
Ein Stück Tessin am Zugersee

Kastanien – das Brot der Armen

Edelkastanien wurden vor rund 2 000 Jahren von den 
Römern aus Südosteuropa und Kleinasien ins Zent-
rum von Europa gebracht. Wann und wie die Kasta-
nien nach Walchwil gelangten, ist nicht bekannt. Ur-
kundlich erwähnt werden sie erstmals im Jahr 1378.

Heute ist es kaum mehr vorstellbar, welch grosse 
Bedeutung diese Früchte in früheren Jahrhunderten 
für die Dorfbewohner hatten. Kartoffeln und Mais, 
aus Amerika stammend, wurden hierzulande erst  

im 18. Jahrhundert kulti-
viert. Für den Getreide-
anbau waren die lokalen 
Bedingungen ungünstig. 
Die Edelkastanien stellten 
daher ein wichtiges Grund-
nahrungsmittel dar und er-
setzten häufig das Brot.

Die Kastanienernte reichte 
den Walchwilern nicht nur 
zur Selbstversorgung, son-

Was Walchwil heute zur begehrten Wohngemeinde macht, bot den Be-
wohnern bereits vor Jahrhunderten viele Vorteile. Dank dem ausserge-
wöhnlich milden Klima am Südwesthang des Walchwiler Berges konn-
ten sie wärmebedürftige Pflanzen wie Weinreben und Edelkastanien 
anbauen, welche nördlich der Alpen nur an wenigen Orten gedeihen.

Im Gegensatz zu den dorfnah angelegten Rebbergen pflanzten die  
Walchwiler ihre Kastanienbäume ausserhalb der damaligen Siedlung an.  
Einer der wenigen erhaltenen Kastanienhaine liegt hier am Abhang,  
direkt unter diesem Aussichtspunkt.

dern sie konnten damit auch Handel betreiben. Dies 
belegen die vom Dorfkaplan und Lehrer Josef Fuchs 
1866 durchgeführten Erhebungen. Er zählte 4458 Bäu-
me, welche in guten und mittleren Erntejahren weit 
mehr Früchte lieferten als die damals knapp 1000 
Einwohner zum Leben benötigten. Kastanien waren 
zusammen mit dem Wein in Walchwil sehr lange die 
wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse.

Wie Walchwil zum zugerischen 
Nizza wurde
Ebenfalls im Jahr 1866 eröffnete in Cham die Milch-
siederei ihre Tore. Dies beschleunigte die damals be-
reits angelaufene Umstellung der Bauernbetriebe 
auf die Milchwirtschaft. Wein- und Obstbau – und 
damit auch die Kastanien – verloren an Bedeutung. 
Da Kastanienholz aufgrund seiner Dauerhaftigkeit 
und hohen Qualität gefragt war, wurden in dieser 
Zeit zahlreiche Haine gerodet. Anfang der 1880er  
Jahre gab es auf dem Gemeindegebiet noch knapp 
1500 Bäume. Innerhalb von weniger als zwei Jahr-
zehnten hatte sich deren Bestand damit um mehr als 
zwei Drittel verkleinert.

Eine ganz neue Epoche 
begann für Walchwil 
im Jahr 1897 mit der 
Eröffnung der Bahn- 
linie von Zug nach 
Goldau. War kurze 
Zeit zuvor der Seeweg 
noch die schnellste  
und wichtigste Verbin-
dung zu den Nachbar-

orten, hielten nun Züge mit Anschluss ans internatio-
nale Eisenbahnnetz im Dorf. Die Verbindung zur Welt 
war erstellt.

Im aufkommenden Tourismus sahen die Walchwiler 
eine hervorragende Entwicklungschance. Ein Kur-
haus, Ferien- und Erholungsheime wie auch Pen- 
sionen begannen um die Erholung suchenden Gäste 
zu werben. Die romantischen Sonnenuntergänge, die 
köstliche Fischküche, die Lage am Wasser, die nahen 
Berge und die südliche Pflanzenwelt – all dies gab 
Anlass, in touristischen Prospekten vom zugerischem 
Nizza zu schwärmen. Walchwil als Zuger Kurort war 
geboren.

Alte Liebe bleibt

Dass hier in der Gemeinde Kastanien wachsen, macht 
Walchwil innerhalb des Kantons Zug zu etwas ganz 
Besonderem. Darauf waren die Walchwiler auch in 
früheren Zeiten stolz. Sie schmückten ihre Hüte mit 
Kastanienzweigen und stacheligen Früchten, wenn 
sie zum Feiern in die benachbarten Dörfer auszogen. 
Wohl eher neidisch als spöttisch nannte man sie im 
übrigen Zugerland deshalb Cheschtänä-Igel (Kasta-
nien-Igel). Heute zeigt sich die alte Liebe zur Kastanie 
besonders deutlich in der Fasnachtszeit.

Die Kastanienhaine sind nicht nur in der Kultur und 
in den Festen der Walchwiler tief verankert, sondern 
erfüllen als wertvolle Lebensräume auch eine wich-
tige Rolle in der Natur. Deshalb sind alle verbliebenen 
Haine – wie hier in der Usseregg – heute gemeind-
liche Naturschutzgebiete. Es ist damit sichergestellt, 
dass die Bäume die benötigte Pflege erhalten. Und 
dass den Walchwilern die im Alltag etwas in Verges-
senheit geratenen, jedoch still geliebten Edelkastani-
en erhalten bleiben.

Schon 1763 fielen dem 
Kartografen Gabriel 
Walser die Walchwiler 
Kastanienbäume 
besonders auf. Seine 
Notiz auf der von ihm 
erstellten Zuger Karte: 
«Dem See nach wach-
sen Castanien-Bäume»

Der von hier aus 
reizvolle Ausblick 
warb bereits um 1930 
im Kantonalen 
Verkehrsprospekt  
für die touristischen  
Qualitäten Walchwils.

Kette wie Zepter: 
die Insignien 
der obersten 
Fasnächtler 
sind ganz 
der Kastanie 
gewidmet.

Gemeinde Walchwil


