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Baarer Bier aus lokaler Gerste
Rund 6TonnenBiobraugerste wurden letzteWoche inMenzingen geerntet. Der Anbau desGetreides ist einNovum imKanton.

Rahel Hug

Es sind die Schlagwörter der
Stunde: Regionalität undNach-
haltigkeit. Auch die Brauerei
Baar möchte in diesem Bereich
stärker aktiv werden. Nachdem
2014das «Hirsebier»mitHirse
ausChamlanciertwurde, arbei-
tet das Unternehmen nun mit
der Interessengemeinschaft
(IG)BioZugerlandzusammen–
mit dem Ziel, dereinst ein Bio-
bier mit Braugerste aus lokaler
Produktion anzubieten.

Für jene, die sich in Sachen
Biernicht auskennen:Braugers-
te bildet die Grundlage für das
Malz, das dem Bier Geschmack
undFarbeverleiht.Malzentsteht
durch den Vorgang des soge-
nanntenMälzens,beidemEnzy-
me aktiviert und gebildet wer-
den. Bislang bezog die Brauerei
Baar ihre Braugerste aus Süd-
deutschland.«Die Idee,mitBau-
ernausdemKantonZugzusam-
menzuarbeiten, geisterte schon
länger inunserenKöpfenherum.
DieNachfragenach lokalenPro-
dukten ist in den letzten Jahren
starkgestiegen», sagtGeschäfts-
führer Martin Uster. Vor rund
einemJahrentstandderKontakt
mit der IG Bio Zugerland – eine
Vereinigung, in der rund 15 Bio-
landwirte zusammenarbeiten,
umihreProdukte lokalbesser zu
positionieren.

OptimaleBedingungen
indiesemSommer
Drei Bauern säten im April auf
einer Fläche von insgesamt
3,5HektarenBraugerstean. Jetzt
trägtdie seit langemangedachte
IdeewortwörtlichFrüchte:Letz-
teWochewurdeaufdenFeldern
Chuenz (Edlibach), Unter-
schwand und Neuhof (beide
Menzingen)geerntet.«Wir rech-
nen mit einem Ertrag von rund
6Tonnen»,gibtUsterAuskunft.
Ziel sei ein Ertrag von mindes-
tens 5 Tonnen gewesen. «Wir
können also zufrieden sein.»

Dempflichtet PeterWalten-
spül, Präsident der IG, zu. «Wir
hatten optimale Bedingungen
diesen Sommer. Die Braugerste
ist relativ extensiv im Anbau.»
Dasbedeutet,dass imGegensatz
zur intensiven Landwirtschaft
derArbeitseinsatz imVerhältnis

zurFlächegering ist.Braugerste
ist ein Sommergetreide und be-
sitzt im Unterschied zur Futter-
gerste zwei- statt mehrzeilige
Ähren. Die Körner sind grösser
und der Eiweissgehalt ist tiefer,
was für die Bierqualität wichtig
ist.DieBegeisterung fürdasPro-
jekt ist demBio-Zugerland-Prä-
sidenten anzuhören. Laut Wal-
tenspül ist es das ersteMal, dass
in der Zentralschweiz Braugers-
te angebautwird.

Einer der drei beteiligten
Landwirte ist Markus Zürcher
ausMenzingen, der bereits mit
dem Anbau von Hanf oder
Amaranth experimentiert hat.
«Ich probiere gerne Neues
aus», sagt er zur Frage, was ihn
motiviert habe, für dieBrauerei

Baar eine neue Getreidesorte
anzubauen. ImBioanbaukämp-
fe man generell mit mehr Un-
kraut, so Zürcher, was zu tiefe-
ren Erträgen führe. «Doch bei
diesemProjekt geht es nicht um
dasGeld, sonderndarum, etwas
Sinnvolles zu tun.»

NachderErntewirddasGe-
treidegetrocknet, gereinigt und
sortiert, wie Urs Rüegg, Brau-
meister der Brauerei Baar, er-
klärt. Anschliessend folgt die
Keimruhe, bei der die Körner
«reifen» können. Danach folgt
das Mälzen, für das die Gerste
inswaadtländischeBavois trans-
portiertwird. «Nochexistiert in
derZentralschweizkeineeigene
Mälzerei»,weissRüegg.«Doch
es gibt Bemühungen in diese

Richtung im Luzerner Hinter-
land, bei denenwirunsauchbe-
teiligen.»Bis es soweit ist, wird
die Zuger Braugerste in der
Westschweizvermälzt.«Immer-

hinbleibenwir inder Schweiz»,
soRüegg.Nach diesemProzess
kommt das Malz zurück nach
Baar,woes imSilogelagertwird.

Wannwirddaserste
Bierdamitgebraut?
Wann genau Liebhaber ihr ers-
tesBaarerBier aus lokalerGers-
te geniessen dürfen, ist laut
Martin Uster noch nicht klar.
«Wir gehen davon aus, dasswir
das Malz vor Ende Jahr weiter-
verarbeiten werden.» Ideen für
dasneueProdukthabemanvie-
le. Doch zunächst müsse man
dieeffektiveMengekennenund
dieQualität desRohstoffsüber-
prüfen können. Der Jahresbe-
darf an Braugerste in Baar liegt
bei über 400 Tonnen. Mit den

lokal produzierten 6 Tonnen ist
also nur ein Anteil von 1,5 Pro-
zent gedeckt. «Es ist noch ein
weiterWeg, biswir unserenBe-
darf mit inländischer Braugers-
te decken können», ist sich der
Geschäftsführer bewusst.Doch
er betont: «Unser Ziel ist eine
langfristige Zusammenarbeit
mit denhiesigenProduzenten.»
Auch für Bio-Zugerland-Präsi-
dent Waltenspül und Biobauer
Zürcher steht fest, dassdasPro-
jekt imkommenden Jahrweiter-
geführtwerden soll. «Ichwerde
auf jeden Fall wieder mitma-
chen», kündigtMarkusZürcher
an. Und Peter Waltenspül er-
gänzt: «Wir sind natürlich ge-
spannt auf das erste Bier mit
unserer Gerste.»

Braumeister Urs Rüegg (links) und Brauereichef Martin Uster nehmen auf dem Braugerstenfeld einen Augenschein. Bild: Stefan Kaiser (Edlibach, 21. August 2020)

«UnserZiel ist
eine langfristige
Zusammenarbeitmit
denhiesigen
Produzenten.»

MartinUster
Brauerei Baar

Bei der Steuersenkung öffnen sich die altbekannten Gräben
Der Zuger Kantonsrat befasst sich diesenDonnerstagmit Geschäften imDunstkreis des Coronavirus.

Der Zuger Kantonsrat kommt
morgeneinmalmehr coronabe-
dingt in der Dreifachturnhalle
auf dem Gelände der Kantons-
schuleZugzusammen.EineVor-
lage, bei der es heiss zu und her
gehen könnte, ist die angedach-
te Steuersenkung im Zuge der
Coronavirus-Pandemie. In ers-
ter Lesung hat der Rat Anfang
Juli einenSteuerfussvon80Pro-
zent füreineDauervondrei Jah-
ren favorisiert. Dies wäre eine
Reduktion von zwei Steuerpro-
zenten. Für die Fraktion der Al-
ternative-die Grünen (ALG)
würdederMittelstandnurweni-
geFrankensparen,denndieRei-

chenwürdenprofitieren. Siehat
auf die zweite Lesung hin einen
AntragaufdenWeggebracht, es
beimgegenwärtigenZustandzu
belassen. Die SP-Fraktion ver-
mutet, dass es «bei der vorgese-
henen Steuerfusssenkung nicht
um den sozialen Ausgleich»
gehe.DiePartei glaubt,dasshin-
ter der Idee «Standortmarke-
ting» stecke.

Das sehen die Bürgerlichen
anders. Die SVP ist laut ihrem
FraktionschefManuel Branden-
berg (Zug) davon abgekommen,
daraufzupochen,denSteuerfuss
auf78Prozentzudrücken.Wich-
tig scheint Brandenberg in die-

sem Geschäft die «bürgerliche
Geschlossenheit». Den Segen
derFDPist ihmsicher.Wiederen
Fraktionschef Michael Arnold
(Baar) in einer Mitteilung
schreibt, seiderEntscheid fürdie
temporäreSteuersenkungauf80
Prozent einstimmig gefallen.

Derweil kann der CVP-Frak-
tionschef Thomas Meierhans
(Steinhausen) die linke Opposi-
tion gegen die Steuersenkung
nicht verstehen, gehörten doch
zu diesem Paket auch Vereinfa-
chungen des Mieterabzugs und
die Erhöhung der persönlichen
Abzüge.DiesebeidenWohltaten
seien «Urinteressen der linken

Ratsseite». Auch der von der
Ratslinken geworfene Rettungs-
anker Behördenreferendum
dürfte einen schweren Stand ha-
ben.DieBürgerlichenwollendie-
ses Recht nicht ergreifen. Es
käme zustande,wenn einDrittel
der Kantonsräte dafür votieren
würde. Da reicht die Anzahl der
linkenKantonsrätealleine fürdas
Behördenreferendumnicht aus.

Ladenschlussgesetz ist
ebenfallsumstritten
Im Kanton Zürich haben ver-
schiedeneVerkaufslokale schon
heutebisum20Uhroffen.Glei-
ches soll auch im Kanton Zug

gelten. Dies verlangt eine Ge-
setzesinitiative, welche junge
Bürgerliche einreichten. Wie
schonbeiderSteuerfuss-Debat-
tedürftenauchbeiderMöglich-
keitendes längerenEinkaufens
zwischendenBürgerlichenund
den linken Kräften im Rat Grä-
ben öffnen.

Für den FDP-Fraktionschef
MichaelArnold trägtdieVerlän-
gerungderLadenöffnungszeiten
einem«Wandeldergesellschaft-
lichen Bedürfnisse Rechnung».
Die CVP ist der Ansicht, dass es
wichtig sei,wenndieStimmbür-
ger über beide vorliegendenVa-
rianteneinerLiberalisierungder

Ladenöffnungszeiten befinden
könnten.SVP-FraktionschefMa-
nuel Brandenberg sagt, dass in
seiner Partei lange über dasGe-
schäft diskutiert worden sei.
Sein Fazit: «Wir waren uns un-
eins.»FürdieALG lassederRe-
gierungsratbeidiesemGeschäft
gegenüberdenAngestellten jeg-
lichesTaktgefühlvermissen.Die
SPsiehtbeiderAusdehnungder
Ladenöffnungszeiten ebenfalls
keinen Vorteil. Zudem vermisst
sie, «dass die Regierung indes
auf eine profunde materielle
Begründung zur Verlängerung
der Ladenöffnungszeiten
verzichtet». (mo)


