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Wiesen und Wälder im Lauf der Jahreszeiten
Fundorte vieler besonderer Aromen und ein besonderer Genuss für das Auge sind die Wiesen und Wälder rund um Rotkreuz. Jeden
Tag ändert sich die Natur. Das Wetter und die Jahreszeiten sorgen für sehr viel Kontrast in den Fotos. Sie zeigen, wie dramatisch
und gegensätzlich Natur sein kann. Links: Sommerwiese mit Kräutern, rechts: Bergwald im Spätherbst.

David Krüger

Nachhaltig geniessen
«Blickpunkt»
So vielfältig wie der Kanton
Zug ist, so vielfältig sind
auch die Fotografien, die
das Leben bei uns in der
Region einfangen.
Unter dem Titel «Blickpunkt» publizieren wir in loser Folge ganzseitige Themenseiten, die jeweils ein
Fotograf aus der Region in
Zusammenarbeit mit der Redaktion gestaltet. Möchten
Sie auch Bilder beisteuern?
Dann melden Sie sich:
redaktion-zugerpresse@
chmedia.ch.

David Krüger aus Rotkreuz
zeigt in einem weiteren Teil
der Serie Blickpunkt, wie
sich ihm unsere Natur bei
seinen Wanderungen durch
Wälder und über Wiesen
präsentiert.
Florian Hofer

Vielseitig interessiert, ist es
ihm wichtig, die Natur nicht nur
in seinen Kräuterwanderungen
oder in seinem Schaffen als
Gourmetkoch und Buchautor
(kürzlich ist sein Ten-SeasonsKochbuch erschienen) auch zu
vermitteln, sondern in stimmungsvollen Bildern. Für David
Krüger ist unsere Natur einzig-

artig und schützenswert, er setzt
sich für den nachhaltigen Umgang ein und
forscht
nach
alten schon fast
vergessen Aromen.
Seiner Meinung
nach
nimmt man die
umgebene Natur über den Geschmacksinn
besonders gut wahr.
Um das alte Wissen weiterzugeben und den Blick für unsere
Natur zu schärfen, bietet er
Wanderungen an, bei denen
nicht nur die Aromatik im Mittelpunkt steht, sondern auch das
Visuelle.
Für weitere Infos: www.agefood.ch

Farbenpracht im Zugersee
Auch unter der Wasseroberfläche des Zuger Sees sind wunderschöne Farben vorzufinden. Stolz zeigt der Fischer seinen besonderen Fang: Zuger Rötel mit rotem Bauch.

Kräuter der Wälder

Klangkulisse im Wald Die Natur daheim

Waldkräuter sind nicht nur sehr schmackhaft und gesund, sie sind auch noch
schön anzusehen. Im Bild: Schachtelhalm
mit Morgentau.

Nicht nur die unglaubliche Aromadichte,
sondern auch die Klangkulisse unserer
Wälder sind ein besonderes Erlebnis. Im
Bild ein kleiner Waldbach in Rotkreuz.

Daheim kann man die Natur geschmacklich geniessen, wie hier mit einer Mädesüss-Suppe mit Vogelwicke, Seefischtatar und Emmer Waffel.

