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ANZEIGE

Heute mit  

79 STELLEN

Frischer Saft aus hiesigen Chriesi
Hermann Hotz schenkt seinem Sohn Philipp Kirschsaft ein. Das neue Produkt aus 
Kirschen von hier kommt aus der Siebbandpresse auf ihrem Hof in Baar. Die neu
artige Maschine steht in dieser Saison erstmals im Einsatz. Bild Stefan Kaiser 22

Jede Woche geben 
zwei Betriebe auf
MiLcHwirTScHafT red. In der 
Schweiz sinkt die Zahl der Milchpro-
duzenten kontinuierlich. Besonders 
betroffen sind die Betriebe in der 
Zentralschweiz. Die meisten davon 
gehören der Genossenschaft Zentral-
schweizer Milchproduzenten (ZMP) 
an. Im vergangenen Jahr haben von 
3688 ZMP-Mitgliedern 96 die Milch-
produktion aufgegeben. Das sind fast 
zwei pro Woche. Während es immer 
weniger Betriebe gibt, nimmt aber 
das Volumen der Milchproduktion 
zu: Die Milchmenge stieg 2011 im 
Durchschnitt pro Betrieb von 116 332 
auf 119 746 Kilogramm. 11

In Bern wird Kritik 
laut – an Bern
fiNaNzauSgLEicH red. 1,2 Mil-
liarden Franken erhält Bern aus dem 
nationalen Finanzausgleich. Der Ärger 
bei Geberkantonen wie Zug und 
Schwyz ist unüberhörbar. Die Berner 
Finanzdirektorin hat unlängst gekon-
tert, man dürfe nicht die absoluten 
Zahlen vergleichen. Doch selbst in Bern 
sorgt dies bisweilen für Kopfschütteln. 
Etwa bei FDP-Nationalrat Christian 
Wasserfallen. «Hinter dieser Aussage 
steckt die Mentalität ‹Wir Berner sind 
arm und brauchen Unterstützung›. Ich 
habe das satt. Nur Jammern genügt 
nicht!» Wasserfallen fordert den Kanton 
Bern auf, endlich Massnahmen zu 
treffen.   Kommentar 5. Spalte   3

Nachbarn künden 
Widerstand an
Baar van. Die Reserve-Bauzone 
Bannäbni soll für die Bebauung frei-
gegeben werden. Die Grundeigen-
tümer haben ein entsprechendes 
Gesuch eingereicht. Gleichzeitig liegt 
bei der Gemeinde das Baugesuch für 
die Erschliessungsstrasse der Wohn-
zone auf. Das Bauprojekt ist stark 
umstritten. Gegen den Bebauungs-
plan, der vor zwei Jahren an der 
Gemeindeversammlung abgesegnet 
wurde, gingen von Anwohnern Be-
schwerden an den Regierungsrat. Und 
es sieht so aus, als ob auch gegen die 
nun vorliegenden Gesuche Einspra-
chen eingehen werden. 25

Kommentar

Solidarität 
hat Grenzen

Zentralschweizer Kan-
tone wie Zug und 
Schwyz zahlen einen 
ansehnlichen Teil ihres 

Haushalts in den nationalen 
Finanzausgleich. Der Kanton 
Bern bezieht jährlich mehr als 
eine Milliarde aus diesem Topf. 
Der Ärger der Geberkantone, 
die jährlich mehr abliefern 
müssen, ist verständlich. Zu-
mal bisweilen der Eindruck 
entsteht, ein Nehmerkanton 
wie Bern tue nicht alles in sei-
ner Macht Stehende, um seine 
Situation selber zu verbessern.

Bezeichnend ist, dass mit 
Christian Wasserfallen jetzt 
sogar ein namhafter Berner 
Nationalrat den Zugern und 
Schwyzern Schützenhilfe gibt. 
Bern kultiviere das Mittel - 
mass, so seine Diagnose. Man 
jammere zu viel und mache zu 
wenig. Beispielsweise, um für 
Firmen attraktiver zu werden.

Der Kanton Luzern zeigt vor, 
wie es gehen kann. Luzern hat 
wie Bern einen hohen Anteil 
an ländlichen Regionen und 
eine grosse Landwirtschaft. Mit 
einer konsequenten Finanz-
strategie hat Luzern seine 
Steuern merklich senken 
können und ist damit attrak-
tiver geworden – für Unterneh-
men wie für Leistungsträger. 
Ziel des Kantons Luzern ist es, 
mittelfristig vom Nehmer- zum 
Geberkanton zu werden.

In Bern hingegen scheint 
man sich in der Nehmerrolle 
bequem eingerichtet zu haben. 
Wirkliche Sparbemühungen 
sind nicht ersichtlich. Kantons-
beamte werden mit 63 in 
Rente geschickt. Berappen 
darf das der Steuerzahler. 
Für Unternehmen bleibt der 
Kanton unattraktiv. Selber 
schuld, könnte man sagen. 
Stossend aber ist, dass die 
Berner Misswirtschaft von 
anderen Kantonen mitfin-
anziert werden muss. Gut, 
dass die Zentralschweizer 
Finanz direktoren jetzt signali-
sieren: Die Solidarität hat ihre 
Grenzen. 

JAN FlückIGER
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Präsident Assad. 
 EPA 

Verzicht tennisstar rafael nadal 
kann seinen titel bei den olympischen 

Spielen nicht verteidigen. 31

Assads Fernsehauftritt  
sorgt für Spekulationen
SyriEN Nach dem Anschlag 
auf Assads engste Vertraute 
wird über dessen Schicksal 
gerätselt. Gerüchte jagen sich. 

sda/red. Das syrische Staatsfernsehen 
zeigte gestern Abend zwar Bilder, auf 
denen Assad bei der Vereidigung des 
neuen syrischen Verteidigungsministers 
Fahd Dschasim el Fredsch zu sehen ist. 
Wo und wann die Aufnahmen entstan-
den, blieb jedoch offen. In Syrien jagen 

sich Gerüchte, Assad sei geflohen oder 
ebenfalls getötet worden. 

Bürgerkrieg erreicht Damaskus 
Die Gewalt in Syrien hat die Haupt-

stadt Damaskus erreicht. Die syrische 
Armee griff mehrere Stadtviertel mit 
Panzern und Helikoptern an. In der 
Millionenstadt habe eine Massenflucht 
eingesetzt, berichten Augenzeugen. Im 
UNO-Sicherheitsrat ist eine weitere Sy-
rien-Resolution am Veto von China und 
Russland gescheitert. Damit ist eine 
diplomatische Lösung der Krise prak-
tisch vom Tisch. 5
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Betriebsferienvom30. 7.–12. 8. 2012

Letzte Tage! Nur noch bis 28. 7. 2012:
Alle Hemden 3 für 2
Hosen 3 für 2 (ausgenommen 5-Pocket Jeans und kurze Hosen)

Restliches Sortiment 20% Rabatt!
(nicht mit anderen Vergünstigungen kumulierbar, nicht auf Einzelbestellungen)
Mo: 14–18.30, Di–Fr: 9–12 und 14–18.30, Sa: 8–16 durchgehend · vis-à-vis Volg · Gratis-Parkplätze · nur 2 Minuten von den S-Bahnen 9 und 15
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Man muss zusammenrücken, aber genau 
das macht es ja aus. Das schafft die 
richtige Atmosphäre», findet Willi Bau-

mann und öffnet den Eingang zu seinem Vorzelt. 
Bei einem Blick ins Innere wird schnell klar, was 
der Camper aus dem Bernbiet meint. Im Vorzelt 
stehen zwei Liegestühle, die mit dünnen Matratzen, 
Kissen und Schlafsäcken zu Betten umfunktioniert 
worden sind. Daneben liegen Taschen, Bücher und 
Schuhe. An der Türe des Wohnwagens ist eine Art 
Hängeregal befestigt, das zur Aufbewahrung von 
Haushaltartikeln, Gewürzen und Spielen dient. Ja, 
die Platzverhältnisse in einem Wohnwagen sind 
beschränkt. «Es braucht halt etwas Flexibilität», 
weiss Baumann. 

Drei Generationen 
Am Sonntag hat sich Willi Baumann auf dem 

TCS-Campingplatz im Brüggli einquartiert – mit 

der ganzen Familie. Acht Personen aus drei Gene-
rationen, untergebracht in zwei Wohnwagen. «Das 
ist Maximalbelegung», sagt er lachend und 
entschuldigt auch gleich: «Wenn meine Frau und 
ich zu zweit unterwegs sind, sieht es etwas 
anders aus, etwas aufgeräumter.»

Vor acht Jahren – als er pensioniert wurde – hat 
sich Willi Baumann, der heute seinen 68. Ge-
burtstag feiert, den gelb-grauen Wohnwagen 
geleistet. «Das Ding ist 30-jährig.» Er habe ganz 
schön daran gearbeitet, viel Zeit investiert und 
das Innenleben aufpoliert, erzählt er stolz und 
zeigt dabei auf das Doppelbett und die Küche, 
die zusammen fast schon den ganzen Innenraum 
füllen. Für Beatrice Baumann ist das jedoch 
schon echter Luxus. Nur zu gut erinnert sie sich 
noch an die Zeiten, als sie und ihr Mann jeweils 
mit dem Velo, einem kleinen Zelt und «der 
gesamten Küche im Gepäck» unterwegs waren. 

«Das waren anstrengende Ferien», findet sie 
heute.

Morgens in den See
Noch bis Sonntag wollen die Baumanns im Brüggli 

hausen. Es sind ihre ersten Campingferien am 
Zugersee. Locarno, Kreuzlingen, die Toscana oder 
Plätze am Genfersee gehörten bisher zu den 
auserwählten Destinationen. Und wie gefällts im 
Chriesikanton? «Ausgezeichnet», sagt Willi Baumann. 
Die Lage des Platzes, die Nähe zur Stadt und die 
Ausflugsmöglichkeiten seien toll. «Man kann viel 
unternehmen.» So seien sie schon mit dem Velo um 
den Zugersee gefahren, hätten das «Städtchen» 
besichtigt und Spaziergänge am Ufer genossen. Doch 
das Beste, da ist sich die Familie einig, ist: «Dass 
man morgens gleich in den See steigen kann.»

Samantha taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Es braucht etwas Flexibilität»
zuG Feriendestination Zugersee: Willi Baumann geniesst die  
Familienferien im Brüggli – trotz engsten Platzverhältnissen. 
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Steinhauserstrasse 
wird saniert
zuG red. Die Baudirektion des Kan-
tons Zug saniert die Steinhauser-
strasse in Zug, und zwar im Ab-
schnitt Riedmatt–Alte Lorze. Die 
Bauarbeiten beginnen am Montag, 
23. Juli, und dauern bis zirka Mitte 
Oktober. Grund für die Arbeiten sind 
Belagsschäden und ausgeprägte 
Spurrinnen. Die Sanierung sei drin-
gend nötig, schreibt die Baudirektion 
in einer Mitteilung. Im Detail be-
inhalten die Arbeiten den Ersatz der 
Beläge, der Beleuchtung und des 
östlichen Trottoirs sowie die Sanie-
rung der Bushaltestelle Riedmatt.

Einspurbetrieb
Die einzelnen Bauarbeiten erfol-

gen alle etappenweise. Der Verkehr 
wird grösstenteils zweispurig oder 
mittels Lichtsignalanlage oder Ver-
kehrsdienst im Einspurbetrieb an 
der Baustelle vorbeigeführt. Wäh-
rend der ganzen Bauzeit bleiben 
sämtliche Bushaltestellen in Betrieb. 
Die Zu- und Wegfahrten zu den 
Liegenschaften seien – von kurzen 
Unterbrüchen abgesehen – gewähr-
leistet, schreibt die Baudirektion 
weiter.

Da die Bauarbeiten witterungsab-
hängig sind, können Verschiebun-
gen nicht ausgeschlossen werden. 
Über die genauen Bautermine in-
formiert das kantonale Tiefbauamt 
frühzeitig. 

Weichelt vertritt 
Zentralschweiz
zuG red. Die schweizerische Sozial-
direktorinnen- und Sozialdirektoren-
konferenz (SODK) hat an ihrer Jah-
resversammlung die Zuger Regie-
rungsrätin Manuela Weichelt-Picard 
in ihren Vorstand gewählt. Der Vor-
stand der SODK setzt sich aus neun 
Mitgliedern der Konferenz zusam-
men, wobei die verschiedenen Lan-
desteile und -sprachen angemessen 
berücksichtigt sind. Die SODK unter-
stützt, fördert und koordiniert die 
Zusammenarbeit der Kantone im 
Bereich der Sozialpolitik. Manuela 
Weichelt-Picard selbst ist seit 2007 
Mitglied der SODK. Als Vorstands-
mitglied wird sie sich für die An-
liegen der Zentralschweizer Kantone 
einsetzen.

NachrichteN 
Unterstützung  
für Zuger-Trophy
zuG red. Der Sportanlass Zuger-
Trophy kann mit finanzieller 
Unterstützung rechnen. So hat sich 
der Regierungsrat gemäss einer 
Mitteilung entschieden, den Sport-
verein Carpediem als Organisator 
der Zuger-Trophy mit 15 500 Fran-
ken aus dem Sport-Toto-Fonds  
zu unterstützen. Damit wird ein 
Teil der Materialanschaffungen  
gedeckt.

HINWEIS
 Informationen zur Baustelle finden sich auf 
der Webseite www.zug.ch/baustellen.  

Chriesi werden zu Saft
Baar auf dem hof der  
Familie hotz steht seit kurzem 
eine besondere Presse.

BaSil Koller 
redaktion@zugerzeitung.ch

Die grossen Maschinen stehen still. 
Die Kirschensaison ist vorbei, deshalb 
hat die neue Siebbandpresse ihren 
Dienst für dieses Jahr bereits getan. Die 
Presse gehört der Familie Hotz aus Baar. 
Dank der Kooperation mit der Zuger-
Rigi-Chriesi AG können nun Zuger 
Chriesi auf eine völlig neue Art ver-
arbeitet werden zu erstklassigem Frisch-
saft. Dabei werden die Kirschen zuerst 
durch eine Maschine entsteint. Übrig 
bleibt ein Mus, das in der Siebband-
presse mehrmals zwischen einer Walze 
und einem Siebband gepresst wird. Der 
Saft fliesst anschliessend in ein Auffang-
becken unter der Maschine. Zurück 
bleiben am Ende rund 3 Prozent der 
gesamten Anfangsmasse der Kirschen. 
Auch dafür soll noch eine Verwendung 
gefunden werden. «Wir haben schon 
einige Pläne, aber die bleiben noch 
geheim», sagt der Landwirt Hermann 
Hotz.

Schlechtes Kirschenjahr
Hermann Hotz und sein Sohn Philipp 

blicken auf ein enttäuschendes Kir-
schenjahr zurück (wir berichteten).
Schweizweit betrug die Ernte etwa einen 
Viertel des Ertrags vom Vorjahr, in Zug 

sogar noch etwas weniger. Ein kalter 
Winter, viel Regen vor der Ernte und 
zweimaliger Hagelniederschlag haben 

den Kirschbäumen und somit dem Er-
trag arg zugesetzt. Deshalb wurden im 
ersten Jahr auf der neuen Presse nicht 
besonders viele Kirschen zu Saft ver-
arbeitet. «Wir haben keine Statistiken 
über die Menge der Kirschen geführt. 
Aber das Jahr ist sicher unterdurch-
schnittlich», sagt Hermann Hotz. Zudem 
hat die neue Siebbandpresse den Be-
trieb später aufgenommen als erwartet. 
Das verminderte den Ertrag der Chrie-
sipresse zusätzlich, denn die Kirschen 
können nicht aufbewahrt werden, son-
dern müssen sofort nach der Ernte 
weiterverarbeitet werden, Frischsaft gibt 
es nur aus frischen Kirschen.

alternative zum Orangensaft
Hotz sieht durchaus grosses Potenzial 

für die hausgemachten Chriesisäfte. 
Besonders bei Hotels und Restaurants 
seien die Frischsäfte als Gourmet- 
getränk beliebt. Aber in Zukunft werden 
auch mehr Haushalte das neue Getränk 
konsumieren, ist Hotz überzeugt: 
«Orangensaft ist ein industriell herge-
stelltes Produkt, welches aus fernen 
Ländern kommt. Der Chriesisaft ist eine 
regionale, hausgemachte Alternative.» 
Der Frischsaft ist nicht das erste Chrie-
siprodukt der Familie. Bereits seit drei 
Jahren produziert sie einen Schaumwein 
aus Kirschen. Im Hofladen werden 
sowohl frische Früchte und Gemüse als 
auch weiterverarbeitete Erzeugnisse 
verkauft. 

Förderung von zuger Chriesi
Die Zuger-Rigi-Chriesi AG setzt sich 

in der Region Zug für die einheimischen 
Chriesi ein. Sie will die Produktion, die 
Verarbeitung und die Vermarktung von 
Kirschen und Kirschenprodukten in Zug 
verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
bietet das Unternehmen den Landwirten 
Hilfestellung beim Vertrieb der Produk-
te. Ausserdem organisiert und unter-
stützt es Projekte rund um die Kirsche, 
zum Beispiel zur Pflanzung von Kirsch-
bäumen. Bei der Siebbandpresse stellte 
es der Familie Hotz finanzielle Mittel zu 
günstigen Konditionen zur Verfügung. 
Ausserdem kauft es bei Bauern aus der 
Region Kirschen auf und verarbeitet sie 
dann in der Presse auf dem Hotzenhof 
weiter. 

«Der Chriesisaft ist 
eine regionale 
alternative zu 
Orangensaft.»

hermann hotZ,  
landWirt
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