
Liebe Trachtenleute

Wenn ihr dieses Chriesi in euren Händen hält, ist wahrscheinlich 
die bunte Herbstzeit mit den wunderbaren Sonnenstrahlen schon 
vorbei. Doch seien wir doch dankbar, dass wir diese schöne und 
vielfältige Natur geniessen dürfen und können, auch wenn unser 
Vereinsleben ein bisschen still steht und vielleicht nicht mehr so 
ist, wie es vorher war.
Bald geht ein aussergewöhnliches Jahr wieder zu Ende, doch wir 
sollten unsere Freiheit schätzen und voller Zuversicht dann ins 
2022 starten. Geben wir uns alle einen «Schupps», damit wir wie-
der voll in die Gänge kommen.
Herbstlicht spiegelt die Atmosphäre der Güte.
Mit diesem Licht wünschen wir euch und euren Familien für die 
kommende Advents- und Weihnachtszeit alles Liebe und Gute und 
vorallem «bliibed xsond ond fit». 

Liebe Trachtengrüsse und «uf Wederluege» im 2022

eure Co-Präsidentinnen Helen Bühler und Ruth Uttinger

Generalversammlungen 2022
25.01. Trachtengruppe Hünenberg
28.01.  Trachtengruppe Baar
23.02.  Trachtengruppe Neuheim
14.03.  Trachtengruppe der Stadt Zug
18.03. Trachtengruppe Menzingen

Unterhaltungsabende 2022
09.04.  Heimatabend Baar
14.05.  Unterhaltungsabend Stadt Zug
17.09.  Trachtenkränzli Menzingen
01.10. Unterhaltungsabend Ägerital/Walchwil
29.10. Heimatabend Risch-Rotkreuz 
05.11. Unterhaltungsabend Hünenberg

Veranstaltungen 2022
06.03. Tag der Kranken/Krankensonntag
18./19.03. Trachtenbörse in Rotkreuz
26.03. Eidgenössisches Jungmusikantentreffen
06.05. DV des ZKTV in Menzingen
17./18.06. Ausstellung der Vereinigung schweizerischen
 Spitzenmacherinnen in Cham
03.09. «ZugFäscht»
10.09. Zuger Chornacht 

Ausserkantonale Veranstaltungen 2022
12./13.03. STV Skiweekend Elisgen-Metsch BE
12./13.03.   6. Schweiz. Jugend-Erlebnisweekend in Menzingen
02.04.          STV Kurs «Haare flechten» in Liestal
02./03.04. CH-Tanzleiterkurs in Plaffeien
11.06.         Trachtenchortag Brienz
12.06.          Trachtentag Ballenberg
18.06. DV der STV in Gossau
19.06. Kreistrachtentreffen des Landkreises Lörrach in
 Weil am Rhein / Kantonale Teilnahme am Umzug
02.–08.10. 10. Brauchtumswoche in Fiesch
12./13.11. Aufbaukurs für Tanzleitende in Sursee

Veranstaltungen 2023
16./18.06. Eidg. Jodlerfest in Zug
11.–13.08. 15. Eidg. Scheller- und Trychlertreffen in Menzingen 

Veranstaltungen 2024
14./16.06. Innerschweizer Musikfest in Baar
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KANTONAL

Geschätzte Mitglieder
Wer hätte gedacht, dass wir uns in diesem 
Verbandsjahr noch zu  einem gemeinsamen 
Essen treffen können. Nachdem sich der 
 Morgen vom 21. Oktober kühl und regne-
risch präsentiert hatte,  freute ich mich, als 
sich im Laufe des Nachmittages doch noch 
die Sonne von ihrer besten Seite zeigte. 
 Albert Herrmann hat kein  Aufwand ge-
scheut, um uns zu einem unvergesslichen 
Abend einzuladen. Mit einem Glas Morä-

nenhügler und feinem Aperogebäck, offe-
riert von unserem Ehrenmitglied Marianne 
Schneider, hatten wir den Abend gestartet. 
In der Zwischenzeit hatte Albert die Kohle 
für den Grillkanal angezündet. Für einmal 
durften wir «selber kochen». Nach einer kur-
zen Einführung durch Albert, wie man das 
Fleisch und  Gemüse ideal auf den Spiess 
steckt, hatten wir uns an die Arbeit gemacht. 
Eingehüllt in unsere warmen Mäntel, stan-
den wir um den Grill-Kanal und schauten, 
wie die Spiesse Farbe annahmen. Das war 
auch gleichzeitig eine gute Gelegenheit, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Die 

Pause vom Hauptgang zum Dessert, wer 
hätte es nicht anders erwartet, füllte Rosma-
rie Koller mit Gedichten wie  Gedanken zur 
Schönheit, Wandel in der Zeit, das Jumpfer-
lied und noch einige andere Verse. Wir 
konnten dabei herzhaft lachen und die Zeit 
verging wie im Flug. Ein 80-jähriges Vereins-
jubiläum ohne Geburtstagskuchen ist ein-
fach unvorstellbar. Es hatte mich gefreut, 
dass ich diese wunderbare Jubiläumstore 
anschneiden durfte. Herzlichen Dank Mari-
anne für dieses Geschenk zum Abschluss 
dieses Abends.  n

� Ruth Uttinger

QuizQuiz  
 
Ermittle für jede Frage den richtigen Lösungsbuchstaben. Der Reihe nach in die 
Lösungsfelder eingetragen, ergibt sich die Lösung. 
 
1. An welcher Bluse findet man den Bäumlistich? 
    M Arbeitstracht T Kindertracht P Festtagstracht 
 
2. Was ziert den Strohhut der Damen? 
    R Chriesibouquet O Apfelblüten L Feldblumen 
 
3. Ein Coiffli trägt man: 
    S in der Hand W um den Bauch A auf dem Kopf  
 
4. Die Handschuhe zur Sonntags- und Festtagstracht sind: 
    I poschiert C filoschiert U filetiert 
 
5. Das Fichu wird: 
    D gehäkelt H gestrickt G geklöppelt 
 
6. Webart des Rockstoffes der Ausgangstracht nennt man: 
    T Fischgrat K Rückgrat B Dachgrat 
 
7. Welche Grundfarbe hat der Rockstoff der Walchwilertracht? 
    Z schwarz V dunkelbraun E dunkelblau  
 
8. Die Falten der Leinenhose des Festtagsherrn sind: 
    F plissiert N gekratzt  Y abgesteppt 
 
 
Lösungswort 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
Zusammengestellt von Ruth Uttinger 
 
 
 
 
 
Lösungsworte für alle drei Quize: 
JUBILAEUM ZUGER TRACHTEN 

Quiz  
 
Ermittle für jede Frage den richtigen Lösungsbuchstaben. Der Reihe nach in die 
Lösungsfelder eingetragen, ergibt sich die Lösung. 
 
1. An welcher Bluse findet man den Bäumlistich? 
    M Arbeitstracht T Kindertracht P Festtagstracht 
 
2. Was ziert den Strohhut der Damen? 
    R Chriesibouquet O Apfelblüten L Feldblumen 
 
3. Ein Coiffli trägt man: 
    S in der Hand W um den Bauch A auf dem Kopf  
 
4. Die Handschuhe zur Sonntags- und Festtagstracht sind: 
    I poschiert C filoschiert U filetiert 
 
5. Das Fichu wird: 
    D gehäkelt H gestrickt G geklöppelt 
 
6. Webart des Rockstoffes der Ausgangstracht nennt man: 
    T Fischgrat K Rückgrat B Dachgrat 
 
7. Welche Grundfarbe hat der Rockstoff der Walchwilertracht? 
    Z schwarz V dunkelbraun E dunkelblau  
 
8. Die Falten der Leinenhose des Festtagsherrn sind: 
    F plissiert N gekratzt  Y abgesteppt 
 
 
Lösungswort 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 
Zusammengestellt von Ruth Uttinger 
 
 
 
 
 
Lösungsworte für alle drei Quize: 
JUBILAEUM ZUGER TRACHTEN 



3

ENNETSEE – CHAM

12. September 80-jähriges Jubiläum
Wieder einmal zusammen feiern war unser 
Motto. Zum 80-jährigen Jubiläum haben 
 viele unserer Gruppe den Gottesdienst in 
der Kirche in Cham besucht. Anschliessend 
trafen wir uns zum Apero im Garten des 
 Restaurant Rössli in Cham. Extra für uns 
wurde das Restaurant geöffnet und wir durf-
ten  einen gemütlichen Sonntag dort verbrin-
gen. Die Ansprache unserer Präsidentin mit  
einem umfassenden Rückblick auf unser 

Vereinsleben wurde mit viel Applaus ver-
dankt. Auf den Tischen wartete auf jeden 
von uns ein kleines süsses Jubiläumsge-
schenk. Wie das so üblich ist im Rössli hat 
uns dann Markus Stoller ein exzellentes 
Mahl auf die Teller gezaubert. 

Noch vor dem Dessert hat uns der 
Nostalgie chor aus Zug die Aufwartung ge-
macht. Schon allein die schönen, nostalgi-
schen Gewänder waren ein Augenschmaus. 
Bei den vom Chor angestimmten Liedern 
konnten die meisten von uns mitsingen. 
Wer kennt sie nicht, die altbekannten Ever-
greens «Die Fischerin vom Bodensee» oder 
«Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine 
hätt» . Nach dem gelungenen Auftritt wurde 
noch viel diskutiert und gesungen. 

Bis wir uns dann gegen Abend auf den 
Heimweg begaben. n

 Anne-Marie Rast

RISCH-ROTKREUZ

Die Trachtengruppe Risch-Rotkreuz traf sich 
im Juli zu einem feinen Nachtessen, da es zu 
unsicher war für eine Vereinsreise. Wir ha-
ben uns richtig gefreut auf ein Wiedersehen 
nach bald eineinhalb Jahren. Beim gemüt-
lichen Beisammensein konnte ich auch 
noch die Ehrungen nachholen, da ja unsere 
GV auf schriftlichem Weg stattfand. So durf-
te ich Meinrad Gschwandl zu mehr als 25 
Jahren in unserer Trachtengruppe ehren und 
Marietheres Anderhub und die Schreibende 
sind seit der Gründung 1986 dabei.

Seit den Sommerferien haben wir wieder 
mit den Proben begonnen. Am Bettag wurde 
zugleich auch Erntedank gefeiert, wo unsere 
Trachtengruppe die Dekoration in der Kirche 
und den anschliessenden Apero machten. 
So konnten wir wieder einmal die Trachten 
anziehen. Auch die Kirchgänger waren 
dankbar feines Brot und Most in Gesell-
schaft zu geniesssen. n�

� Marianne Zemp

HÜNENBERG

Tagesausflug der Trachtengruppe 
Hünenberg
Bei schönstem Sonnenschein starteten wir 
unsere Reise am Montag, 6. September in 
Hünenberg. Mit Murer Reisen, chauffiert 
vom Chef Peter Zahner, fuhren wir in Rich-
tung Aegerital nach Morgarten.
In Morgarten erwarteten uns Andrea, Silvan 
und Martin Hotz, die für Kaffee und Gipfeli 
besorgt waren.

Anschliessend begrüssten wir den Histori-
ker Pirmin Moser, der uns in die Geschichte 
vom Infozentrum und der Schlachtkapelle 
im Schoren/Morgarten entführte. Mit seinen 
amüsanten und interessanten Anekdoten 
und Erzählungen wurde es nie langweilig 
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Liebe Patricia und lieber David, vielen 
herzlichen Dank für den tollen Kindertanz-
nachmittag, den ihr super organisiert habt. 
Vielen Dank auch für die Unterstützung der 
zwei Mamis.

Leider mussten wir am Ende dieses 
Nachmittag von Patricia, David, Amanda 
und Linus Abschied nehmen. Sie werden in 
einer anderen Gruppe weitertanzen > ganz 
toll. Grossen Dank an Patricia und Amanda 
für die vielen Jahre in unserer Kindertanz-
gruppe.

Ich wünsche euch weiterhin viel Spass 
beim Tanzen und auf Wiedersehen. n

 Helen Bühler

MENZINGEN

80. Generalversammlung der 
Trachtengruppe Menzingen
Da wir ja dieses Jahr eigentlich das 80. 
 Geburtsfest der Trachtengruppe Menzingen 
feiern würden, war dem Vorstand sehr wich-
tig, wenigstens die GV mit den Mitgliedern 
richtig abhalten zu können. Darum wurden 
bei der Verschiebung im März mehrere Da-
ten für die GV reserviert. Tatsächlich konn-
ten sich die «Trachtengrüppler» am 27. Au-
gust 2021 um 19 Uhr in der Schwand bei 
einem feinen Apero gegenseitig begrüssen. 
Fanden doch 45 Mitglieder den Weg in die 
Moränenlandschaft.

Im Dachstock des Schopfes wurde pünkt-
lich um 20 Uhr die GV gestartet. Es wurde 
Rückschau gehalten, über ein spezielles 
und schwieriges Vereinsjahr, das uns zeit-
weise ratlos gemacht hat, uns bewegte, 
aber auch berührte. Die Rechnung wurde 
auch trotz dem Minus genehmigt, da ja al-
len klar war, ohne Chränzli – kein Geld!

und wir hatten allerhand Fragen an ihn. Pir-
min ist für viele von uns kein unbekanntes 
Gesicht, da er doch einige Jahre als Lehrer 
an der Schule Hünenberg Unterricht gege-
ben hat. Herzlichen Dank Pirmin für deine 
ausführliche Führung durch die Geschichte 
von Morgarten.
Schon war wieder der Apero von Andrea und 
Silvan beim Infozentrum bereit gestellt wor-
den und wir genossen feines Gebäck und 
natürlich auch Flüssiges. Nachdem Verla-
den aller Utensilien ins Auto von Martin 
Hotz ging unsere Reise weiter. Vielen Dank 
Martin für deine nette Dienstleistung.

Der Car führte uns weiter zur Gondelbahn 
Sattel, die uns dann schwebend und rotie-
rend auf den Mostelberg transportierte. 
Welch eine herrliche Aus- und Fernsicht – 
einfach wunderbar.

Auf der Terrasse beim Restaurant Q-Stall 
verwöhnte uns die Küche mit einem feinen 
Mittagessen sowie köstlichen Dessert. Mu-
sikalisch und mit viel lustigen Witzen wur-
den wir vom Trio Gwerder unterhalten, was 
unseren Aufenthalt dort noch gemütlicher 
machte. Walter unterhielt uns zwischen-
durch mit seinen Alphornklängen, die per-
fekt in diese herrliche Bergwelt passten. 
 Einige genossen die Zeit noch mit einem 
Spaziergang.

Bald brachte uns die Gondelbahn wieder 
ins Tal, wo wir nach Morgarten an die 
Schiffslände gefahren wurden. Die Aegeri-
seerundfahrt ist plaudernd und mit viel Ge-
lächter viel zu schnell zu Ende gegangen. In 
Oberägeri wartete bereits Peter wieder auf 
uns und wir wurden perfekt nach Hause 
chauffiert.

Liebe Edith, lieber Othmar, ganz herzli-
chen Dank für die schöne, lustige, amüsan-
te und perfekt organisierte Reise – wir alle 
haben sie sehr sehr genossen.

Im Namen der ganzen Gruppe bedanke ich 
mich recht herzlich bei allen Spenderinnen 
und Spender für Kaffee, Gipfeli und Apero.
Eine Reise die ist lustig, eine Reise die ist 
schön!! n

 Helen Bühler

KINDERTANZGRUPPE 

Ausflug der Kindertanzgruppe
Am Mittwoch, 20. Oktober 2021, trafen wir 
uns bei sonnigem Wetter und sehr angeneh-
men Temperaturen am Bahnhof in Benzen-
schwil.

Mit Leiterwägeli und Rucksack ausgestat-
tet und in Begleitung von zwei Mamis, Alice 
und Patrizia, marschierten wir Richtung 
«Kinderweg Benzenschwil». Am Start des 
Weges war ein spannender Spielplatz, der 
natürlich sofort inspiziert werden musste. 
Anschliessend liefen wir am Bächli entlang 
in den Wald, wo es allerlei Spannendes zu 
sehen gab, bis zur grossen Holzchugeli-
bahn. Das war ein Highlight!! Vom vielen 
Rauf- und Runterlaufen, um die Bälle wieder 
zu holen, gab es schon bald grossen Hunger 
und Durst.

Patricia und David verwöhnten uns mit 
feinen Hot-Dog’s (warme Wienerli in der 
Pfanne im Leiterwägeli mitgeführt) und mit 
Capri-Sonne. Es gab noch allerlei zu spielen 
an diesem schönen Grillplätzli. Schon bald 
wurde es Zeit den Weg weiter zu gehen, wo 
wir wieder am Anfang des Kinderweges, 
beim Spielplatz, ankamen. Die Rutschbahn 
und das Kletternetz waren heissbegehrt. 
Dort überraschten uns Patricia und David 
noch einmal mit warmem Punsch und sehr 
feinem selbstgebackenen Kuchen.
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Es freut uns aber sehr, dass wir unsere 
Trachtenmusik um ein neues Mitglied auf-
stocken konnten, herzlich willkommen Fran-
ziska. Es ging zügig weiter in der Traktan-
denliste, da es keine Austritte, Anträge und 
Wahlen gab. Auch der Jahresbeitrag wurde 
einstimmig gutgeheissen. Ebenfalls gab es 
dieses Jahr keine speziellen Ehrungen. 
 Leider war auch das Jahresprogramm auf 
ein paar wenige Daten im Herbst zusam-
mengeschrumpft. Die geplante Stubete an 
unserem Chränzli-Datum gab dann noch 
Diskussionsstoff. Findet die Stubete auch 
statt, wenn es ein Zertifikat braucht? Da dies 
alles spaltet und trennt, hat der Vorstand 
beschlossen, dass die Stubete abgesagt 
wird.

Es wurden noch einige Pläne erwähnt, 
wie neues Gruppenfoto, Probe-Weekend…
Da leider die momentane Ausgangslage 
wieder schwieriger ist, möchte man damit 
noch abwarten.

Die Präsidentin dankt allen Vorstands-
frauen fürs Mitanpacken und Organisieren 
für den heutigen Abend und allen Mitglie-
dern fürs Kommen und schliesst die Jubi-
läums-GV.

Anschliessend hiess es «ä Guetä» beim 
Spiessligrill und dem feinen Salatbuffet. 
Draussen auf dem Hof warteten die heissen 
Grills auf die hungrigen Spiessli-Grilleure 
und Grilleurinnen. Dabei wurde gelacht, ge-
schwatzt und das Zusammensein genos-
sen. Auch das mitgebrachte Dessertbuffet 
fand anschliessend noch regen Zuspruch. 
So neigte sich ein toller Abend langsam 
dem Ende zu. n

 Bernadette Hegglin
 

Chilbikegeln der Trachtentanzgruppe 
Menzingen, 17. Oktober 2021
Die Menzinger Chilbi findet statt. Das zu 
 hören, machte richtig Freude, auch wenn 
der Anlass nur als Chilbimarkt angesagt 
wurde. Endlich war wieder etwas los im Dorf 
– und wie! Auch Petrus schien sich zu freuen 
und schickte traumhaftes Herbstwetter. Die 
treue Aufbauequipe konnte die Kegelbahn 
an einem super Platz aufstellen, da es in 
diesem Jahr sonst keine Chilbibahnen gab. 
Schon am Vormittag erschienen zahlreiche 
Chilbibesucher zum Kegeln. Den einen oder 
andern konnte man beim Vorbeispazieren 
ziemlich einfach zu einer Runde überreden. 
Auch sehr viele Kinder liessen sich von den 
schweren Kugeln nicht entmutigen. 

Kurzerhand organisierten wir spontan 
eine kleine Festwirtschaft. Es gab tatsäch-
lich Frauen, die am Sonntagvormittag noch 
in ihrer Küche verschwanden um Kuchen da-
für zu backen. Raphael sponserte uns sogar 
 Gebäck das er beim Dorfbeck besorgte. 
Herzlichen Dank dafür!

Ja, es war eine total andere aber ausser-
ordentlich gemütliche, gelungene Chilbi 
und die schweren Holzkugeln rumpelten 
den ganzen Tag bis am späten Abend fast 
ununterbrochen über die Kegelbahn.  n

 Ursi Weiss

KINDER- UND JUGENDTANZGRUPPE

Auftritt in der Frauensteinmatt
Gross war die Freude, als sich die Kinder- 
und Jugendtanzgruppe auf den Weg von 
Menzingen nach Zug gemacht hat. Nach ei-
ner langen Auftrittspause und anstelle un-
seres alljährlichen Trachtenchränzli durften 
wir am 18. September 2021 vielen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des Alterszentrum 
Frauensteinmatt ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern. Mit einigen Tänzen begleitet von 
unserer engagierten Trachtenmusik, einem 
gesungenen Liedli; Huusmusig und dem 
neu einstudierten Globi-Bäsetanz ist den 
Kindern und Jugendlichen der Auftritt wun-
derbar gelungen, wurde freudig aufgenom-
men und mit Sirup und Kuchen belohnt. 

Nach dem Auftritt begann es schon bald 
einzudunkeln, die Kinder haben das länger 
aufbleiben aber ausgiebig genossen. Bei 
Ursi und Wisel in Unterwufligen wurde noch 
für alle eine Wurst auf dem Grill gebraten 
und feiner Kuchen gegessen. Als die Eltern 
um 20.00 Uhr langsam eintrafen, durften 
auch diese noch einen Kaffee und Kuchen 
geniessen, denn die meisten Kinder waren 
noch so sehr ins Spiel vertieft, dass es ih-
nen mit der Heimkehr gar nicht eilte. 
Den Kindern und Jugendlichen war es eine 
besondere Freude, dass sie im Alterszent-
rum Frauensteinmatt so herzlich empfangen 
wurden und bei einem Auftritt wieder ein-
mal das Tanzbein schwingen durften. Auch 
das Zusammensein am Abend, das spielen 
und herumtoben haben alle genossen. 
Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft 
und auch allen engagierten Mithelfern, auf 
die wir immer zählen dürfen. Es war ein ge-
mütlicher und geselliger Abend, der hoffent-
lich schon bald wieder einmal wiederholt 
werden kann. n

 Madeleine Eberhard

Ausflug 
Bei warmem und sonnigem Wetter haben 
sich am Samstag, 04. September 2021 die 
Kinder der Kindertanzgruppe beim Rathaus 
Menzingen schon ganz gespannt zum Trach-
tenreisli eingefunden. 

Das Rätsel war dann auch schnell gelüf-
tet, denn unsere Pferdekutsche stand schon 
bereit. Gross war die Freude, als es sich die 
Kinder auf dem grossen Planwagen gemüt-
lich machen durften und sich der Tross in 
Bewegung setzte. Gemütlich fuhren wir 
nach Finstersee. Auf dem Weg gab es eini-
ges zu bestaunen, zu besprechen und sogar 
ein «Liedli» wurde angestimmt. In Finster-
see angekommen, durften wir beim Wald 
aussteigen und den steilen Weg hinunter 
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zum Wasserfall noch zu Fuss bewältigen. 
Die Kinder sind mit Begeisterung auf den 
Steinen rumgeklettert und glücklicherweise 
alle trocken geblieben. Nachdem wir ein 
Glace genossen haben, machten wir uns zu 
Fuss wieder auf den Weg zurück zur Kirche 
Finstersee, wo das Pferdegespann schon 
wieder auf uns wartete.
Wir durften zurück nach Menzingen fahren 
und zum Abschluss in der Pizzeria noch ein 
feines Pizzastück geniessen. Glücklich und 
zufrieden haben sich die Kinder dann auf 
den Heimweg gemacht. n

 Madeleine Eberhard

Rüttimann sowie den teilnehmenden Mit-
gliedern dürfen wir wiederum auf eine ge-
mütliche Vereinsreise zurückblicken. n

 Seppi Hess

Weine – es befreit, Lache – es befreit. 
So die momentanen Kampagnen von Helsa-
na. Doch was noch viel mehr befreit, ist das 
Singen. Dies durften wir am Singwochenen-
de der Schweizerischen Trachtenvereini-
gung in Interlaken feststellen, welches am 
Wochenende vom 6./7. Oktober stattfand. 
Circa 60 gesangsinteressierte Frauen und 
Männer aus allen Sprachteilen der Schweiz 
trafen sich zum gemeinsamen Singen und 
Beisammensein. Der Trachtenchor Baar 
wurde ebenfalls von vier Sängerinnen ver-
treten, namentlich Alice Häseli, Hedy Wis-
mer, Helene Rüttimann und Stefanie Schnei-
der. In diversen Workshops wurde unser 
Musikwissen vertieft, die Stimmbildung ge-
fördert und das Singen im Chor gestärkt. Am 
Samstag begann das Treffen mit einem ge-
meinsamen Singen, bevor wir die ersten 
Workshops besuchen konnten. Dabei er-
hielten wir Einblick in diverse Thematiken 
wie Frauenchor – klangvoll und schön, Voci 
inCanto oder  Musik und Bewegung. Über-
nachten und uns Verpflegen konnten wir im 
schönen Zentrum Artos in Interlaken, in wel-
chem auch das Singwochenende stattfand. 
Nebst dem  Singen, kam auch das gemüt-
liche Beisammensein nicht zu kurz und bei 
Speis und Trank wurden alte und neue 
Freundschaften geknüpft. Wie es Wochen-
ende leider so an sich haben, ging es viel zu 
schnell vorbei und bald schon hiess es 
 Abschied nehmen. Doch das nächste 
 Singwochenende ist bereits in Sicht. So 
schliesse ich mit den Worten: Singe – es be-
freit, Viva la Musica.  n

 Stefanie Schneider

BAAR

Trachtengruppe Baar
Vereinsreise 5. Sept. 2021
Das Datum war längst bekannt und die Ein-
ladungen für die diesjährige Reise wurden 
rechtzeitig verschickt.

Wegen den bekannten Einschränkungen 
wurde dieses Jahr bewusst auf eine Reise im 
«grösseren Stil» verzichtet, welche dann  
unter den immer neuen BAG-Bestimmungen  
vielleicht doch nicht wie geplant hätte 
durchgeführt werden können.

So besammelten wir uns alle pünktlich 
um 09.30 Uhr beim Parkplatz Raten, wo uns 
unsere Reiseleiterin Evelin Matzinger emp-
fing und den Startschuss gab für die gemüt-
liche Wanderung Richtung Gottschalken-
berg.

Doch kaum eine halbe Stunde später und 
noch nicht einmal richtig «warmgelaufen»,  
erwartete uns schon Daniel Rüttimann bei 
einem gut eingerichteten Rastplatz zum 
Apero und Znünihalt.

Das reichhaltige Angebot an Getränken, 
Speckbroten und Obst liess kaum Wünsche 
offen, so dass wir dort beim gemütlichen 
Zusammensein inkl. Schwyzerörgeli-Klän-
gen fast die Zeit vergassen.

Frisch gestärkt nahmen wir dann den 
«weiten Weg» wieder Richtung Gottschal-
kenberg in Angriff, wo für die 22 teilneh-
menden Mitglieder auf der sonnigen Terras-
se bereits die Tische gedeckt waren für das 
gemeinsame Mittagessen.

Da keine weiteren Aktivitäten geplant wa-
ren, konnten wir das Mittagessen in aller 
Ruhe geniessen und die Musikanten Seppi 
Hess, Raphael Uhr und Toni Nussbaumer 
unterhielten jeweils zwischen den einzel-
nen Gängen mit rassiger Schwyzerörgeli-
Musik, bis wir um ca. 15.30 Uhr wieder zur 
Rückreise abwanderten.

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto 
beim Parkplatz Raten war dann der offizielle 
Teil der diesjährigen Vereinsreise beendet 
und die Heimreise wurde entweder mit Bus, 
Auto, Jeep oder Privattaxi unter die Räder 
genommen.

Dank dem tollen Wetter, den beiden 
 Organisatoren Evelin Matzinger und Daniel 
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Zum Anlass ihres 97. Geburtstags lud Alice 
zu einem Drink ein. Nach einer kurzen Tanz-
probe standen im Bären schon das Trinken 
und feine belegte Brötli für uns bereit. Nach 
dem Zuprosten liessen Alice und wir die ver-
gangene Zeit Revue passieren.

• So erzählte uns Alice, dass sie den Kanton 
Zug, an der Landi in Zürich 1939, als 15-jäh-
riges Mädchen vertrat, dies in der Tracht. 
Damals existierte die Trachtengruppe Baar 
noch nicht.
• Alice besuchte von Anfang an die Singpro-
ben unter Leitung von Robert Fellmann in 
der Brauerei Baar. 
• Den Weg von zu Hause in Hinterburg,  
Neuheim zu den Singproben nahm sie  
jeweils zu Fuss in «Angriff» (das waren ca.  
4 km!).

Ja, Alice, wir sind Dir zu grossem Dank ver-
pflichtet, dies nicht nur für die Einladung zu 
Dir in den Bären. So kommt ein spezielles 
«Dankeschön» an Dich, dass Du unermüd-
lich mit dabei bist bei der Trachtengruppe 
Baar. Ohne Dich und Deine ehemaligen 
«Mitkämpferinnen» gäbe es uns, also die 
 Trachtengruppe Baar, mit den vielen Mitglie-
derinnen und Mitgliedern ja gar nicht und 
das wäre unsagbar schade!

Wir, die «Gmüetliche Lüüt», wünschen 
Dir in Deinem Bären, weiterhin frohe und 
gemüt liche Stunden, viele angenehme 
 Gäste, beste Gesundheit und ab und zu ein 
feines Glas Rotwein. n

 Ernst D. Trachsel

der Fähre wurden wir bewundert und be-
staunt.

In der Wirtschaft «Schönegg» wieder 
oberhalb einer Ortschaft, nämlich oben von 
Wädenswil, standen die gedeckten Tische 
für uns bereit. Aus der Karte durften wir von 
sieben Menü auswählen. Innert kurzer Zeit 
erhielten wir die bestellten Menus einla-
dend angerichtet auf den Tellern. Nicht nur 
das Essen war ausgezeichnet, auch die Aus-
sicht hinunter und über den «Züri-See», wo 
der Sonnenuntergang den zu Ende gehen-
den Tag anzeigte.
Unsere Chauffeure starteten noch einmal 
die Jeeps und fuhren uns sicher und perfekt 
über den Hirzel nach Baar. Hier endete 
 unsere gemütliche, erlebnisreiche und wun-
derschöne Jeep-Fahrt 2021.

Ich möchte es nicht unterlassen, allen 
Jeep-Besitzern, den Fahrern und vor allem 
den Spendern Rita und Martin zu danken. In 
diesen Dank schliesse ich ganz besonders 
Martin und Peter ein. Sie organisierten für 
uns eine unvergessliche, sonnige Fahrt in 
den Kanton Schwyz, St. Gallen und durch 
das obere Züri-Biet. n

 Ernst D. Trachsel

Besondere Zahlen 80 oder 97
Am 27. September lud uns Alice Rüttimann 
zu ihrem Jubiläum ein. Wir durften mit ihr 
zwei besondere Daten feiern.

Alice gehört «fast» zu den Gründerinnen 
der Trachtengruppe Baar und das war vor 80 
Jahren.

Sie schickte ihre Schwester an die 
 Gründungsversammlung, denn mit «alten» 
Frauen wolle sie nichts zu tun haben, er-
zählt sie uns. Doch an der ersten Probe des 
heutigen Trachtengruppe-Chors war Alice 
dann schon mit dabei.

Mit sechs Jeep auf unbekannten 
Wegen
Pünktlich um 13.00 Uhr startete der Jeep-
Konvoi am Jöchlerweg in Baar. Zuerst be-
wegten sich die sechs Jeep hinauf nach 
Neuheim. Dann fuhren wir oberhalb vom 
«Zürisee» durch kleine und grössere Dörfer 
nach Buttikon im Gasterland. Im Restaurant 
Traube wurden wir herzlich begrüsst. Wie 
staunten wir, als zum bestellten Trinken 
frisch gebackene Baguette mit «Chnob-
lauch-Butter» und einer feiner Dip-Sauce 
aufgetischt wurde. Wie üblich gab es für den 
ersten Kaffee einen Spender, diesmal war 
es Martin.

Bei der Wegfahrt setzte sich bei uns 
 Fabienne an das Steuer des Jeeps. Dass sie 
nicht zum ersten Mal den Jeep steuerte, 
 realisierten wir sehr schnell. Sie fuhr mit 
dem Oldtimer elegant in der Gruppe mit. Wir 
fuhren durch die Linthebene ins Züri-Ober-
land durch Wald zum Kaffee-Halt.

Beim zweiten Halt zeigten uns Martin 
und Peter wie üblich ein ganz besonderes 
Restaurant. Es war das abgelegene Berg-
restaurant Sunehof oberhalb des zürcheri-
schen Bäretswil. Hier auf 960 M.ü.M. 
 bestaunten wir die frei herum laufenden 
Tiere. Vergeblich warteten wir, dass eines 
der Pfauen-Männchen das Rad schlägt. Das 
Glück stand nicht auf unserer Seite, so müs-
sen wir noch einmal hinauf auf den Sune-
hof. Dafür schmeckten uns die selbst ge-
backenen Kuchen sehr. Am Strassenrand 
stellten wir uns für das  Gruppenbild auf.

Schon bald hiess es Abschied nehmen 
von diesem heimeligen Restaurant mit ein-
maliger Aus- und Weitsicht bis zum Züri-
See. Wir fuhren durch Wetzikon, Esslingen, 
Egg, über den Pfannenstiel, nach Meilen. 
Mit der  Fähre namens Meilen setzten wir 
über den «Züri-See» nach Horgen. Hier auf 
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Louise 
Zimmermann-Moos
12. Mai 1925 –  
13. Oktober 2021

Am 13. Oktober 2021 verstarb unser langjähriges Ehrenmitglied 
Louise Zimmermann- Moos.

Sie war seit 1958 ein sehr aktives Mitglied. Die Trachtengruppe 
Cham war ihr immer eine Herzensangelegenheit. Nebst dem regel-
mässigen Probenbesuch amtete sie während 12 Jahren als gewis-
senhafte Kassierin.

Sie verwaltete auch während vielen Jahren das Material der 
Trachtengruppe. Daneben führte sie jeweils auch die Festwirtschaft 
für unsere eigenen Anlässe, sowie auch für andere Vereine, bei 
 welchen wir jeweils an Konzerten aushalfen. 

1991, zu unserem 50-Jahr-Jubiläum, erhielten wir eine neue Ver-
einsfahne. Sechs Paten teilten sich die Patenschaft, eine von ihnen 
war Louise.

Das Gesellschaftliche hatte bei Louise einen hohen Stellenwert. 
So war sie nach den Chorproben und bei gesellschaftlichen Anläs-
sen meistens bei den letzten, welche den Heimweg antraten. Wenn 
auch im Rollstuhl, war sie auch noch am 4. Juli an unserem Grill-
plausch im Weidhof dabei und hat die Gesellschaft sehr genossen.

Auch den Besuch des Dorfmärt an den beiden Samstagen im Juli 
dieses Jahres, als die Trachtengruppe das Beizli führte, liess sie 
sich nicht entgehen.

Sie liebte auch das Reisen. Sie machte viele Reisen, teils in exo-
tische Länder, mit ihrem Mann Kari. Sie genoss aber auch die Rei-
sen mit unserer Trachtengruppe oder auch einige Male mit dem 
Reiseclub der Schweizerischen Trachtenvereinigung. 

Am 21. Oktober nahmen wir Abschied von Louise mit zwei 
 Liedern in der Kirche und begleiteten sie mit unserer Fahne und der 
 Kantonalfahne zum Grab.
Liebe Louise, du bleibst unvergessen! n

 Yvonne Livingston
 

Maria Hotz-Schmid
6. Mai 1935 –
21. September 2021

Am 21. September 2021 trat Maria Hotz ihre letzte Reise an und am 
14. Oktober haben wir sie mit unserer Vereinsfahne auf den letzten 
Weg begleitet. 

Mit vielen schönen Erinnerungen denken wir an sie zurück.
Mit ihrer klangvollen Stimme sang sie seit 1989 in unserem Chor 
bis sie aus gesundheitlichen Gründen schweren Herzens diese 
schöne Tradition aufgeben musste.

Für die schönen gemeinsamen Stunden danken wir Maria Hotz. 
In unseren Herzen wird sie immer einen Platz haben. 
Gönnen wir Maria Hotz den ewigen Frieden. n

 Trachtenchor Baar, Hedy Wismer
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ZUM GEDENKEN

TRACHTENKOMMISSION

Voranzeige:
Gerne möchten wir von der Trachtenkommission im nächsten Jahr 
wieder eine Trachtenbörse in Rotkreuz durchführen.
Das Datum ist der Samstag, 19. März 2022, mit Annahme am   
Freitag, 18. März.
Da im Moment langfristige Planungen schwierig sind, werden die 
 genauen Angaben und Zeiten erst Anfang 2022 bekannt sein.
Ihr findet ab Mitte Januar 2022 alle Infos zur Börse unter:
www.zugertrachten.ch 
und werdet auch über die Gruppenpräsidentinnen- und präsidenten 
Flyer und Infos bekommen. Wir freuen uns auf eine Börse mit vielen 
schönen Trachten und hoffentlich vielen Käuferinnen und Käufern.  
 n

� Herzliche Grüsse eure Trachtenkommission

http://www.zugertrachten.ch/

