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Keiser,Oberwil-Zug, 1807:
Die erstenZugerHäfelibrenner amHang

Kirschserie (2/10) DieKirschwasser-Destillerien in der Stadt Zug, 1798–2017:
Ein hochprozentiges StückWirtschafts-, Gesellschafts- undKulinarikgeschichte.

Eineder ältestenBrennereien im
Gebiet Zug-Rigi steht auf dem
Freudenberg, einer sonnigen
Landschaftsterrasse über dem
Zugersee, zwischen Zug und
Oberwil gelegen. Bereits im Jah-
re 1807 ist hier eine Hafenbren-

nerei erwähnt. Damals kaufte
Melchior Keiser den Bauernhof,
der zudieser Zeit «Magermatt»,
später auch «Gimelen» oder
«Gimmenen» hiess. Im verein-
barten Kaufpreis von 300 Gul-
den waren «Brännhafen»,

«Gutteren» und «Fass» sowie
das Geschirr ausdrücklich mit-
eingeschlossen, hatten also
schon vorher Bestand.

Älteste
Bauernbrennerei

DieserKaufvertrag ist die bisher
älteste bekannte Erwähnung
einer Brennerei in der Region
Zug-Rigi. Bei späterenErbteilun-
gen,wie etwa jener von 1833, be-
schlossen Joseph und Franz, die
Söhne von Melchior Keiser, ei-
nen Auskauf. Joseph trat seinen
Teil des Hofes für 1650 Gulden
anFranz ab.Bedingungwar aber,
dass dieGeschwister dieBrenne-
reiweiterhin gemeinsamnutzen
konnten.Daraufhindurften auch
die benachbartenGebrüder Sto-
cklindieBrennereimitbenützen,
die imGegensatz zu vielen ande-
renBrennapparaturen fest instal-

liert war. Die mehrmalige Er-
wähnung der Brennereien und
die Sonderregelungen für dieBe-
nützung zeigendie damaligeBe-
deutung des Destillierens auf.

1866gingderHofanFranzJo-
sephKeiserüber. 1909übernahm
sein Sohn Heinrich Keiser I.
(1879–1962)dieLiegenschaftund
benannte sie später um in«Freu-
denberg». Von ihm ist bekannt,
dass er vor allem Kirsch und Bir-
nen-Träschbrannte. 1924 liess er
die heutige Brennerei bauen.
Heinrich Keiser I. verfügte 1932
als «Hausbrennerei-Inhaber»
über zwei Brennblasen à je 200
Liter, was einem Gesamtblasen-
inhalt von 400Litern entspricht.
1962übernahmseinSohn,Hein-
rich Keiser II. (1924–1997), den
Hof. Nach dessen Tod 1997 ging
dieLiegenschaft andieErbenge-
meinschaft Keiser über.

Seit 1982 produziert Griselda
Keiser (*1963) aufdemHofFreu-
denberg Zuger Kirsch nach alter
Tradition als Häfelibrand. Ge-
lernt hat sie das Handwerk von
ihremVaterHeinrich.DieBrenn-
kirschen stammen vom eigenen
HofoderwerdenvondenBauern
aus der Umgebung zugekauft.

Ueli Kleeb
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Gekürzter Vorabzug über das Zu-
ger Kirschgewerbe aus dem neu-
en Buch «Chriesi, Kirschenkultur
rund um Zugersee und Rigi», he-
rausgegeben von DNS-Transport
Zug (Ueli Kleeb & Caroline Löt-
scher), welches im Dezember er-
scheint und bei der Edition Victor
Hotz (edition@victor-hotz.ch, 041
748 44 44) zum Preis von 88 Fran-
ken vorbestellt werden kann.

Bocksbeutelflasche mit «Kirschwasser, eigener Hafenbrand, 41 Vol %»,
gebrannt von Heinrich Keiser mit Kirschen der Ernte 1969.

Bild: Firmenarchiv Griselda Keiser, Oberwil-Zug

Familie Stocklin-Blattmann mit Nachbarn und Taglöhnern, um 1925:
Traditionelle «Chrieset» in der Gimenen oberhalb von Zug-Oberwil.

Bild: Privatarchiv Tony Stocklin, Steinhausen

Handkolorierte Zeichnung des ur-
sprünglichen Hofes Freudenberg
nördlich des Meisenbergs bei
Zug, 18. Jahrhundert: Hier wurden
auch Weinreben kultiviert.

Bild: Staatsarchiv Zug

VorGericht falsch ausgesagt
Einzelrichter Zwei Parteien sind seit Jahrenmiteinander verfeindet.

Nunwird eine Rentnerin in einemFall freigesprochen und im andern verurteilt.

Jürg J. Aregger
juerg.aregger@zugerzeitung.ch

Es herrschte eine feindselige At-
mosphäre im Gerichtssaal. Man
sprach von Antisemitismus und
Rassismus, vonMorddrohungen
auf den Philippinen und appel-
lierte andieMenschlichkeit. Ein-
zelrichter Philipp Frank sprach
zuletzt von einem Urteil, «mit
demwohlniemandrichtig zufrie-
den ist».Es sei aber ausgewogen.
Im Urteil würden wichtige Fun-
damente unseres Rechtsstaates
berücksichtigt.

Ausgangspunkt war eine Zi-
vilforderung aus einem Arbeits-
vertrag aus dem Jahre 2011 vor
Kantonsgericht. Klägerin war
eine damals 73-jährige Haus-
haltshilfe aus den Philippinen,
die 26 Jahre bei einer Familie in
Zug gearbeitet hatte. Siemachte
eine Forderung von nicht weni-
ger als 750 000 Franken plus
Zinsen geltend.DieKlagewurde
zu 99 Prozent abgewiesen. Bei
1 Prozent ging es umeineTreue-
prämie. Zuvor hatte das Ober-
gericht dasGesuchumeinenun-
entgeltlichenRechtsbeistandab-
gewiesen. Dies angesichts des
Vermögens der Haushalthilfe,

die über Bargeld von
120 000 Franken und ein Haus
auf den Philippinen verfügt, wie
vor demEinzelrichter ausgeführt
wurde.

«Siehat nie für
michgearbeitet»

Im damaligen Arbeitsrechtspro-
zess hatte eine Schweizer Rent-
nerin erklärt, ihre philippinische
Freundinhabe in ihremHausde-
ren Zivilprozess aufgearbeitet.
Dazu habe sie ihre Tagebuch-
notizen ins Englische und dann
ins Deutsche übersetzt. Die Auf-
arbeitunghabezwölfBundesord-
ner umfasst, die sie inzwischen
geschreddert habe. Die Schwei-
zerin sagte imProzess alsZeugin
aus: «Die Haushalthilfe hat nie
für mich gearbeitet.» Nach Auf-
fassung ihresVerteidigers hat sie
dabei «keine von der objektiven
Wahrheit abweichenden Anga-
ben gemacht». Bei der Verhand-
lungvorKantonsgerichthattedie
Schweizerin damals weiter aus-
gesagt, sie habe ausserhalb des
Hauses nie gesagt, der Arbeit-
geber der Philippinin hätte sie
«über Jahre als Sklavin bei einer
jüdischenFamilie gehalten».Ge-
mäss Strafanzeige machte die

Frau diese Äusserung 2008 je-
doch gegenüber dem Augenarzt
der Philippinin, wie dieser auf
dem Verlaufsblatt festgehalten
hatte. Das Blatt wurde dem be-
sagtenFamilienvater, beidemdie
Philippinin angestellt war, ano-
nym im Briefkasten mit einem
weiteren Arztbericht zugestellt.
Für Staatsanwalt Thomas Rein

war es die Philippinin selber, die
dies gemacht hatte.Die beschul-
digte Schweizerin stritt nicht
mehr ab, dass sie sich entspre-
chend gegenüber dem Arzt ge-
äussert hatte.

«KeineEinwilligung
seitensderPhilippinin»

Für den Staatsanwalt war das
VerschuldenderRentnerinnicht
mehr leicht. Sie sei mit einer be-
dingten Geldstrafe von 240 Ta-
gessätzen zu 250 Franken (total
60 000Franken) und einer Ver-
bindungsbusse von 7500 Fran-
ken zu bestrafen.

Der Kläger forderte eine hö-
here Bestrafung. Er wies auf die
RechtskostendesZivilverfahrens
von 150 000 Franken hin. Von
der zugesprochenen Kostenent-
schädigungvon67 000Franken
habe er aus dem Nachlass der
Philippinin nur 22 500 Franken
erhalten. SeineFrau seidurchdas
Verfahren seelisch zermürbt und
physischkrankgeworden.Es sei-
en ihm Rechtskosten und eine
angemesseneGenugtuungzuzu-
sprechen. Den im Raum stehen-
denVorwurf vonMordplänenauf
den Philippinen betitelte er hin-
gegen als «ungeheuerlich».

Der Einzelrichter hält es für er-
wiesen,dassdieBeschuldigtebe-
züglicheinerkurzzeitigenAnstel-
lung für einen Stundenlohn von
20 Franken mit «direktem Vor-
satz nicht die Wahrheit sagte».
Dafür sprächenmehrereZeugin-
nen sowie die Darstellung der
Philippinin vor Kantonsgericht
selbst. Hingegen gebe es keine
Einwilligung, dass sie das Ver-
laufsblatt weitergeben wollte.
Dieses unterstehe dem Arztge-
heimnis. Es sei rechtswidrig zum
Klägergekommenundkönneda-
rumnichtberücksichtigtwerden.

So wurde die nicht vorbe-
strafte Beschuldigte in einem
Fall des falschen Zeugnisses
schuldig gesprochen und mit
einer bedingten Geldstrafe von
160Tagessätzen zu 220Franken
(total 35 200Franken) undeiner
Busse von 4000 Franken be-
straft. Das Verschulden sei nicht
mehr leicht. Auf die Entscheid-
findungdesKantonsgerichts hat-
te die Falschaussage keinenEin-
fluss.DieVerfahrenskostenwur-
den ihr zudreiVierteln auferlegt.
DemKläger kommtkeinePrivat-
klägerstellung zu, auf seineZivil-
klage wurde nicht eingetreten.
DasUrteil ist nicht rechtskräftig.

«Mitdem
Urteil istwohl
niemand
richtig
zufrieden.»

PhilippFrank
Einzelrichter

Qualität trotz
Verdichtung

Vortrag Wie hat das Wachstum
der vergangenen 50 Jahre die
StadtZugverändert?WelchesFa-
zit gilt es heute zu ziehen, damit
die zukünftige Verdichtung als
Vorteil genutztwerdenkannund
qualitätsvolle Stadträumeentste-
hen? Eine Tour d’Horizon mit
dem Stadtarchitekten Christian
Schnieper durch die Stadt Zug
von gestern, heute und morgen.
Der Anlass findet am Freitag,
6. Oktober, um 18Uhr, in der Bi-
bliothekZug statt.DerEintritt ist
frei.DieOrganisatorenbittenum
Anmeldung auf www.first-friday.
ch. (red)

Info-Anlass von
Edelweiss Air

Cham Wer sich für den Beruf
des Cabin Crew Members inte-
ressiert, ist am kommenden
Dienstag, 10. Oktober, im Lor-
zensaal in Cham genau richtig.
Die Fluggesellschaft Edelweiss
Air organisiert einen Informa-
tionsanlass zu diesem Thema.
In der zweistündigenVeranstal-
tung erhalten die Besucher ei-
nen Einblick in den faszinieren-
den Berufsalltag eines Cabin
CrewMembers, teilt die Flugge-
sellschaftmit.Weiter gibt es In-
formationen zurAusbildungund
darüber, welche Voraussetzun-
gen für diesen Beruf erforder-
lich sind.Der Anlass beginnt um
18 Uhr. Es ist eine Anmeldung
über frontoffice@flyedelweiss.
com erforderlich. (red)

FFZ
AusrückenwegenQueck-
silber undHydrauliköl

Zug Die Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Zug (FFZ) stand in den
vergangenen Tagen wie folgt im
Einsatz:

Montag, 25. September,
16.45 Uhr, Lüssiweg: Die Che-
miewehrderFFZwurdeaufgebo-
ten, weil in einem Schulzimmer
Quecksilber ausgetretenwar.Ein
Atemschutztrupp nahm es mit
einemQuecksilbersammler auf.

Dienstag, 26. September,
15.25 Uhr, Zugersee: Aufgrund
eines Defekts trat bei einem
Grossbohrgerät Hydrauliköl aus
undgelangte indenZugersee.Es
wurde eine Ölsperre eingebaut,
dasÖlmit Binder gebunden und
anschliessend mit einem Skim-
mer abgesaugt. (red)

Wahlversammlung
der Bürger

Steinhausen Am kommenden
Donnerstag, 5. Oktober, treffen
sich die Steinhauser Bürger um
19.30 Uhr zur Bürgergemeinde-
versammlung imZentrumChile-
matt. Auf der Traktandenliste
stehen unter anderem die Er-
neuerungswahlen für die Amts-
periode 2018 bis 2021. Ausser-
demgeht es umdasBudget 2018
sowieumdieGemeindeordnung.
DasBudget sieht einpositivesEr-
gebnis von 147500 Franken vor.
Nach acht Jahren im Amt wird
Claudia Hüsler als Bürgerrätin
nicht mehr zur Wahl antreten.
Die weiteren Bürgerratsmitglie-
der stellen sich für die Wieder-
wahl zur Verfügung. Die Wahl-
vorschlägeerfolgenausderMitte
der Versammlung. (red)


