die Zeit beim Lesen ver-
gessen.

Der Autor Anthony McCarten wur-
de 1961 in New Plymouth (Neusee-
land) geboren. Er schrieb mehrere
Theaterstücke, Romane, Kurzge-
schichten, Gedichte und Drehbü-
cher, welche erfolgreich verfilmt
wurden. Er lebt in Los Angeles, Wel-
lington und im englischen Glouces-
tershire.

HINWEIS

Der Roman «Englischer Harem» ist auch als
Hörbuch erhältlich, gelesen wird es von Rufus
Beck. Übersetzt von Manfred Allié und Gabriele
Kempf-Allié, Diogenes Verlag 2008.


