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Keiser undNussbaumer, Zug, 1883/1918:
Kirsch- undLikörgeschäft

Kirschserie (10/10) DieKirschwasser-Destillerien in der Stadt Zug, 1798–2017:
Ein hochprozentiges StückWirtschafts-, Gesellschafts- undKulinarikgeschichte.

Der Destillateur Caspar Leonz
Keiser-Keiser (1853–1923) führ-
te beimKnopfliturm in der Stadt
Zug ab 1883 eine Brennerei und
Handlung für «Kirschwasser,
Liqueur&Obstbranntwein». Be-
reits imerstenBetriebsjahrwur-
de sein Geschäft an der schwei-
zerischen Landesausstellung in
Zürich 1883 mit einem Ehren-
diplomausgezeichnet. AmDorf-
platz führte er zudemeineGast-
stätte und einen Verkaufsladen
mit Spirituosen. Keiser beendete
seineTätigkeit 1911 und vermie-
tete die Brennerei an die
«Kirschwasser-Gesellschaft in
Zug», die ihren Sitz nach Ober-
ägeri verlegte und in Zug an der

Ägeristrasse 40 fortan eine
Brennerei mit Depot betrieb.
1918 verkaufteCasparKeiser die
Liegenschaft an Josef Nussbau-
mer-Landolt, einen Wirt und
«Negoziant» (Zwischenhändler)
aus Oberägeri.

Der FamiliennameNussbau-
mer stammt aus Oberägeri und
gilt als einesderälterenundkopf-
stärksten Geschlechter des Äge-
ritals.Metzger JosefLeonzNuss-
baumer-Landolt (1864–1948) zog
1898 nach Zug ins Restaurant
Schäfli beim St.-Oswalds-Brun-
nen, später kaufte er das Restau-
rant Kreuz am Dorfplatz. Dort
führte Nussbaumer seinen Han-
delweiterundbot zusätzlichLan-

desprodukte an, bevor er 1918
aus Platznot in die nahe Brenne-
rei an der Ägeristrasse 40 wech-
selteund sodieLiegenschaft von
der «Kirschwasser-Gesellschaft
in Zug» übernahm.

ZugerBitterund
ZugerBergtropfen

1923 trat seinSohnCarlNussbau-
mer-Bamert (1903–1997) in das
väterlicheUnternehmeneinund
stellte den Betrieb zu einer Spe-
zialitätenbrennereimit Spirituo-
senhandel um. Carl beschaffte
eineneue«Häfelibrennerei»,um
damit«Spezialkirsch»herzustel-
len. In der Destillerie Nussbau-
merwurdehauptsächlich«Zuger

Kirsch» gebrannt, aber auch
Pflümli, Zwetschgenwasser und
Kräuterbranntwein. Dazu kam
die Likörfabrikation mit den
beiden bekannten Spezialitäten
«ZugerBitter»und«ZugerBerg-
tropfen» («Goût Bénédictine»).

Schliesslich übernahm Carl
Nussbaumer 1931 die Liegen-
schaft und die Brennerei von sei-
nemVater. Die Firma Carl Nuss-
baumer, Kirsch- und Likördestil-
lerie, Zug, verfügte 1932 über
zwei feststehende Brennblasen
miteinemGesamtinhalt von300
Litern. Die Produkte von Nuss-
baumerwarenweitüberdieKan-
tonsgrenzenhinaus bekannt und
wurden auch im Ausland gehan-
delt. 1970 gingen die Brennkon-
zessionen und einige Lagerbe-
ständeanAntoineEscher inGenf,
der damit seine Brennerei «Carl
Landtwing AG» in Zug und Hü-
nenberg ausbaute. Das Geschäft
vonNussbaumerwurdeMitteder
1970er-Jahre aufgegeben.

Ueli Kleeb
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Gekürzter Vorabzug über das Zu
ger Kirschgewerbe aus demneu
en Buch «Chriesi, Kirschenkultur
rund umZugersee undRigi», her
ausgegeben von DNSTransport
Zug (Ueli Kleeb & Caroline Löt
scher), das im Dezember er
scheint und bei der Edition Victor
Hotz (edition@victorhotz.ch, 041
7484444) zumPreis von 88 Fran
ken vorbestellt werden kann.

Korbflasche mit Blechetikette
vonDestillateurCarlNussbaumer
Bamert, Zug, ab 1931.
Bild: Privatarchiv Karl Nussbaumer,

Oberägeri

Briefpapier «Kirschwasser
Liqueur&Obstbranntwein
Handlung, Casp. Keiser, Destilla
teur», 27. Juni 1906: Man warb für
gute Kirschwasser.
Bild: Privatarchiv Oskar Rickenbacher,

Zug

Brennerei Josef NussbaumerLandolt an der Ägeristrasse 40 in Zug,
1918–1931: Nussbaumer kaufte die Brennerei 1918 vonCaspar Keiser ab.

Bild: Landwirtschaftliches Bildungs und Beratungszentrum Cham

FDPsetzt aufDreierticket
Baar DerWahlkampf für denGemeinderat ist eröffnet. Die Liberalen schicken

einen Bisherigen und zweiNeue ins Rennen.Ob sie auch das Präsidium anpeilen, ist unklar.

Rahel Hug
rahel.hug@zugerzeitung.ch

Stellt sich der Baarer FDP-Ge-
meinderat Jost Arnold im kom-
menden Jahr zur Wiederwahl?
LangeherrschteüberdieseFrage
Unklarheit. Seit gesternnunsteht
fest: Der Vorsteher Liegenschaf-
ten/Sport wird noch einmal an-
treten.AnlässlichderFDP-Nomi-
nationsversammlung in der Rat-
hus-Schüür liess er dieKatze aus
demSack.

Neben ihmwerdenSonjaZe-
bergundKarlBürgler für einAmt
im Gemeinderat kandidieren.
Damit setzen die Baarer Freisin-
nigen auf ein Dreierticket – Ge-
meindepräsident Andreas Hotz
wird bekanntlichEnde 2018 auf-
hören. Die Chancen für einen
dritten Sitz seien realistisch, er-
klärte Albert Blattmann, der die
Nomination leitete.

EinvierterKandidatbleibt
chancenlos

DerEntscheid derVersammlung
– rund45Personenwaren anwe-
send – fiel im Sinne des Vorstan-
des. Dieser schlug vor, die drei
Kandidaten Arnold, Zeberg und
Bürgler aufzustellen und den
Bisherigen auf den erstenListen-
platz zu setzen. Jost Arnold er-
hielt 36, Sonja Zeberg 35 und

Karl Bürgler 30 Stimmen. Auch
Andreas Hostettler, Kantonsrat
undFDP-Kantonalpräsident so-
wie ehemaliger Präsident der
Ortspartei, hoffte auf eineNomi-
nation. «Ich bin ein leiden-
schaftlicher Politiker», erklärte
er vor der Abstimmung. «Ich
möchte mich mit meinen Ideen
und meiner Erfahrung für die
Gemeinde einsetzen.» Hostett-
ler blieb aber chancenlos – wohl
auch,weil ihn derVorstandnicht
empfohlen hatte. Ihm gaben
17 Anwesende die Stimme – er
ist damit nicht nominiert, weil es
nur drei Plätze zu vergeben hat-
te. Blattmann dankte ihm für
sein Engagement, und auch von
der Versammlung erhielt Hos-
tettler gebührend Applaus.

Jost Arnold (65), der bereits seit
2007 im Gemeinderat sitzt, be-
tonte:«IchübedasAmtgerneaus
und bin motiviert weiterzuma-
chen.» Sonja Zeberg ist in Inwil
aufgewachsen, 44 Jahre alt und
arbeitet in der Pharmabranche.
Seit 2011 engagiert sichdie zwei-
fache Mutter in der Familien-
kommission. «Es macht mir
Spass, mich für etwas einzuset-
zen, zudiskutieren, auchzu strei-
ten und am Ende eine gute Lö-
sung zu finden», erklärte sie ihre
Beweggründe.AuchKarlBürgler
(40) ist inBaar aufgewachsen.Er
arbeitet als Bauingenieur und
sitzt seit 2008 inderBaukommis-
sion. «Ich bin ein Allrounder»,
sagtederdreifacheVater. Erwol-
le sichdafür einsetzen, dassBaar

auch in Zukunft «all seine zahl-
reichenVorzüge» behalte.

WeitereNomination
imFrühling

BleibtdieFrage, obdieFDPauch
dasGemeindepräsidiumanpeilt.
Albert Blattmann erklärte, man
wolle abwarten, was die anderen
Parteien machen: «Dann haben
wir klareVerhältnisse.» ImFrüh-
jahr soll eineweitereNomination
stattfinden, bei der die Kantons-
ratskandidaten aufgestellt wer-
den.«DannwerdenwirdieFrage
des Präsidiums diskutieren», er-
gänzt Blattmann. Andreas Hotz,
derdiesesAmtbisEnde2018aus-
üben wird, freute sich zum
Schluss: «Wir können hervorra-
gendeKandidatenpräsentieren.»

Zugham
mit neuer Leitung

Führungswechsel Bisher führte
der Baarer Kinderarzt Pius Bürki
die ZugerGesellschaft fürHaus-
arztmedizin (Zugham), nun hat
dasAmtRegulaKaufmannüber-
nommen, die Leiterin der Cen-
tramedPraxis in Zug, die aktuell
für ein Interview aber nicht zur
Verfügung steht. Ihr Vorgänger
äussert sich gegenüber unserer
Zeitung wie folgt: «Am 19. Mai
2017 wurde ich in den Vorstand
von Haus- und Kinderärzte
Schweiz gewählt. An der Vor-
standssitzung vom 6. März 2017
habe ichdarummeinenRücktritt
als Präsident per Generalver-
sammlung angekündigt, sofern
ich gewählt würde. Zum Glück
hat sich Frau Dr. Regula Kauf-
mannbereit erklärt,meineNach-
folge zu übernehmen.» (cg)

Wir suchen
Sie!

Aufruf Für unsere diesjährige
Jahresend-Serie sindwir auf Ihre
Unterstützungangewiesen. Steht
Ihnen oder einem Ihrer Bekann-
ten im Jahr 2018 eine grosseVer-
änderung bevor? Das kann zum
Beispiel sein: die Hochzeit, eine
Geburt, die Pensionierung, eine
neue Arbeitsstelle, ein Eingriff,
eine Investition, einUmzug, eine
besondereReise, dieAuswande-
rung … Wenn Sie uns die Ge-
schichte dazu für einen Artikel
mitteilen wollen, nehmen Sie
mit uns Kontakt auf unter:
redaktion@zugerzeitung.ch.

Wirwerden unsmit Ihnen in
Verbindung setzen und freuen
uns schon jetzt auf Ihre Erzäh-
lungen. (red)

FFZ
EinsatzreicheWochen

Zug Die Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Zug (FFZ) stand wie
folgt imEinsatz:

Montag, 13. November,
16.59Uhr,Hafen:DieFFZwur-
de wegen einer Rauchentwick-
lung im Motorenraum eines
Autos aufgeboten. Mit der Wär-
mebildkamera erfolgte eineKon-
trolle.

Samstag, 18. November,
7.25 Uhr, Finstersee:Die Auto-
drehleiter der FFZ wurde zu
einemBrand inFinsterseeaufge-
boten. Eswar keine Intervention
der FFZ notwendig.

Samstag, 18. November,
11.55 Uhr, Industriestrasse:
Wasserdampf einer defekten
Heizungsleitung löste den auto-
matischen Brandalarm in einem
Industriebetrieb aus.

Sonntag,19.November,1.15
Uhr, Fuchsloch: Der Brand auf
demBalkoneinesMehrfamilien-
hauses konnte gelöschtwerden.

Sonntag, 19. November,
20.57 Uhr, Weinbergstrasse:
Aufgrund eines Defekts stellte
einGas-Cheminéenichtmehrab.
Die Gaszufuhr wurde gestoppt
und mit der Wärmebildkamera
kontrolliert.

Donnerstag,23.November,
7.15 Uhr, Cham: Die Autodreh-
leiter wurde zu einem Brand in
Cham aufgeboten. Es war keine
InterventionderFFZnotwendig.

Donnerstag,23.November,
12.20 Uhr, Aabachstrasse: Die
in einem Lift eingeschlossenen
Personen konnten vor dem Ein-
treffen der Feuerwehr durch den
Hausdienst befreit werden.

Samstag, 25. November,
8.50 Uhr, Industriestrasse:
Staub von Bauarbeiten löste den
automatischen Brandalarm in
einem Industriebetrieb aus.

Samstag, 25. November,
10.33 Uhr, Industriestrasse:
DerGrund fürdieAuslösungdes
automatischen Brandalarms in
einem Industriebetrieb waren
Bauarbeiten. (red)

Weihnachtskugeln
für guten Zweck

Zug Das Kinderhilfswerk Terre
des Hommes verkauft handbe-
malte Zuger Weihnachtskugeln
für einen guten Zweck. Verkauft
werden sie am Samstag, 2. De-
zember, am Christchindli-Markt
in Baar, amSonntag, 10.Dezem-
ber, amMärlisunntigaufdemZu-
ger Landsgemeindeplatz und
vom 13. bis 17. Dezember amZu-
ger Weihnachtsmarkt auf dem
Hirschenplatz. (red)

Jäger tödlich
verunglückt

Elm Wie die «Südostschweiz»
vermeldet, ist ein 72-jähriger
Jäger aus dem Kanton Zug am
Samstag inElm imKantonGlarus
tödlichverunglückt.Nachdemer
nicht zu seinem Ferienhaus im
Gebiet Sulzbach zurückgekehrt
war, begann die Suchaktion. Am
Sonntagmittag wurde er dann in
felsigem Gebiet gefunden. Laut
Polizei war er vermutlich in un-
wegsamem Gebiet abgestürzt
und tödlich verunglückt. (cg)

Jost Arnold. Sonja Zeberg. Karl Bürgler. Bilder: Rahel Hug


