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hu. Tourismus Herrschaft/Fünf Dörfer hat sich zum Ziel 
gesetzt, die beiden Hauptorte des Kreises Herrschaft bzw. 
des Kreises Fünf Dörfer Maienfeld und Zizers dem Publi-
kum historisch etwas näher zu bringen. Man hat dies mit 
Theaterszenen ausgeschmückt, wobei in Zizers das Im-
provisationstheater Lamuns aus Malans verpflichtet wer-
den konnte.

Bei diesen Dorfführungen waren die Gassen von Zizers 
die Bühne der interessierten Besucher. Hans Hürlimann, 
ein versierter Führer und Geschichtenerzähler führte an 
acht Samstagen jeweils rund zehn Besucherinnen und Be-
sucher vorbei an einem Teil der historischen Hotspots der 
Gemeinde. Und deren gibt es zahlreiche!

Hans Hürlimann, ein waschechter Zuger, wohnt zusam-
men mit seiner Frau Alice seit 1998 im Eigenheim hier in 
Zizers. Vorher hat er von 1963 bis zum Umzug nach Zizers 
in Bad Ragaz gewohnt. Er war dort als Verkaufsleiter bei 
der Firma Elesta AG beschäftigt, später dann in der glei-
chen Funktion bei der Churer Firma TEM.

«Geschichte ist für mich eine Liebhaberei», meinte er als 
Antwort auf unsere Frage, was ihn bewogen hat, hier in 
Zizers und vor allem in Chur historische Führungen zu 
leiten. In Chur ist er seit elf Jahren in dieser Funktion tätig 
und führt Gruppen in Deutsch, Französisch, Italienisch, 
Englisch und Spanisch! 

Und wie bereitet er sich auf derartige Führungen vor? 
Hans Hürlimann hat eine attraktive Schulung in Sachen 
Stadt- resp. Dorfführungen bei Chur Tourismus genossen. 
Für Zizers beansprucht er für sich, das historische Inte-
resse am Wohnort. Weiter nennt er folgende Quellen, die 
er benutzt hat, um die Geschichte von Zizers zu erfor-
schen: das Gespräch mit Mitmenschen, das Internet (mit 
Quervergleichen), das Staatsarchiv Graubünden in Chur, 
das Rätische Museum sowie der einheimische Geschichts-

kenner Hans Götz, den er als «mein historisches Gewis-
sen» bezeichnet. «Aber ganz allgemein: Ich hatte schon 
früh Interesse an der Geschichte und habe aus diesem 
Grunde auch zahlreiche geschichtsträchtige Länder wie 
etwa Griechenland, Ägypten, Italien, Spanien, Frankreich 
und einen Teil der Maghreb-Staaten bereist.»

Begrüssung beim Parkplatz Signer

Die interessanten Führungen hatten jeweils ihren Anfang 
unmittelbar beim Parkplatz der Bäckerei-Konditorei Sig-
ner genommen. Hier zeigte Hans Hürlimann auf, wie sich 
das Dorf entwickelt hat und vor allem welche Bedeutung 
ihm in früheren Zeiten zukam. Dabei spielte schon damals 
der Verkehr für das Dorf eine ganz entscheidende Rolle. 
Aber auch punkto Schienenverkehr hatte Zizers seine Be-
deutung: 1858 erreichte der erste Dampfzug der Verei-
nigten Schweizer Bahnen (später SBB ) von Rorschach her 
kommend den Bahnhof Zizers. 1892 baute auch die RhB 
einen Bahnhof in Zizers. Somit verfügte die Gemeinde 
während rund 80 Jahren über zwei Bahnhöfe. Noch heu-
te gibt es in Zizers eine Bahnhofstrasse – aber ohne Bahn-
hof.

Ab 1956 war die Autostrasse N13 nach Chur über Zizers 
(Zufahrt über die Plätzlibrücke) erreichbar. Mit dem Aus-
bau der N13 zur Autobahn A13 wurde diese Einfahrt dann 
in den Raum Rappagugg beim dortigen heutigen Kreisel 
verlegt.
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Zizers – ein historisches  
Kleinod

Mit einem Banner über der Kantonsstrasse zwischen Rathaus und Restaurant 
Steinbock wurde auf die historischen Führungen hingewiesen 
 Bilder Bartholomé Hunger

Coronakonform wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
im Rahmen von «hiSTORY Zizers» von Hans Hürlimann  
und Léonie Stocker beim Parkplatz Signer willkommen geheissen.

Quasi zur Einstim-
mung erläuterte 
Hans Hürlimann die 
geografische Lage 
von Zizers sowie die 
Bedeutung des 
Rheins für die Ge- 
meinde.
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Interessante Persönlichkeiten haben die Durchgangs-
strasse zwischen Maienfeld und Chur benutzt, übrigens 
die einzige Verbindungsstrasse zwischen süddeutschem 
Raum und der Lombardei : der römische Kaiser Tiberius, 
Kaiser Otto I, Kaiser Friedrich Barbarossa, der Reformator 
Martin Luther im Oktober 1510, Jürg Jenatsch im Jahre 
1621, Johann Wolfgang v. Goethe am 31. Mai 1788, Gene-
ral Suworow sowie der bekannte Textilunternehmer Ulrich 
Fugger.

2. Station: Burg Friedau
Vor der Burg Friedau erwähnte Hans Hürlimann, dass man 
hier bei früheren Ausgrabungen eine jungsteinzeitliche 
Siedlung (4800 v. Chr.) entdeckt habe. Auch gab es Funde 
aus der Römerzeit. Die Frieda ist dann nach einer Schen-
kung von König und später Kaiser Otto I. an Bischof Hart-
pert von Chur auf den Grundmauern eines frühmittel-
alterlichen Herrenhauses ab 1250 erbaut worden. Voll-
endet wurde die Burg 1272 durch Bischof Heinrich von 
Montfort.

Nach verschiedenen Begebenheiten verkaufte Bischof 
Flugi von Aspermont die Burg dann an das Hochgericht 
der Vier Dörfer (Trimmis, Untervaz, Zizers und Igis). Damit 
wurde Zizers ein Hauptort innerhalb des Gotteshausbun-
des. Das Wappen von Zizers wurde geboren und zwar mit 
dem Steinbock und dem Bischofswappen sowie mit dem 
Petrusschlüssel, welcher wiederum auf die Kirche St. Pe-
ter hinweist.

Bis ins Jahr 1897 war hier die Kreisverwaltung unterge-
bracht und wurden in der Burg auch Gerichtsurteile ge-
sprochen. Gleichzeitig befand sich im Turm auch der Ker-
ker. Zum Tode verurteilte Täter und Täterinnen wurden 
auf dem Rappagugg hingerichtet. 1803 wurde die bishe-
rige Freiherrschaft Haldenstein ebenfalls in den Kreis Vier 
Dörfer integriert und so hat der (Wahl-)Kreis Fünf Dörfer 
bis heute Bestand.

Auf einen wesentlichen Punkt machte Hans Hürlimann an 
diesem Standort aufmerksam: 1897 brannte die Vorburg 
und damit praktisch das gesamte Quartier ab. Die Um-
planung der neuen Siedlung führte auch zu der Bezeich-
nung Neudorf. Der Wiederaufbau des Quartiers erfolgte 
nach einem Quartierplan. Damit war der erste Quartier-
plan der Gemeinde Zizers geboren.

3. Station: Quaderstrasse  
mit dem Thema Landwirtschaft
Landwirtschaft und Gewerbe – mit diesen Themen be-
fasst sich Hans Hürlimann an der dritten Station im Be-

reich Quaderstrasse. Er zeigte auf, dass der Rhein damals 
das heutige Kulturland fest im Griff hatte. Erst nachdem 
Wuhre gebaut wurden, konnte die Ebene landwirtschaft-
lich genutzt werden. Dabei wurden vor allem Getreide 
und Mais angebaut. In der Region hat man erstmals 1717 
beim Schloss Marschlins Kartoffeln gesetzt, und zwar nicht 
wegen den Kartoffeln, sondern wegen den schönen Blüm-
chen. Erst später hat man festgestellt, dass die Knollen 
essbar sind! Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges hat man 
begonnen, in der Ebene vor dem Dorf Tabak anzubauen. 
1954 zählte man noch 13 Tabakpflanzer. Erst 1974 endete 
der Tabakanbau und zwar wegen einer Krankheit, die die 
Pflanzen befiel.

Zizers war auch sehr früh schon für den Weinbau bekannt. 
Die Qualität verbesserte sich von Jahr zu Jahr. 1977 waren 
die Rebbauern noch von 77 Oechsle begeistert. Heute 
sind dies meist gegen 100 Oechsle. 

Ein wichtiger Zweig der Landwirtschaft bildete sicher die 
Viehzucht, zumal man auch die Felder fast ausschliesslich 
mit Ochsen bestellte. Die Ochsen wurden seit Urzeiten 
auch als Zugtiere eingesetzt, um Güter von Zizers nach 
Chur zu befördern. Noch heute zeugt die Ochsenweide 
oder die Bövel (romanisch für Ochsenweide) von dieser 
Art der Landwirtschaft. Auch die drei Alpen Pavig und 
Sattel sowie Sardona sind bis heute noch Zeugnis einer 
aktiven und soliden Landwirtschaft.

Station 4 : Verkehr und nochmals Verkehr
Man kommt nicht darum herum, bei einer derartigen Füh-
rung auch vom Verkehr zu sprechen. Hans Hürlimann 
informierte, dass bis beinahe Ende des vergangenen Jahr-
hunderts Zizers auch über ein Dorfzentrum mit Molkerei, 
Drogerie/Apotheke (Pfr. Künzle) Bäckerei, Metzgereien, 
Rathaus, Schule, Dorfbrunnen mit Sudelbecken sowie 
verschiedenen Gaststätten verfügt hat. Mit einem Wort: 
ein echtes Dorfzentrum.

Damals führte der gesamte Verkehr von und nach Grau-
bünden durch das Dorf. Die Autostrasse resp. Autobahn 
wurde erst viel später erbaut. In früheren Zeiten war die 
Strasse mit Steinen gepflastert und die Kanalisation führ-
te mitten durch die Strasse. Auch einige Häuser sind weit 
in die Strasse hinein gebaut worden, so beispielsweise 
das sogenannte «Migga-Haus», das auf Grund von Bildern 
eine Bäckerei beinhaltet haben muss. Der Verkehr konnte 
in Zizers nicht immer problemlos bewältigt werden, zumal 
auch täglich die Viehherden zu und von den Weiden 
durch das Dorf getrieben wurden.

Station 5: Wechselvolle Kirchengeschichte
Die Kirche St. Peter und Paul hat eine wechselvolle Ge-
schichte, die bis ins zehnte Jahrhundert (vielleicht auch 
noch früher) reicht. Erstmals wird die Kirche 955 n. Chr. 
erwähnt. Der erste Bau – so ist Hans Hürlimann über-
zeugt – dürfte jener im romanischen Stil gewesen sein. Er 
untermauerte seine Aussage mit dem Chor am Turm, wo 
die Umrisse noch erkennbar sind. 

1490 erfolgte dann ein Neubau in der Nord-Süd-Ausrich-
tung. Ergänzt wurde dieser dann durch die sogenannte 

Einen ersten Einblick in die Geschichte von Zizers erhielten die Gäste  
vor der Burg Friedau, die zwischenzeitlich restauriert worden ist.
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«Rosenkranzkapelle», die 1686 von Marschall Rudolf von 
Salis gestiftet wurde. Die Kirche war zu Beginn der Refor-
mation beiden Konfessionen zugänglich. Nach den Bünd-
ner Wirren zogen die Reformierten in die St. Andreaskir-
che um. Doch noch längere Zeit wurden Turm und Glo-
cken sowie der Friedhof St. Peter von beiden Konfessionen 
benutzt. Die Turmuhr ist bis heute im Besitz der Politi-
schen Gemeinde Zizers.

Die beiden Konfessionen hatten bis in die Neuzeit das 
«Heu nicht auf derselben Bühne»: Bei den politischen Äm-
terbesetzungen wurde die Konfessionszugehörigkeit an-
teilmässig berücksichtigt. Weiter wurde bis ins Jahr 1964 
eine katholische und eine protestantische Unterstufe ge-
führt, bis sie dann im Schulhaus Obergasse unter einem 
Dach vereint wurde. Die Oberstufe wurde gemeinsam im 
heutigen Rathaus geführt und dislozierte 1973 ins Ober-
stufenzentrum Feld. 

Station 6 : Schweizweit nur zwei Königshöfe
Mit berechtigtem Stolz stellte Hans Hürlimann fest, dass 
in der Schweiz nur zwei sogenannte «Königshöfe» erbaut 
worden sind, nämlich einer in Zürich (Lindenhof) und ei-
ner eben hier in Zizers. Der Königshof ist ein Geschenk 
von König/Kaiser Otto I. an Bischof Hartpert von Chur 
und wird urkundlich ausdrücklich als curtis Zizuris er-
wähnt, also Herrschaftssitz mit Gütern, Alpen und Walen-
seeschiff. 2009 ist der Königshof per Zufall bei Sondier-
bohrungen für den Bau eines Mehrfamilienhauses ent-
deckt worden. Hans Hürlimann meint, dass der Königshof 
schon im 8. Jahrhundert zur karolingischen Zeit, etwa 200 
Jahre vor deren ersten Nennung, existiert hat. Auch we-
nige römische und frühmittelalterliche Spuren fanden 
sich. Es wurden Feuerstellen, Wohn-, Küchen- und Vor-
ratsräume gefunden. Historiker glauben, dass der Hof im 
10. Jahrhundert aufgegeben wurde. Es scheint so, dass die 
heute reformierte Kirche St. Stefan ursprünglich die 
Schlosskapelle des Königshofs war.

Auf dem historischen Grund des Königshofs befasste sich 
Hans Hürlimann auch mit den verschiedenen Familien 
von Salis und gab eine einmalige Anekdote zum besten: 
Graf Rudolf von Salis war am 6. August 1786 mit einer 
Jagdgesellschaft auf der Untervazer Seite nach erfolgrei-
cher Jagd auf dem Heimweg. Sie mussten unter der Neu-

burg zur damaligen noch rund 
800 Meter südwärts gelegenen 
Brücke reiten, um über den 
Rhein zu gelangen. Aufsteigen-

der Rauch und rötlich flackender Schein verriet die Räu-
berbande des berüchtigten und gesuchten Räuberhaupt-
mann Hannikel. Diese hatten in der Neuburg ihr Nacht-
lager eingerichtet. Mit Hilfe ihrer Jagdwaffen nahmen sie 
die Räuberbande gefangen und überführten sie nach 
Chur. Knapp ein Jahr später wurde Hannikel vom Hoch-
gericht in Sulz (Deutschland) zum Tode durch den Strang 
verurteilt.

Station 7 und Ende der Führung: Schloss Zizers
1614 übersiedelte Rudolf Andres von Salis von der Bug 
Wynegg in Malans nach Zizers. Seinen ersten Wohnsitz 
hatte er im sogenannten «Lehenhaus» an der damaligen 
Herrengasse (heute Vialstrasse). Es wird gemäss Hans 
Hürlimann angenommen, dass Rudolf von Salis aufgrund 
von Besitz seiner Mutter von Zizerser Gütern nach Zizers 
umgezogen ist. 1620 erbaute er dann das sogenannte 
Schlössli im Stile einer Burg und amtete als Landvogt der 
Herrschaft Maienfeld und Landammann des Hochgerichts 
Vier Dörfer. 

Zu Beginn des Jahres 1622 wurde er, mit einigen weiteren 
Persönlichkeiten von Zizers, von Kapuzinerpater Fidelis 
von Sigmaringen zum katholischen Glauben bekehrt. We-
nig später wurde Fidelis bei einem Scharmützel im Rah-
men des Prättigaueraufstandes ermordet. Fidelis wurde 
später heilig gesprochen. Bestattet ist er in der Krypta der 
Churer Kathedrale.

Zum Abschluss der rund zweistündigen, historischen Füh-
rung mit szenischen Darbietungen des Improvisations-
theaters Lamuns unter der Leitung der Untervazer Primar-
lehrerin Léonie Stocker-Hunger skizzierte Hans Hürlimann 
die wechselvolle, jüngste Geschichte des Schlosses Zizers, 
bis vor wenigen Jahren unter der Bezeichnung St. Johan-
nesstift bekannt. Das Schloss diente nach dem Verkauf 
und Auszug der von Salis als Unterkunft für Brandgeschä-
digte (1897 ), als Werkstätte von Handwerkern, als Mäd-
chenpensionat, als Altersheim für Priester und als Alters- 
und Pflegeheim. 

Während der Helvetik hatte der französische General 
Masséna vorübergehend hier sein Hauptquartier. Der letz-
te bayrische König Ludwig III. verbrachte 1919 nach seiner 
Abdankung einige Monate im Schloss. Die österreichische 
Kaiserin Zita von Bourbon-Parma verbrachte zusammen 
mit ihrer Schwester Isabella ihren Lebensabend von 1962 
bis zu ihrem Tod 1989 im Schloss. Ganz zum Schluss einer 
in allen Teilen denkwürdigen Führung erwähnte Hans 
Hürlimann, dass der erste frankierte Brief überhaupt 1840 
Johann Heinrich von Salis hier in Zizers erreichte!

Die Mitglieder des Improvisationstheaters Lamuns ( im Bild  
Léonie Stocker und Simon Kessler) unterhielten die Gäste mit  
aus dem damaligen Leben gegriffenen Theatersequenzen,

Der berühmt-berüchtigte Räuberhauptmann 
Hannikel ist von Graf Rudolf von Salis aus Zizers 
auf der Burg Neuburg in Untervaz im Jahre  
1786 verhaftet und der Justiz übergeben worden.
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