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Dieses Rindfleisch ist ein Vermögen wert
ZUG Seit kurzem kann im 
Parkhotel eine Delikatesse ge-
nossen werden. Der Schmaus 
bedingt allerdings ein prall  
gefülltes Portemonnaie.

Seit Montag gibt es im Parkhotel in 
Zug das teuerste Stück Fleisch der Welt 
zu essen. Stolz hält Markus Aichhorn, 
Küchenchef des Parkhotels und des 
CU-Restaurants, ein Stück Kobe-Beef in 
Richtung Kamera. «Kobe-Beef ist nicht 
nur das teuerste, sondern auch das 
zarteste und beste Stück Fleisch, das ich 
je gegessen habe», schwärmt Aichhorn.

Noch vor einem Jahr sei es nicht 
möglich gewesen, ausserhalb Japans ein 
Stück Kobe-Beef zu geniessen. Denn die 
Kobe-Rinder, die in der gleichnamigen 
Region geboren, aufgewachsen und ge-
schlachtet werden, müssen zahlreiche 

Qualitätskriterien erfüllen, um als Kobe-
Rinder anerkannt zu werden. Und das 
trifft jährlich nur auf rund 4000 Rinder 
zu, die ausnahmslos von den Tajima-
Rindern, einer Unterart der Wagyu-
Rinder abstammen. Diese Beschränkun-
gen machen das Fleisch aber nicht nur 
zu einer gesuchten Spezialität, sondern 
ob der zahlenmässigen Begrenzung 
auch zu einem extrem teuren Fleisch-
Genuss. 

Von der Konkurrenz kopiert
«Wir hatten als erste in Zug Wagyu-

Fleisch auf der Karte», erklärt Aichhorn. 
In den 1990er-Jahren wurden Wagyu-
Rinder zu wissenschaftlichen Zwecken 
in die USA geliefert. Aus diesen Tieren 
entstand eine Nachzucht, die Grund-
lage aller ausserhalb Japans existieren-
den Wagyu-Züchtungen ist. Das Wa-
gyu-Fleisch reicht in der Qualität an 
das Kobe-Rind heran, wenn die Bluts-
linie nicht mit anderen Rassen gekreuzt 
wird.

Nachdem viele Restaurants ebenfalls 
Wagyu angeboten hätten, habe er die 
Spezialität von der Menükarte gestri-
chen, erzählt Aichhorn. «Und als uns 
zu Ohren kam, dass das Importverbot 
für Kobe-Beef fällt, habe ich mich sofort 
umgeschaut, ob ich das Fleisch für 
unseren Betrieb einkaufen kann.»

360 Franken koste ein Kilo Kobe-Beef, 
erklärt der Küchenchef. Darum müsse 
die Rarität zum Selbstkostenpreis ver-
kauft werden. «Es ist für uns mehr eine 
PR-Aktion und ein Dank an unsere gute 
Kunden, als einzige in der Zentral-

schweiz Kobe-Beef zu einem vernünfti-
gen Preis aufzutischen», ergänzt Aich-
horn. 

Wenig gewürzte Beilagen
Auf keinen Fall mehr als «medium»  

solle das Fleisch bestellt werden, emp-
fiehlt Aichhorn. «Ja nicht durchgebraten, 
sonst ist das Stück ruiniert.» Kobe-Beef 
habe einen leicht säuerlichen Ge-
schmack und sei wie Butter, verrät er 
und ergänzt: «Einen so intensiven Ge-
schmack hat man bei keinem anderen 
Stück Fleisch.» Ob Beilagen oder Ge-
müse, alles was zum Kobe gereicht 
werde, müsse nur wenig gewürzt und 
einfach sein, sagt Aichhorn. «Damit das 
beste Stück Fleisch der Welt auch wirk-
lich voll zur Geltung kommt.»

CHARLY KEISER 
charly.keiser@zugerzeitung.ch

HINWEIS
Informationen unter: www.parkhotel.ch

«Ja nicht 
durchgebraten.»

MARKUS AICHHORN, 
PARKHOTEL-KÜCHENCHEF

Rund 1650 
Franken kosten 

die beiden 
Kobe-Beef-Fleisch-
stücke, die Markus 

Aichhorn zeigt. 
Bild Werner Schelbert

Wie versorgen 
Sie sich mittags?

Schnell am Take-away einen Hot 
Dog schnappen, Selbstgekochtes 

vom Vorabend in die Mikrowelle 
stellen oder doch lieber gediegen im 
Restaurant die Mittagspause verstrei-
chen lassen? Als Nachklang der let-
zen Sonntag deutlich abgelehnten 
«Gastroinitiative» wollten wir wissen, 
wo und wie man sich in Zug das 
Mittagessen schmecken lässt.

Sandro Sigrist (27), Filialleiter, 
Luzern:

«Am Mittag ver-
suche ich meistens, 
mich gesund zu 
ernähren. Da ich in 
meinem Job nur 
wenig Zeit habe, 
reicht es nicht für 
einen Restaurant-
besuch. Deswegen 
greife ich am liebsten zum Take-
away-Salat oder Sushi. Natürlich darf 
es am Mittag aber auch mal eine 
Pizza oder ein Döner sein.» 

Sonja Pircher (33), Empfangs
mitarbeiterin, Walchwil: 

«Wenn ich am Mittag genügend 
Zeit habe, gehe ich sehr gerne in 

einem Restaurant 
essen, das Ange-
bot hierfür finde 
ich in Zug eigent-
lich sehr gut. Nur 
wenn ich mal erst 
spät Mittag habe, 
kann es schwierig 
werden, ein Lokal 

zu finden. Habe ich viel zu tun, 
nutze ich auch gerne die Kantine an 
meinem Arbeitsplatz.»

Gianni Ermini (42), 
Projektleiter, Walchwil: 

«Mein Mittagessen nehme ich 
immer in diversen ‹Tupperware› von 
zu Hause mit zur Arbeit. Meine Frau 
und ich wohnen zu zweit, und da 
fallen die Portionen oft etwas zu 
gross aus, darum 
ist es grad prak-
tisch, die Reste 
mitzunehmen. 
Ausserdem spare 
ich so am Mittag 
viel Zeit, weil ich 
nicht auf den Ser-
vice oder an der 
Kasse warten muss. Gesünder und 
leckerer ist das selbst gekochte Essen 
ohnehin.

Delia Meier (13), Schülerin, Zug:
«Ich gehe ungefähr gleich oft in 

der Schulkantine und in der Stadt 
essen, das kommt ganz darauf an, 
auf was meine Freundinnen und ich 

an diesem Tag ge-
rade Lust haben. In 
der Stadt nutze ich 
gerne das Take-
away-Angebot. 
Meistens suchen 
wir uns zum Essen 
ein Plätzchen in 
der Stadt oder ge-

hen zurück an die Schule. An den 
See ist es uns zum Essen fast zu weit, 
da wird auf dem Weg noch alles kalt.»

BILDER/TEXT NATALIA WIDLA
redaktion@zugerzeitung.ch

FRAGE DER 
WOCHE

25 Dienstjahre 
KANTON red. Sonja Meier, Sekre-
tärin beim Amt für Umweltschutz 
des Kantons Zug, feiert heute ihr 
25-Jahr-Jubiläum im Dienst des 
Kantons. Wir gratulieren ihr und 
wünschen für die Zukunft alles 
Gute.

GRATULATION
Musik in der i45
KONZERT red. Am Samstag, 4. Ok-
tober, laden im Jugendzentrum «in-
dustrie45» fünf lokale Bands zum 
Metal- und Hardcore-Konzert «The 
Fallout». Türöffnung ist um 19 Uhr, 
Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Der 
Eintritt kostet 18 Franken.

ANLASS

Wird das Steueramt umgebaut? 
KANTON Einmal mehr gibt 
das E-Scanning von Steuer-
daten Anlass für Fragen.  
Sie werden befeuert durch  
Beobachtungen an der Zuger 
Bahnhofstrasse.

FREDDY TRÜTSCH
freddy.truetsch@zugerzeitung.ch

Im Kanton Zug hat das so genannte 
E-Scanning in den letzten Monaten für 
einigen Wirbel gesorgt: Die Finanzdi-
rektion hatte geplant, das Scannen von 
Steuererklärungen an eine private ame-
rikanische Firma zu vergeben – und 
hatte dafür bereits einen Vertrag unter-
schrieben. Das kam bei verschiedenen 
Seiten gar nicht gut an. Namentlich für 
den Datenschützer war der an die US-

Firma RR Donnelley gegangene Auftrag 
die schlechtest mögliche Lösung, und 
auch Treuhänder äusserten sich darüber 
besorgt. Im Kantonsrat machte die FDP 
Druck und «zwang» dann den Regie-
rungsrat zum Handeln.

An der Kantonsratssitzung vom 
22. Mai hat dann Finanzdirektor Peter 
Hegglin bekannt gegeben, das IT-Projekt 
E-Scanning Steuererklärungen werde auf 
Eis gelegt: «Das Projekt wurde zur ver-
tieften Klärung verschiedener rechtli-
cher, politischer und betrieblicher Fra-
gen in gegenseitigem Einvernehmen mit 
der beauftragten Firma bis auf Widerruf 
einer Partei sistiert. In diesem Zusam-
menhang wird die Finanzdirektion auch 
eine Inhouse-Lösung prüfen», sagte 
Hegglin. 

Wie geht es weiter?
Kantonsräte aus praktisch allen Frak-

tionen fragen sich nun: Was ist seit dem 
Sistierungsentscheid von Regierungsrat 

Peter Hegglin vom Mai eigentlich pas-
siert? Um Antworten auf diese und 
weitere Fragen zu diesem Thema zu 
erhalten, haben Alois Gössi (SP, Baar), 
Andreas Hürlimann (Alternative, Stein-
hausen), Florian Weber (FDP, Walchwil), 
Vreni Wicky (CVP, Zug) und Thomas 
Wyss (SVP, Oberägeri) eine Interpella-
tion eingereicht. Wissen wollen die fünf 
Kantonsräte zum Beispiel, ob die Regie-
rung bereits eine Nachfolgelösung auf-
gegleist hat und wie viel mögliche In-
house-Scan-Lösungen kosten würden. 
Denn: Mit Blick auf die angespannte 
finanzielle Lage des Kantons müsse die 
Regierung nicht zuletzt auf die Finanzen 
ein besonderes Auge haben, argumen-
tieren sie.

Umbau im Steueramt?
Beim Rückzug des Projektes liess 

Peter Hegglin offen, «was mit dem be-
reits unterzeichneten Vertrag mit der 
US-Firma RR Donnelley passieren wird», 

stellt Andreas Hürlimann fest. Gemäss 
einer Antwort des Regierungsrates vom 
18. März auf eine entsprechende FDP-
Motion hätte der Kanton schon ab 
Frühling 2015 mit dem Scannen von 
Steuererklärungen beginnen sollen. Of-
fenbar sei in der Steuerverwaltung aber 
ein grösserer räumlicher Umbau geplant. 
Dem Vernehmen nach auch im Zusam-
menhang mit dem E-Scanning. Falls dies 
zutreffe, wollen die Kantonsräte wissen, 
wie weit der Umbau ist und was dieser 
koste. Unklar ist ferner, ob der Regie-
rungsrat Outsourcing-Lösungen bei an-
deren Organisationen der öffentlichen 
Verwaltung, die nicht der US-Gesetz-
gebung unterstehen, überhaupt evalu-
iert hat. Die Stadt Zürich zum Beispiel 
verfügt bereits über die dafür nötige 
Infrastruktur. 

Schliesslich wünschen sich die Inter-
pellanten noch mehr Details zum Kos-
tenvergleich von Inhousing und Out-
sourcing.
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André Wicki
als Stadtpräsident

Weil er weiss, dass Geld tagtäglich
hart verdient werden muss, bevor man
es ausgeben kann.

Dr. Hans Durrer,
Ehrenpräsident der SVP Stadt Zug

www.andre-wicki.ch
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«Weil er sich
klar bürgerlich
für die Stadt Zug
einsetzt.»
Thomas Aeschi, Nationalrat

Jürg Messmer
in den Zuger Stadtrat
www.jürg-messmer.ch


