
REDAKTORIN AUF REISEN – MIT DEM VELO VON RORSCHACH NACH ZUGREZEPT DER WOCHE
Mozarella Sticks

Rezept für vier Personen

Zutaten
300 g Mozzarella
200 g Rohschinken, in Schei-
ben, halbiert
2-3 EL Mehl
1-2 Eier
120 g Paniermehl
2 EL Sesam
Erdnussöl zum Frittieren

Zubereitung
1.Mozzarella inPommesFrites
grosse Stifte schneiden

2. Käsestifte mit Rohschinken
umwickeln.

3. Mehl in eine flache Schüs-
sel geben und Käsestifte darin
wenden. Eier in einer zweiten
Schüssel verquirlen und die
Käsestifte durchs Ei ziehen.
Paniermehl und Sesam ver-
mischen und in eine flache
Schüssel geben. Dann die Kä-
sestücke damit panieren, Pa-
nade etwas andrücken.

4. Paniervorgang Ei/Panade
wiederholen.

5. Erdnussöl in einer Pfanne
erhitzen (ca. 160 °C). Käse-
stifte bei mittlerer Hitze gold-
braun backen und auf Kü-
chenpapier abtropfen lassen.
Auf Zahnstocher oder Holz-
spiesse stecken.

Zubereitung: 40 Min.
Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/.

S'PFÖTLI

Gefunden Am Freitag, 5. Juli
2019, wurde dem Tierheim Al-
lenwinden ein Findeltier vor-
beigebracht. Der Wellensit-
tich ist weiblich und hat blaue
Federn. Gefundenwurde sie in
Menzingen. Zudembekamdas
Tierheim am Donnerstag, 11.
Juli 2019, einen zweiten Ka-
narienvogel. Dieser ist männ-
lich und noch jung. Er hat ei-
ne gelbe Färbung und wurde
in Rotkreuz gefunden. Ver-
missen Sie einen der beiden
Flattervögel oder kennen Sie
jemanden, dem die Tiere ent-
flogen sind? Dann melden Sie
sich bitte im Tierheim in Al-
lenwinden: 041 711 00 33.
www.tsvzug.ch

Und ein Hinweis am Rande:
Auch Tiere habe eine Seele ,
deshalb wer Tiere willentlich
aussetzt macht sich strafbar.

Die beiden Vögelchen suchen nach
ihrem Zuhause. z.V.g.

AUS DER REGION
Schweizerische
Studienstiftung
Schweiz/Zug Zum vierten Mal
verleiht die Schweizerische Stu-
dienstiftung in Zusammenarbeit
mit der Werner Siemens-Stiftung
zehn Werner Siemens-Fellow-
ships an herausragende Studie-
rende der MINT-Disziplinen
(einschliesslich Humanmedi-
zin). Diese Stipendien kommen
ausgewählten Geförderten der
Schweizerischen Studienstiftung
zugute, die hervorragende aka-
demische Leistungen vorweisen
und bereit sind, sich für die Ver-
mittlung und Förderung der
MINT-Fachbereiche (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik) in der Ge-
sellschaft zu engagieren. Eliane
Röösli aus Cham (ZG) absolviert
an der EPF Lausanne ihr Mas-
terstudium in Life Science Engi-
neering mit Nebenfach Manage-
ment, Technology and Entrepre-
neurship. Auch ihr wurde ein Sti-
pendium für 2019/2020 zuge-
sprochen. Herzliche Gratulation!

PD/DK

Radiohörer-Zahlen
Rotkreuz Die Hörerzahlen vom
1. Semester 2019 belegen, dass
Radio Central, Sunshine Radio
und Radio Eviva täglich über
365'000 Bruttokontakte errei-
chen. So ist Radio Central die
Nummer 1 bei den Männern und
das Sunshine Radio die klare
Nummer 1 in der Region Zug neu
mit mehr Sonnenschein für Lu-
zern. Eviva bleibt die Nummer 1
in der Hördauer und Radio Lu-
zern Pop ist neu in der ganzenRe-
gion auf DAB+ zu hören. PD/CI

Mit viel Chaos im Gepäck
Von Kristina Gysi

Mit dem Fahrrad vom Boden-
see nach Zug – wieso eigentlich
nicht? Gerne nehme ich Sie mit
auf meine Velotour von der
Ost- bis in die Zentralschweiz.

SommerrubrikWoherdieIdeekam,
mir drei bis vier Tage lang den Al-
lerwertesten wund zu scheuern,
weiss ich nicht genau. Am 10. Juli
sass ich in meiner typischen Posi-
tion – im Stuhl weit zurückgelehnt,
die Beine überschlagen – am
Schreibtisch und fragte mich, was
ich mit den zwei Wochen Som-
merferien Mitte August anstellen
könnte.

Portemonnaie und Moral
Zwei entscheidende Faktoren tru-
genwohl schliesslich zumeiner Ent-
scheidung bei. Erstens: Mein Porte-
monnaie lässt momentan nicht viel
mehr zu, als einen Besuch im
Strandbad. Zweitens: Ein Billigflug
für einige Tage Ferien im Ausland
widerspricht meinem Moralkodex.
Esmusste also etwas Günstiges sein,
das trotzdem Spass macht und ein
Abenteuer garantiert. «Kris, mach
doch einfach eine Velotour!», mein-
te mein Hirn. Rumms. Alles klar,
dann also eine Velotour.

Grosse und noch grössere Hürden
Nun, für eine organisatorische
Komplettbanause wiemich wirft die
Planung einer solchen Tour einige
Fragen auf: Wo soll es hingehen? Ist
das in der Schweiz? Wo genau liegt
der Bodensee? Was mache ich hier
eigentlich? – Nebst einemTalent zur
Nichtorganisation werden mich
nämlich zwei weitere Probleme
mangelnder Synapsenaktivität vor
grosse Hürden stellen: meine wirk-
lich schlechten Geografiekenntnis-

se und meine noch viel schlechtere
Orientierung. Deshalb ein kleiner
Hinweis am Rande: Wenn Sie diese
Rubrik nicht mehr zu lesen bekom-
men, bevor ich von meiner Rück-
kehr nach Zug berichtet habe, bin
ich entweder von einem Wild-
schwein verspeist worden, oder ha-
be mich in der Schweizer Wildnis-
verfahren. Eine Suche wäre zweck-
los. Sie haben Tipps, Fragen oder
Anregungen? Schreiben Sie mir!
n kristina.gysi@zugerwoche.ch

Die Strecke Rorschach – Zug, gefunden unter www.schweizmobil.ch. www.schweizmobil.ch

Survival-Tipps fürs Open Air
Sommerzeit ist Open-Air-Zeit,
die Freude auf Live-Musik im
Getümmel gross. Da wird schon
nichts passieren? Mit diesen
Tipps bleibt der Festival-Som-
mer in guter Erinnerung.

Ratgeber Seit Juni 2019 sind Ver-
anstalter von Konzerten, Open Airs
und Festivals mit einer Lautstärke
von über 93 Dezibel im Stunden-
durchschnitt verpflichtet, Gehör-
schutz gratis abzugeben. Wenn du
nach einem Konzert das Gefühl von
«Watte in den Ohren» hast oder vo-
rübergehend noch Pfeifgeräusche
hörst, sind das Indizien für eine
Überbelastung des Gehörs. Ver-
schwinden diese Symptome nicht
innert 24 Stunden, solltest du einen
Ohrenarzt aufsuchen!

Bequem gehen und stehen
Das richtige Schuhwerk ist amOpen
Air entscheidend. Besser trägst du
Turnschuhe oder leichte Trekking-
schuhe, die Halt geben und gegen
Verletzungen durch Scherben, Zelt-
heringe und so weiter schützen.
Wenn die Schuhe durchnässt sind,
hilft zerknülltes Zeitungspaper, sie
zu entfeuchten. Auf Nummer si-
cher gehst du mit Gummistiefeln.

Hygiene und Parasiten
Eine Packung feuchte Erfrischungs-
tücher, Desinfizier-Flüssigkeit so-
wie Papiertaschentücher sollten ne-
ben Duschmittel und Zahnputz-
zeug mit ins Necessaire. Dazu Tab-
letten gegen Kopfschmerzen, Pflas-
ter und Salbe für kleine Verletzun-
gen. Auch ein Mückenspray ist
empfehlenswert. Wenn du durchs
hohe Gras gelaufen bist, suche dich
nach Zecken ab und entferne sie
schnellstmöglich.

My tent is my castle
Fallsduübernachtenwillst: deinZelt
sollte leicht, gross genug, einfach zu
montieren und natürlich wasser-
dicht sein. Stelle es vor Ort auf ei-
nen ebenen oder leicht abfallenden

Untergrund, jedoch nie in eineMul-
de, wo sich Regenwasser und
Schlamm sammelt und auch nicht
neben den Toi-Tois oder Gehwe-
gen. Profis positionieren den Zelt-
einganggegenOsten–weilWindund
Regen meist aus Westen kommen.

Information und Strom
Informiere dich vor und während
des Festivals, was wo läuft. Sag dei-
nen Kollegen, wo du hingehst, auch
deinen Angehörigen zuhause. Be-
halte dein Handy auf Empfang, la-
de es, wenn nötig, an einer öffent-
lichen Station oder mit einer mit-
gebrachten Powerbank. An grösse-
ren Open-Airs stehen auch Lade-
stationen zur Verfügung. So stellst
du sicher, dass du im Notfall tele-
fonieren und Hilfe holen kannst.

Unfallsicherheit und Solidarität
Schau auf dich – aber auch auf die
anderen. Dazu solltest du immer
wissen, wo der nächste Sanitäts-
posten und die Festivalleitung sind.
Halte dich zudem über Social Me-
dia auf dem Laufenden und be-
achte die Durchsagen der Festival-
organisation.WeiterewichtigeTipps
für den Festival Sommer findest du
unter: www.suva.ch. PD/CI

Mit den richtigen Vorkehrungen wird das
Open Air ein Freudenfest. z.V.g.
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young -fresh -trendy.
Erlebe das neue Sunshine Radio


