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Weiss, Zug, 1842/1855
Eine der ältestenMostereien

Kirschserie (3/10) DieKirschwasser-Destillerien in der Stadt Zug, 1798–2017:
Ein hochprozentiges StückWirtschafts-, Gesellschafts- undKulinarikgeschichte.

In der StadtZugansässigwardie
Obstweinkelterei«Weiss zumEr-
lenbach»,diemindestensaufdas
Jahr 1855 zurückgeht,wennnicht
sogar auf das Jahr 1842. Das
Familienunternehmen war im
«Erlenbächli» zu Hause, einem

Bauerngehöft im Neustadtquar-
tier. Die Firma bezeichnete sich
als «älteste Privatmosterei» und
botnebenBirnen- undApfelwei-
nenauchKirschwasserundObst-
branntwein an.

Gemäss Angaben der heuti-
gen Besitzer fand der erste Han-
del mit «Kirschwasser» bereits
1842 statt, das entsprechende
Kassabuch ist jedochverschollen.
Überliefert ist aber ein jüngeres
Kassabuch von 1855: «Dem Jo-
hannBossard20MassKirschen-
wasser à 2Fr. 20 lt.&35 1/2Mass
Trästbrenz à 2 Fr. & 30 Mass
Zwätschgenwasser à 2Fr. geben,
175 Fr.» Demzufolge gilt die Fir-
ma Weiss als älteste noch be-
stehendegewerblicheKirschwas-
serbrennerei in der Region Zug-

Rigi, die sich in Familienbesitz
befindet. Der Kassabucheintrag
fällt indieLebenszeit von Johann
Weiss (1792–1863), der alsGrün-
der der Firma gelten dürfte. Sein
Sohn Johann Georg Weiss-
Bucher/Müller (1829–1885) er-
weiterte den Betrieb und das
Heimwesen, im Park liess er ei-
nen prächtigen Springbrunnen
mit schwimmenden Goldbar-
schen bauen.

GrössterDestillateur
vonZug

1885 ging die Firma an dessen
SohnAlbertWeiss-Paul I. (1866–
1929) über. Dieser gab die Land-
wirtschaft ganz auf und setzte
voll auf das Mosterei- und Spiri-
tuosengeschäft. 1929 wurde das

Unternehmen von dessen Sohn
Albert Weiss-Kaiser II. (1899–
1961) übernommen.

Die «Obstkelterei A. Weiss»
wurde an diversen Fachausstel-
lungenmitGoldmedaillenausge-
zeichnet. 1932verfügtedieKelte-
rei über vier mobile Brennereien
mit sechs Brennblasen à je 300
bis 400 Liter beziehungsweise
zwei Brennblasen à 300 bis 600
Liter sowie eine feststehende
Brennblase à 1500 Liter, was
einemhohenVolumenvon3900
bis5100Liternentsprach.Damit
wardieFirmaWeiss indieserZeit
der grösste Destillateur von Zug.
Die «Obstweinkelterei und Des-
tillerie Weiss, Zug» bot auch
«feinsten Medizinal-Kirsch» an.
Albert Weiss installierte zudem
neue Maschinen zur erfolgrei-
chen Herstellung alkoholfreier
Obstsäfte. In den 1950er-Jahren
gliederte er noch ein Transport-
unternehmenmit Lastwagen an.

1961übernahmendiebeiden
SöhneKurtWeiss-Kündig (*1926)
undFrankWeiss-Voit (*1931) das
Geschäft. 1985 zogdieFirmaaus
Platzgründen an die Riedstrasse
10 inCham.2004übergabFrank
Weiss den Betrieb seinem Sohn
ClaudeWeiss-Brezmes (*1967) in
der sechsten Generation. Heute
ist die «Weiss zum Erlenbach
AG» vor allem eine Getränke-
und Weinhandlung, das Mosten
hingegen gab sie auf. Aber mit
Stolz brennt das Familienunter-
nehmen noch immer ihren eige-
nen Kirsch und setzt so die über

150-jährige Firmentradition mit
demZuger Kirschwasser fort.

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), welches im Dezember er
scheint und bei der Edition Victor
Hotz (edition@victorhotz.ch, 041
7484444) zumPreis von 88 Fran
ken vorbestellt werden kann.

Flasche «Echtes Zuger Kirsch
wasser, Eigenbrand» derDestille
rie «Albert Weiss Zug», um 1950.

Bild: Firmenarchiv Weiss, Cham

Briefkopf, 8. Dezember 1906:Geländeder «Obstweinkelterei, A.Weiss»
im «Erlenbach», Zug,mit Fabrikationsgebäude,Wohnhaus,Gartenanla
ge mit Springbrunnen und Villa. Bild: PrivatarchivHeinrichZwyssig, Hünenberg

HandgemaltesKinoWerbedia für
«Kirsch, A. Weiss, Kirschdestilla
tion, Zug», 1950erJahre: Der Kell
ner serviert ein Gläschen Kirsch
und ein «Kafi fertig» mit Kirsch.

Bild: Firmenarchiv Weiss, Cham

«Zug ist überschaubar und
trotzdem international»

Zug Noch ein halbes Jahr ist Seraina Koller Chefin von ZugTourismus.
Danach verlässt sie den Betrieb. Ihre Zeit will sie noch «produktiv» nutzen.

Charly Keiser
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Zug Tourismus muss sich eine
neue Chefin oder einen neuen
Chef suchen. Denn Seraina Kol-
ler verlässt dieTourismusorgani-
sation nach über drei Jahren und
perEndeMärz2018.«Bewerbun-
gen werden ab sofort entgegen-
genommen», schreibt die Orga-
nisation in ihrer gestrigen Me-
dienmitteilung. Die neue
Geschäftsführung von Zug Tou-
rismus solle unter anderem viel
Herzblut für die Region haben,
Erfahrung im Projektmanage-
ment mitbringen und innovativ
sein, heisst es weiter.

Viel Herzblut und noch viel
vor hat Seraina Koller, wie unse-
re Nachfrage zeigt. So haben sie
und ihr Team eine neue Unter-
nehmungsstrategie erarbeitet,
die jetzt umgesetztwird.«Wir fo-
kussierenuns auf achtMarktseg-
mente», erklärtKoller.Diese sind
auf der Website aufgelistet und
werden dort erklärt.

«Finanzierung
sichern»

«UnserwichtigstesThemaheisst:
Finanzierung sichern», betont
Koller.DennauchZugTourismus

sei vom Sparprogrammdes Kan-
tons betroffen, und es gelte, das
Budgethaltenoder sogar steigern
zu können.Die Fokussierung auf
den Kundendienst sei ein weite-
rer Schwerpunkt, damit die be-
stehenden Kunden blieben und
nichtneuegesuchtwerdenmüss-
ten. «Ganz zentral ist auch, dass
wirweiter die Informationsdreh-
scheibe sind und diese stärken.
Denn an unserem Schalter kön-
nen wir den Kunden umfang-
reichste Informationen zum tou-
ristischenAngebotZugsbieten.»

FokusaufKongresse
undTagungen

Ein wichtiges Segment seien zu-
dem Gruppenevents und kleine
KongresseoderTagungen,nennt
Koller ein weiteres Thema der
insgesamtzwölf Strategiepunkte,
die Zug Tourismus im Moment
besondersbeschäftigen.DieStra-
tegie sei nicht öffentlichkommu-
niziert, es gelte zuerst, diese in-
tern umzusetzen.

Ausserdem sei ein neues
mehrstufiges Partnerschaftsmo-
dell erarbeitetworden.Koller er-
klärt: «Bislang hatten wir Dut-
zendeverschiedeneVerträgemit
unseren Partnern.» Neu gebe es
deren fünf. «Nämlich eine Mit-

gliedschaft ab 20 Franken pro
Jahr, die traditionelle Mitglied-
schaft für 200 Franken jährlich
sowiePromotionspartner, strate-
gische Partner und Premium-
Partner.» Die drei letzten Part-

nerverträge sind für jährlich 1500
bis 20000Franken zu haben.

Chanceauch für
ZugTourismus

Noch weiss Seraina Koller nicht,
wosiekünftig arbeitenwird.«Ich
schaue mal, wo es mich hin-
zieht.» Sie brauche einen Tape-
tenwechsel, erklärt sie und sagt:
«Ich bin jemand, der sich gerne
weiterentwickelt, was für mich
undauch fürZugTourismuseine
Chance bietet.»

Siewollenochmöglichst viele
Partnerschaften unter Dach und
Fachbringen, antwortetKoller auf
dieFragenach ihrenZielen fürdie
letzten Monate. «Und im März
wird zudemunserneuerProspekt
erscheinen.» Der Abschied falle
ihr nicht leicht, denn ihr jetziger
Jobgefalle ihr sehr.Zugsei lieblich
undsiehabeein«lässigesTeam»,
mit dem es Spass mache, neue
Dinge umsetzen und zu entwi-
ckeln, sagt sie und ergänzt: «Zug
ist überschaubar und trotzdem
international und innovativ. Ich
werdediekurzenWegezudenBe-
hördenwohl vermissen.

Hinweis
www.zug-tourismus.ch/de/zug-
tourismus/offene-stellen.

«Ichschaue
mal,wo
esmich
hinzieht.»

SerainaKoller
ZugTourismus

Neuheim lagert
Sozialhilfe aus

Vereinbarung Die Gemeinde
Neuheimhatdiewirtschaftliche
Sozialhilfe der Gemeinde Baar
übertragen.Das schreibtderGe-
meinderat in einer Mitteilung.
Dies bringe Vorteile bezüglich
«Controlling, Gewährleistung
von Stellvertretungen und fach-
lichem Austausch»mit sich. Im
Schreiben wird betont, dass
«keinLeistungsabbau» stattfin-
det.Die«Hauptverantwortung»
liege weiterhin bei der Gemein-
de Neuheim, die weiteren Auf-
gaben der Abteilung Soziales
undGesundheitwürdenvondie-
ser weiterhinwahrgenommen.

Die Leistungsvereinbarung
mit der Gemeinde Baar müsse
noch von der Direktion des In-
nerndesKantonsZuggenehmigt
werden.DerGemeindepräsident
RogerBosshart (FDP)wird inder
Mitteilung wie folgt zitiert: «Ich
bin sehr froh über diese Lösung
und zuversichtlich, dass wir eine
fürdieGemeindeNeuheim idea-
le und professionelle Lösung ge-
funden haben.»

ImJuni 2016wurdeöffentlich,
dass inderAbteilungSozialesund
Gesundheit mehrere Jahre Miss-
wirtschaft herrschte. Der
zuständige Gemeinderat Franz
Keiser (parteilos) wurde später in
seiner Entscheidungsgewalt ein-
geschränkt, die Abteilung vorü-
bergehendmitHilfe ausder Stadt
Zuggeführt.DerGemeinderathat
indenvergangenenMonateneine
Auslegeordnung gemacht und
nun–nacheigenenAngabenunter
Beizug einer Fachperson – er-
wähnte Lösung präsentiert. (bier)

Zwei neue
Bürgerräte

Unterägeri Im Bürgerrat Unter-
ägeri werden Anfang 2018 zwei
Ratssitze frei. Der langjährige
Bürgerrat Peter Iten-Bürgi, der
seit 2003 Bürgerrat ist und das
Amt für Kultur und Heimatver-
bundenheit ausführt, hat seinen
Rücktritt bekannt gegeben.
Ebenfalls wird RuediMeisinger-
Iten, im Bürgerrat seit 2014, der
dasAmt fürEinbürgerungswesen
innehat, aus beruflichen Grün-
dendenRatperEnde Jahr verlas-
sen. An der Wahlversammlung
vom2.Oktober standensomitdie
Wahlen auf der Traktandenliste.
Überraschungen gab es keine.

Fürdie freiwerdendenÄmter
konntenmitArthurWalker-Merz
und Werner Iten-Grob zwei
Nachfolgergefundenwerden. Sie
wurdeneinstimmiggewählt.Die
beiden Neuen sind fest im Dorf
verwurzelt und können auf ein
grossesNetzwerk zurückgreifen.
Arthur Walker-Merz (CVP) war
bis zu seiner Pensionierung Leh-
rer und Schulleiter an der Schule
inUnterägeri undwährendzwölf
Jahren im Kantonsrat. Werner
Iten-Grob (FDP) ist als Landwirt
tätig, führtmit seiner Frau einen
Hofladen und ist Präsident der
Milchgenossenschaft.Bürgerprä-
sidentBeat Iten-Müller sowiedie
beiden Bürgerrätinnen Agnes
Iten-Appert undBernadetteGar-
di-Bucherwurden imAmtbestä-
tigt. Auch die Rechnungsprü-
fungskommission bleibt in der
bisherigen Formation bestehen.
DasProtokoll sowiedieGemein-
deordnung wurden einstimmig
angenommen. (ci)

Bürgergemeinde
hat gewählt

Neuheim AnderBürgergemein-
deversammlung vom 5. Oktober
nahmen34BürgerinnenundBür-
ger teil, wie die Bürgerkanzlei
mitteilt. Das Budget 2018 mit
einemvorgesehenenMehrertrag
von 1830 Frankenwurde geneh-
migt. Es werden im Jahr 2018
wiederum keine Steuern erho-
ben. Weiter standen die Wahlen
auf dem Programm. Aldo Staub
tritt aus beruflichen Gründen
(Wahl zum Richter am Kantons-
gericht in Zug) nach vier Jahren
im Bürgerrat per Ende Jahr zu-
rück. Gewählt wurden Gerry
Kränzlin (bisher, auchalsBürger-
präsident bestätigt), Alois Zür-
cher (bisher),KarinStrickler-Sid-
ler (bisher),MarkusElsener (bis-
her) und Karin Hurni-Fassbind
(neu). In der Rechnungsprü-
fungskommission (RPK) treten
Andreas Strickler (nach 35 Jah-
ren) und Antonia Brändli-Strick-
ler (nach 13 Jahren) zurück. Ge-
wähltwurden als bisherigerMax
Meienberg (er wurde auch als
PräsidentderRPKbestätigt) und
als neue Frank Bisping und Jürg
Lüscher. (red)

Jammen in
der Galvanik

Zug Am kommenden Freitag,
13. Oktober, findet imKulturzen-
trum an der Chamerstrasse 173
«Galvanik Jam» statt. Bei dem
Anlass können dieGäste einfach
ihr Instrument mitbringen und
zusammen jammen. Amps,
Schlagzeug und weitere Ausrüs-
tung sindvorhanden.Türöffnung
ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist ab
16 Jahren und frei. (red)


