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Heimatluft schafft das Zusammenspiel 

von Luft und Mensch mit interaktiven  

Elementen und vermittelt in drei Berei-

chen: Die Lungenliga Zug-Luzern bringt 

eine künstlerische und gesundheitsför-

dernde Ebene ein, die Flechtenanalyse 

vom Amt für Umweltschutz schafft einen 

wissenschaftlichen Zugang und das Mu-

seum Burg Zug trägt einen historischen 

Aspekt bei. In jeder Zuger Gemeinde wird 

an einem Tag im Jahr 2014 die Luft er- 

lebbar und sichtbar gemacht.

Luft in den Händen halten
Der Künstler und Artperformer Dominik 

Lipp ermöglicht an der Veranstaltung, 

Luft buchstäblich in den Händen zu hal- 

ten. Seit 2002 macht er Einzel- und Grup-

penperformances in der Schweiz und im 

Ausland. Draussen erlebt der Künstler 

das Wetter, die Kälte oder die Hitze un-

mittelbar. Die eigenwillige Präsenz des 

Windes hat ihn dazu gebracht, eine flat-

ternde Zeitung wegzulegen und dem 

Wind zuzuhören. Dominik Lipp: «Wenn ich 

mit der bewegten Luft arbeite, bin ich  

direkt verbunden mit der Kraft, die sie 

ausübt. Diese ist mal sanft und flüsternd 

oder auch mal rauschend und stark, dass 

ich mich nur mit vollem Einsatz auf dem 

Boden halten kann.»

Mit Heimatluft lernen die Beteiligten nicht 

nur die Luft, sondern auch den Künstler 

kennen. Er bringt seine eigene Herange-

hensweise ein und ermöglicht den Teilneh-

menden, selber kreativ zu handeln. Die  

Interaktion mündet in fühlbare Wertschät-

zung gegenüber der Luft.

Die Qualität der Luft ist in den letzten 

Jahren besser geworden, die Mehrzahl  

der Grenzwerte wird heute eingehalten. 

Sorge oder Freude? Beides!
Noch nicht der Fall ist dies bei den Schad- 

stoffen Ozon, Feinstaub und Stickstoff- 

dioxid, hier treten immer noch übermäs-

sige Immissionen auf. Daneben stellen 

die zu hohen Säure- und Stickstoffvor- 

kommen eine Gefährdung für Wälder und 

Hochmoore dar. Die Fortführung einer 

konsequenten Luftreinhalte-Politik ist un- 

abdingbar, um die verbleibenden über-

mässigen Immissionen nachhaltig zu be-

seitigen. Dazu sind Massnahmen zur  

Verminderung der Schadstoffemissionen 

nötig. Insbesondere der Ausstoss von 

Stickoxiden, Ammoniak, flüchtigen orga-

nischen Verbindungen, lungengängigem 

Feinstaub sowie krebserregenden Stof-

fen muss noch weiter gesenkt werden. Die 

technischen Möglichkeiten zur Emissions- 

minderung sollen bei allen Quellen aus- 

geschöpft werden. Der Schadstoffaus- 

stoss hängt aber auch von der Entwick- 

lung der Mobilität, des Energieverbrauchs, 

der industriellen und landwirtschaftlichen 

Produktion und des Konsums ab. 1)

Luft kennt keine Grenzen
In jeder Region ist die Luftqualität unter- 

schiedlich und abhängig von lokalen Fak-

toren wie Lufterwärmung, Temperatur, 

Emissionen und Immissionen, Chemika- 

lien und Schadstoffen. Deshalb kann man 

durchaus von hausgemachter Luft spre-

chen. Allerdings werden Emissionen auch 

mit dem Wind verfrachtet. Unterwegs ver- 

Heimatluft
Die Luft in der eigenen Region wird dann interessant, wenn sie als Ressource sichtbar wird. Drei Partner für  
die Zuger Luft haben ihre Faszination und ihr Wissen dafür zusammengetragen. Mit dem gemeinsamen Projekt  
Heimatluft wird 2014 die frische Luft zu einem vertrauten Ort.

ändern sie sich unter dem Einfluss des 

Sonnenlichts oder indem sie miteinander 

reagieren. So wirken Schadstoffe an teil-

weise weit entfernten Orten und beein-

trächtigen dort Umwelt und Gesundheit. 

«Vom Wind getragener Staub spielt inner-

halb des globalen Ökokreislaufs eine 

wichtige Rolle», sagt Prof. Dr. Nino Künzli, 

Vizedirektor des Schweizerischen Tropen- 

und Public Health-Institutes in Basel. Es 

wurde nachgewiesen, dass Staubpartikel 

mit Pilzen, Viren und Bakterien belastet 

sind, die entzündliche oder allergische  

Reaktionen auslösen können.  Luftverun- 

reinigungen können tausende von Kilome- 

tern zurücklegen, Grenzen überschreiten 

und sich weltweit in der Erdatmosphäre 

ausbreiten.

Wir freuen uns auf die interessanten, ge-

meinsamen Erlebnisse mit Ihnen an der 

frischen Luft.

Matthias Moritz

Lungenliga Luzern-Zug

Die Heimatluft-Veranstaltung:

– drei Generationen entwickeln  

 zusammen mit dem Künstler  

 Luftskulpturen

– Vermittlung von Luftqualität,  

 Flechtenvorkommen und Ge- 

 sundheitstipps

– Einladung für die Führungen  

 «Luft und Duft» in der Burg Zug

– eine Veranstaltung dauert 

 zwei Stunden



Bereits die steinzeitlichen Jäger nutzten den Wind als Wetter-

zeiger, um sich unbemerkt an ihre Beute heran zu pirschen.  

Segelboote waren schon 3500 v.  Chr. in Mesopotamien bekannt. 

Zum Segeln wurden aufgespannte Tierhäute genutzt, um mit 

dem Wind auf Wasserwegen Rohstoffe wie Edelhölzer, Silber und  

Textilien zu transportieren. Die Landwirtschaft nutzt bis heu- 

te den Wind für die Bestäubung von Grosskulturen wie Mais,  

Roggen und Früchten.2)

Atmen heisst Leben
Wir atmen ein und aus und würden keine drei Minuten ohne Luft 

sein können. Der lebenslange Rhythmus von Einatmen und Aus- 

atmen ist die Basis für ein gesundes Leben. Dabei spielen sich 

hochdifferenzierte biochemische Vorgänge ab. Die Sauerstoff-

aufnahme und die Kohlendioxidabgabe, die Verbindung zum 

vegetativen Nervensystem und die Energieaufnahme unterhal-

ten diesen Lebensmotor. Um diesen Motor mit gutem Kraftstoff 

zu tanken, wird die Luftqualität zum Faktor für die Lebensqua-

lität. Atmen wir frische Luft, erhalten wir kostenlos Gesundheit 

und gute Stimmung.

Ein Fünftel des Sauerstoffs wird sofort beim Denken verbraucht. 

Das Atmen verschafft dem Gehirn und dem ganzen Körper den 

Energienachschub bis hin zur kleinsten Zelle. Sport und zügige 

Spaziergänge fördern den gesunden Anstieg des Pulses. Das 

verbessert die Versorgung der Muskeln und der inneren Organe 

und senkt die Entzündungsmarker im Körper. 

Für gute Abwehrkräfte sorgen
Die frische Luft stärkt die Abwehrmechanismen unserer Atem-

wege. Das ist besonders wichtig, da die Schleimhäute im Winter 

unter der trockenen Heizungsluft leiden. Genauso wichtig ist 

ausreichend Schlaf. Im Schlaf schüttet der Körper Wachstums- 

hormone aus. Sie sorgen für die Regeneration des Gewebes und 

stärken auf diese Weise das Immunsystem. Bewegung an der 

frischen Luft und genügend Schlaf sind einfache Möglichkeiten, 

um gute Abwehrkräfte zu entwickeln.

Carmen Wicki

Lungenliga Luzern-Zug 

Der Mensch wusste schon immer um die Bedeutung der Luft. Ohne Luft kein Leben. Luft ist eine Ressource – für 
jeden einzelnen Menschen genauso, wie für die Gesellschaft und auch für die Natur. Die Luft wird, wie Licht und 
Wasser, nicht nur genutzt, sondern auch gebraucht. 

Ressourcen

3



4

Heute lebt knapp ein Drittel der Zuger  

Bevölkerung in Gebieten mit übermässi-

ger Luftschadstoffbelastung. Die grösste 

Gefahr für Mensch und Umwelt geht vom 

Feinstaub (PM10), von Stickstoffverbind- 

ungen und vom Ozon aus, vorwiegend ent-

lang der Hauptverkehrsachsen und in den 

Zentren der Talgemeinden. 

Feinstaub im Körper
Feinstaub zählt zu den gefährlichsten 

Schadstoffen für die Gesundheit, weil die 

winzigen Partikel tief in die Lungen ein-

dringen. Feinpartikel bilden sich durch un-

terschiedliche Prozesse. Ein Teil stammt 

aus der Verbrennung, z. B. in Dieselmo- 

toren oder aus Feuerungen. Ein weiterer 

Teil entsteht durch den mechanischen  

Abrieb von Bremsen und Strassenbelä- 

gen sowie beim Aufwirbeln von Staub. 

Rund die Hälfte der gemessenen Fein- 

staubpartikel bildet sich erst in der Luft 

und zwar aus gasförmigen Vorläufer-

schadstoffen. Besonders toxisch ist der 

krebserregende Russ aus Dieselmotoren 

und aus der Holzverbrennung.

Wurzelwachstum beeinträchtigt
Stickstoff ist ein Schlüsselelement für die 

gesamte belebte Natur. Er ist ein wesent- 

licher Baustein von Eiweissen und damit 

von unserer Nahrung. Der Mensch hat  

allerdings mit den Entwicklungen in Ver- 

kehr, Industrie, Haushalt und Landwirt-

schaft in den letzten Jahrzehnten grosse 

Mengen reaktiver Stickstoffverbindungen 

in die Umwelt emittiert. 

Die wichtigsten Stickstoffverbindungen, 

die aus der Luft in den Boden gelangen, 

sind Stickoxide und Ammoniak. Sie füh- 

ren zu einer flächendeckenden Überdün- 

gung. Besonders empfindlich sind Hoch- 

und Flachmoore, Trockenwiesen oder Wei-

den. Tier- und Pflanzenarten, die auf nähr-

stoffarme Bedingungen spezialisiert sind, 

werden verdrängt. In Wäldern werden 

Bäume instabiler, weil das Wurzelwachs- 

tum beeinträchtigt ist. Stickstoffverbin-

dungen führen zusammen mit anderen 

Schadstoffen zu sauren Niederschlägen, 

die insbesondere alpine Bergseen und 

Waldböden schädigen. Rund zwei Drittel 

der Stickstoffeinträge in empfindliche 

Ökosysteme haben heute in der Schweiz 

ihren Ursprung in Ammoniakemissionen 

der Landwirtschaft, etwa ein Drittel 

stammt von Stickoxiden aus Verbren-

nungsprozessen.

Stickoxide verstärken Allergene
Bei den Stickoxiden handelt es sich um 

Verbrennungsabgase. Hauptquelle dafür 

ist der Verkehr. Die Stickoxide werden zu 

einem grossen Teil als Stickstoffmonoxid 

emittiert, welches in der Folge in der At- 

mosphäre relativ rasch in das giftigere 

Stickstoffdioxid umgewandelt wird. Es  

begünstigt zusammen mit anderen Reiz-

gasen Atemwegserkrankungen und ver-

stärkt die Reizwirkung von Allergenen, 

wobei Kinder speziell betroffen sind. Da- 

rüber hinaus sind die Stickoxide wich- 

tige Vorläufersubstanzen für die Bildung 

von bodennahem Ozon, sekundärem Fein- 

staub und von sauren Niederschlägen. 

Mehr Ozon, weniger Leistung
Bodennahes Ozon entsteht bei intensiver 

Sonneneinstrahlung aus Stickstoffdioxid, 

flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) 

und weiteren Vorläufersubstanzen. VOC 

entstehen beim Verdunsten von Treibstof-

fen und Lösungsmitteln aus Farben, La-

cken und Putzmitteln. Hauptverursacher 

der auch als «Sommersmog» bezeichne-

ten Ozonbelastung ist somit Industrie  

und Gewerbe sowie der Strassenverkehr.  

Die Ozonwerte schwanken je nach Wetter 

stark. Besonders viele Grenzwertüber-

Luftwerte im Kanton Zug
Die Luftqualität ist im Vergleich der letzten drei Jahrzehnte besser geworden. Heute ist der Trend zur besseren 
Luft im Kanton allerdings nahezu zum Erliegen gekommen. Weitere Fortschritte werden durch die Bevölkerungs-
zunahme und das wachsende Mobilitätsbedürfnis kompensiert.

Feinstaub in der Lunge

PM10 sind sehr kleine Partikel, die  

unsichtbar in der Luft schweben. 

Die kleinsten unter ihnen, die Nano- 

partikel, sind gefährlich und krebs-

erregend. Während grössere Teilchen 

herausgefiltert werden, gelangen 

die Nanoteilchen bis in die äusser- 

sten Verästelungen der Lunge, wo  

der Gasaustausch mit dem Blut statt- 

findet. Von dort aus verteilen sie sich 

im ganzen Körper.

schreitungen wurden im Hitzesommer 

2003 registriert. Zu den akuten körperli- 

chen Auswirkungen gehören Reizungen 

der Schleimhäute, Augenbrennen, Krat-

zen im Hals, Druck auf der Brust und 

Schmerzen beim tiefen Einatmen. Vorü-

bergehende Einschränkung der Lungen-

funktion und der Leistungsfähigkeit, Ent-

zündungsreaktionen in den Atemwegen 

bis in die Lunge sind weitere Folgen. In der 

Umwelt verursacht eine hohe Ozonkon-

zentration Vegetationsschäden und Ern-

teeinbussen.

Artenvielfalt und Ammoniak 
Ammoniak stammt zu 93 % aus der Tier-

haltung in der Landwirtschaft. Es ent-

weicht aus Ställen sowie beim Lagern und 

Ausbringen von Hofdünger. Die Luftbe- 

lastung mit Ammoniak ist für den Men-

schen nicht direkt toxisch. Es wird aber  

in der näheren oder weiteren Umgebung 

der Quelle deponiert und trägt so haupt-

sächlich zur Überdüngung von Ökosyste- 

men bei. Dies führt zu Veränderungen der 

Artenzusammensetzung und Verminde-

rung der Artenvielfalt. 

Peter Stofer

Amt für Umweltschutz Kanton Zug
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Belastung mit Ozon im Jahr 2012
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Blau: Höchste Ozonbelastung in μg/m3

Vertikale  weisse Linie: Stundenmittelgrenzwert von 120 μg/m3 (darf höchstens einmal pro Jahr überschritten werden)

Rot: Anzahl Tage, an denen der Stundenmittelgrenzwert überschritten wurde. 

Ausführlichere Informationen unter www.inluft.ch
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Karte der Feinstaub-Immissionen im Kanton Zug

0 5 km2.5

PM10-Jahresmittelwerte 2010 (BAFU 2013, Nr. 1304)

>26 μg/m3

24–26

22–24

20–22

18–20

16–18

14–16

12–14
<_ 12

Q
ue

lle
 H

in
te

rg
ru

nd
ka

rt
e:

 B
un

de
sa

m
t f

ür
 L

an
de

st
op

og
ra

fi
e

Karte der Stickstoffdioxid-Immissionen im Kanton Zug
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Ist die Luft jedoch mit Schadstoffen belastet, machen sich  

die Flechten rar. Über Flechten sollten wir uns freuen! Keine 

Angst, die kleinen Luftfresser lassen noch genug Luft für uns 

Menschen übrig.

Astrid Furrer

Amt für Umweltschutz Kanton Zug 

Wie geht es unserer Luft? Diese Frage können technische Mess-

werte, aber auch die Flechten beantworten. Flechten siedeln sich 

gerne auf dem Boden, auf Steinen und Bäumen an. Sie ernähren 

sich vor allem aus der Luft. Heimatluft erklärt das Vorkommen 

und die Lebensbedingungen von Flechten. Fachleute informieren 

über die Zusammenhänge von Flechten und Luft, das Flechten-

vorkommen sowie die Luftqualität in den Gemeinden.

Doppelleben
Eine Flechte besteht aus einem Pilz und einer Alge. Flechten sind 

Doppellebewesen, wobei die Pilzfäden das schützende Haus  

bilden und die Algen die Energie beisteuern. Flechten haben  

keine Wurzeln und haften nur oberflächlich auf ihrer Unterlage. 

Sie sind somit weder Schmarotzer, noch für das Absterben von 

Bäumen verantwortlich. Sie nehmen aus der Luft nicht nur  

Nährstoffe, sondern auch Schadstoffe auf. Bereits ab einer klei-

nen Schadstoffmenge reagieren die Flechten empfindlich, sie 

werden geschädigt oder sterben ab. Darum werden Flechten 

auch als lebende Anzeiger der Luftqualität bezeichnet. Dies be-

deutet: Geht es der Luft gut, geht es auch den Flechten gut.  

Flechten verspeisen Luft. Sie sind wahre Lebenskünstlerinnen, indem sie mit ihrem ganzen Wesen mit der Luft-
qualität interagieren. Damit werden sie für die Umweltwissenschaft zu lebenden Messgeräten. An ihnen lässt 
sich beobachten und ablesen, wie die Qualität der Luft sich verändert und entwickelt.

Luft gut, Flechte gut

Flechtenkartierung im Kanton Zug

In den Jahren 1993, 2003 und 2013 wurden in verschiedenen 

Regionen im Kanton Zug das Vorkommen oder Ausbleiben 

der Flechten kartiert. Dabei wurden die Veränderungen der 

letzten zwei Jahrzehnte erfasst und mit den seither erfolg- 

ten Massnahmen zur Luftreinhaltung verglichen. Diese 

aktuellen Untersuchungsdaten werden an den Heimatluft-

Veranstaltungen präsentiert. Der Untersuchungsbericht 

steht ab Frühling 2014 zur Verfügung.





Heimatluft
Lassen Sie einen Papierflieger durch Ihre 

Räume segeln und geniessen Sie das Spiel 

mit der Luft.  Mehr über Innenraumluft und 

ein Stück Kulturgeschichte von Luft und 

Duft erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
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troffen werden. Mieterinnen und Mieter 

könnten sonst für Folgeschäden haftbar 

gemacht werden. Bei starker Verschim-

melung sind spezialisierte Unternehmen 

zu kontaktieren. Man findet sie im Internet 

oder im Telefonbuch unter den Stichwor-

ten Schimmelsanierung oder Bauphysik. 

Das Bundesamt für Gesundheit hat ein 

Merkblatt zur Schimmelpilzsanierung he-

rausgegeben. 

Dr. Susanne Pfenninger

Amt für Verbraucherschutz Kanton Zug

Mehr über Schimmelpilzsanierung unter 

www.bag.admin.ch/themen/chemikalien

Informationen über Feinstaub unter 

www.luftundgesundheit.ch

Angaben zu gesundheitlichen Risiken 

unter www.lung.ch/themenschwerpunkte 

Daten zur aktuellen Luftbelastung 

Region Zug unter www.inluft.ch

Heimatluft-Veranstaltungen unter 

www.heimatluft.ch

Für eine gute Luftqualität sorgen:

– dreimal täglich während fünf 

 Minuten lüften

– dabei alle Fenster öffnen

–  Durchzug entstehen lassen

– kein Tabakrauch in Innenräumen

– nach dem Auslöschen von Kerzen

 gut lüften

Jeden Tag atmen wir 10 bis 20 Kubikmeter 

Luft ein. Das entspricht der Masse von  

12 bis 24 kg Luft und ist weitaus mehr  

als die Masse an Lebensmitteln inklusiv 

Trinkwasser, die wir täglich zu uns neh-

men! Dazu kommt, dass wir uns meistens 

in Innenräumen aufhalten. Die Luftquali-

tät in Innenräumen ist deshalb als Ge-

sundheitsfaktor nicht zu unterschätzen. 

Luftverschmutzung ist ebenso wie Tabak-

rauch eine nachgewiesene Ursache für 

Krankheit und Todesfälle. 3)

Gesundes Raumklima
Hohe Konzentrationen von Schadstoffen 

in Innenräumen entstehen unter anderem 

durch das so genannte Ausgasen aus Mö- 

beln, Textilien, Baustoffen sowie durch Ab-

gase vom Heizen, Kochen, Backen oder 

durch Tabakrauch.

Ein gutes Innenraumklima entsteht, wenn 

in Innenräumen kein Feinstaub und Russ 

produziert wird. Das bedeutet, zu keiner 

Zeit Zigaretten oder andere Raucherwa- 

ren in Innenräumen anzuzünden oder zu 

rauchen. Kerzen produzieren ebenfalls 

Russ und Feinstaub. Zudem sinkt der  

Sauerstoffgehalt im Raum, wenn Kerzen 

lange brennen. Den Vorzügen des besinn-

lichen Kerzenlichts stehen die Nachteile 

für die Raumluft gegenüber. Da hilft ein 

massvoller Einsatz von Räucherwaren 

oder Kerzen und danach gut lüften! 

Schadstoffe in der Raumluft entstammen 

verschiedenen Quellen. Entsprechend viel- 

fältig müssen auch die Bemühungen sein, 

um deren Freisetzung zu verhindern oder 

zu reduzieren. In vielen Fällen kann man 

unvermeidliche Innenraumbelastungen 

mit Lüften senken. Noch besser ist es  

aber, wenn immer möglich, die Schad- 

stoffe gar nicht erst freizusetzen. Mit  

der Wahl von formaldehydfreien Holzma-

terialien sowie lösungsmittelfreien Far-

ben, Lacken und Reinigungsmitteln kann 

die Freisetzung gesundheitsschädigender 

 Schadstoffe vermieden werden. 

Luftfeuchtigkeit und Schimmel
Behaglichkeit und Wohlbefinden in den 

eigenen vier Wänden werden nicht nur 

durch die individuelle Einrichtung, son-

dern auch durch das Raumklima beein-

flusst. Daher empfiehlt es sich, richtig zu 

lüften. Als Faustregel gilt, mindestens 

dreimal täglich durch Öffnen aller Fenster 

und Türen während mindestens fünf Mi-

nuten mit Durchzug zu lüften. Damit wird 

auch eine allfällige Bildung von Schimmel 

in Wohnräumen verhindert oder verrin-

gert. Denn durch das Lüften wird die Luft-

feuchtigkeit reguliert. 

Die Luftfeuchtigkeit ist das A und O zur 

Vermeidung von Schimmel in Wohnräu-

men. Riecht es muffig oder modrig, kann 

ein verdeckter Schimmelbefall vorliegen. 

Schimmelbewuchs in Wohn- und Aufent-

haltsräumen soll aus Gründen der Ge-

sundheitsvorsorge rasch und fachgerecht 

entfernt werden. Um sichtbaren Schim-

melbefall in kleinerem Umfang (Fläche 

kleiner als 100 cm2) zu sanieren, braucht 

es nicht zwingend Spezialisten. Die mit 

dem oberflächlichen Schimmelpilzbefall 

kontaminierte Fläche lässt sich ohne Be-

denken mit Wasser und einem handels- 

üblichen Haushaltreiniger entfernen so-

wie anschliessend mit 70- bis 80-prozen-

tigem Ethylalkohol desinfizieren. 

Schimmel melden und beheben
Um Oberflächen mit starkem Schimmel-

bewuchs oder mit Stockflecken zu sanie-

ren, braucht es Fachpersonen. In allen 

Fällen ist jegliches Schimmelproblem 

dem Vermieter oder der Verwaltung zu 

melden, und zwar bevor Massnahmen ge- 

Die Menschen in Mitteleuropa halten sich heute durchschnittlich 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen auf.  
Pro Tag atmen sie beim Schlafen fünf Liter Luft, 17 Liter beim Gehen und beispielsweise 43 Liter Luft beim 
Schwimmen. Da ist eine gute Raumluftqualität enorm wichtig.

Luft im Innenraum
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Wie für uns Menschen ist die Luft auch  

für die Objekte essentiell und die Muse-

umsleute kümmern sich sehr aufmerk-

sam darum. So sorgen sie für die dauer-

hafte Erhaltung und den notwendigen 

Schutz der Sammlung.

Im Gegensatz zu uns Menschen können 

sich die Objekte im Museum dem Raum-

klima nicht anpassen. Das Raumklima 

muss mit entsprechenden Lüftungsanla-

gen beeinflusst werden. Die Messungen 

der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur 

mit entsprechenden Geräten ist unum-

gänglich. Vom Wohlfühlklima der Objekte 

spricht man bei 44 bis 55 Prozent RH  

Luftfeuchtigkeit und bei 18 bis 20 Grad 

Lufttemperatur. 

Jedes Material stellt besondere Anfor- 

derungen an das Umgebungsklima. Papier, 

Holz, Textilien, Pergament oder Leder mö-

gen trockene Luft gar nicht. Trockene Luft 

entzieht ihnen Feuchtigkeit, sie verlieren 

an Gewicht und schrumpfen. Die Folgen 

von ständigen Klimaschwankungen sind 

Risse und Schäden. Keramik oder Metall 

sind weniger sensibel, aber dennoch an- 

fällig bei schwankender Umgebungsfeuch- 

te. Einen Sonderfall stellt besonders emp-

findliches photographisches Material dar. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

das Erreichen eines Wohlfühlklimas für 

die einzelnen Museumsobjekte mit gros-

sem Aufwand verbunden ist und entspre-

chende Fachkenntnisse und Erfahrung im 

Umgang mit den Geräten und den Objek-

ten gefragt sind. 4)

Claudia Beer

Museum Burg Zug 

Am Anfang der Duftkultur steht die Er- 

zeugung von Wohlgerüchen mit Kräu- 

tern, Blumen oder Baumharzen unter  

Einwirkung von Hitze. Mit der Verbren-

nung von Pflanzenteilen verbreitete sich 

der Duft pro fumum, also durch Rauch 

(Schulz 2009, S. 17). Daher kommt das 

Wort Parfum.

Ein Duft liegt in der Luft 
Der Umgang mit Wohlgerüchen begann  

in allen früheren Kulturen im sakralen  

Bereich. Mit der Verbrennung von wohl- 

riechenden Pflanzenteilen und dem da-

raus entstehenden Rauch wurde eine Ver- 

bindung zu den Göttern hergestellt. Auch 

bei den Ägyptern hatten Räucherungen 

primär diese Funktion. Die zunächst aus-

schliessliche Nutzung im sakralen Be-

reich dehnte sich nach und nach auf medi-

zinische und hygienische Praktiken aus.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 

herrschte eine hohe Toleranz gegenüber 

Gerüchen. Körperausdünstungen, Exkre-

mente oder Jauchegruben etc. wurden  

als normal empfunden. Allmählich aber 

wurde schlechten Gerüchen ein direkter 

Einfluss auf die Gesundheit und die Le-

benserwartung zugeschrieben. So wurde 

auch die Pest im Mittelalter als Geruch 

aufgefasst – als giftiger Pesthauch – und 

mit der Verbreitung von Wohlgerüchen  

bekämpft.

Plötzlich kam das Parfum
Ab dem 14. Jahrhundert wurde Alkohol  

mit Kräutern vermischt und medizinisch 

genutzt. Einige Wässerchen entpuppten 

sich als Duftwasser und wurden zu die-

sem Zweck eingesetzt. Von diesem Zeit-

punkt an war der Aufstieg des Parfums 

nicht zu bremsen. Es löste im Frankreich 

des 16. und 17. Jahrhunderts einen wah-

ren Boom aus.  

Im 18. Jahrhundert erfolgte ein Mentali-

tätswandel in der Beurteilung von Hygi- 

ene und Gerüchen. Die Stadtbewohner 

nahmen zunehmend Geruchsbelästigun-

gen wahr. Das senkte die Toleranzschwel- 

le gegenüber unangenehmen Gerüchen. 

Massnahmen wurden ergriffen. Dabei 

stand die Beseitigung von Faulem und  

Totem im Vordergrund. Auch im privaten 

Bereich kamen schwere Gerüche aus der 

Mode. Zarte Düfte wurden bevorzugt und 

Wasser als Reinigungsmittel entdeckt 

(Schulz 2009, S. 21ff).

Übertünchen gestern und heute
Während man früher schlechte Gerüche 

mit Düften übertünchte, nimmt die künst-

liche Parfümierung in der heutigen Gesell-

schaft immer grössere Ausmasse an. Für 

den Menschen und seine Umgebung ste-

hen unzählige Produkte wie Raumsprays, 

Duftkerzen, Seifen und Deodorants zur 

Verfügung. Mit allen Mitteln wird der Vor-

stellung vom sauberen, geruchlosen und 

duftenden Zivilisationsmenschen nach-

gelebt.

Ein besonderer Raum im Museum Burg 

Zug verbreitet wohlriechende Düfte. Sie 

stammen von Genussmitteln und Gewür-

zen, mit welchen das Sortiment der ehe-

maligen Drogerie Luthiger in Zug präsen-

tiert wird. Daraus ergibt sich eine ganz  

eigene Duftmischung, die im Museum häu- 

fig als Wohlgeruch wahrgenommen wird.

Wohlfühlklima für Kulturgut
Nebst dem Duft ist aber auch die Erhal-

tung der idealen Raumluft eine wichtige 

Aufgabe eines Museums. Nur bei sorgfäl-

tiger Belüftung, Temperatur- und Feuch-

tigkeitskontrolle können die Ausstellungs- 

gegenstände sozusagen überleben. Das 

Wohlbefinden der Museumsobjekte ist 

stark von der Innenraumluft abhängig.  

Im Projektjahr Heimatluft 2014 gibt das kulturhistorische Museum Burg Zug an zwei speziellen Tagen einen 
Einblick in die Entwicklung der Duftkultur. Aufgezeigt wird aber auch, wie entscheidend die Qualität der Innen-
raumluft für das Wohlbefinden der Ausstellungsobjekte ist.

Luft und Duft im Museum
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«Im Beruf ist gesunde Innen- oder Aus-

senluft für mich täglich ein Thema. Wir 

setzen uns für die Erhaltung der gesun- 

den Luft ein und bieten gezielte Projekte 

und Aktionen an. Privat ist mir kürzlich  

auf einer Wanderung die erfrischende 

Luft aufgefallen. Ich schätze das Privileg, 

dass wir in der Schweiz und im Kanton  

Zug oft gute Luft haben. Ich tanke sie im 

Wald oder am Ufer des Zugersees. Die 

Luft weggeblieben ist mir jedes Mal beim 

Miterleben eines allerersten Atemzugs – 

die Geburt meiner Kinder war diesbezüg-

lich etwas sehr Bewegendes, Schönes  

und Eindrückliches. 

Heimatluft ist durch die Idee meiner Mit- 

arbeiterin Carmen Wicki entstanden und 

auf die Heimatluft-Tournee im Kanton Zug 

freue ich mich sehr. Etwas vom Span- 

nendsten finde ich die Kooperation mit 

dem Amt für Umweltschutz und dem Mu-

seum Burg Zug. 

Es gibt noch viel zu tun, damit die Quali- 

tät unserer Luft besser wird. Ich wünsche 

mir viele Menschen, die sich aktiv daran 

beteiligen. Dies beginnt mit den kleinen, 

aber nützlichen Massnahmen im Alltag: 

Fahrrad fahren, ÖV benutzen, Fahrgemein-

schaften bilden oder die Heizung im Wohn-

raum reduzieren.»

Matthias Moritz, Geschäftsleiter 

Lungenliga Luzern-Zug

«Die Luft ist mir morgens sehr präsent, 

lau, windig, eiskalt oder wohlriechend. 

Spannend finde ich Gerüche und Düfte, 

die in der Luft liegen, zu den Stosszeiten 

des Verkehrs, in meinem Kräutergarten 

oder in der Burg Zug. Wenn ich frische  

Luft brauche, geniesse ich beim Han- 

tieren mit der Gartenschere die Düfte  

des Thymians oder Ananas-Salbeis. Das 

Burgareal des Museums ist übrigens ein 

herrlich lauschiger Ort, um mittags frische 

Luft zu tanken. 

Die Luft ist mir auch schon vor Freude 

und Überraschung fast weggeblieben: Ein  

junger, frisch verheirateter Mann hatte 

seinen Ehering am Strand verloren. Als ich 

plötzlich im Sand ein Funkeln sah, blieb 

mir kurz die Spuke und die Luft weg – ich 

hatte ihn gefunden und konnte ihm eine 

riesige Freude machen! Mich interessie-

ren die kulturhistorischen Aspekte der 

Luft. Es ist toll, in diesem Zusammenhang 

die Burgräume zu durchstöbern und als 

kulturhistorisches Museum während zwei 

speziellen Tagen für Heimatluft ein Pro-

gramm zu präsentieren. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Luft 

als kostbar wahrgenommen und sorgfäl-

tig gehegt und gepflegt wird.»

Claudia Beer, Leiterin Vermittlung 

Museum Burg Zug

«Luft ist Leben, gute Luft ist Lebensqua- 

lität! Sie ist ein stetiger Begleiter, am Mor-

gen beim Aufstehen, beim Sport treiben, 

beim Arbeiten, beim Einkaufen, beim Luft-

schlösser bauen, in der Badewanne, beim 

Staubsaugen, beim tief Durchatmen und 

sogar beim Luft anhalten. 

Die Zuger Luft ist meine Arbeitsluft. Sie hat 

zwei Seiten: eine stille, genügsame – aber 

auch eine fordernde und ultimative, dann 

wenn sie übel riecht, mit Schadstoffen be-

frachtet ist und krank macht. Wenn ich fri-

sche Luft brauche, gehe ich am liebsten in 

die Berge. Hier oben spüre ich die Luft zu-

sammen mit aktiver Bewegung am besten. 

Dann schaue ich nicht nur – sondern atme 

auch gerne – in die Tiefe. Und ja, die Luft 

ist mir auch schon einmal weggeblieben. 

Beim Joggen auf einsamen Pfaden, als  

mir ein Wildschwein unvermittelt den Weg 

verwehrte!

Das Projekt Heimatluft animiert mich, die 

Luft und ihre vielfältigen Geheimnisse neu 

zu entdecken. Und weil sie mich und mit 

mir möglichst viele dazu bewegt, ihr noch 

mehr Sorge zu tragen. Mein Zukunfts-

wunsch für die Luft ist: mehr Wertschät-

zung, auch wenn sie nichts kostet!»

Peter Stofer, Leiter Abteilung Luft, 

Amt für Umweltschutz Kanton Zug

Partner für die Zuger Luft
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