
Liebe Trachtenleute

Wir hoffen, dass ihr alle ein Koffer voller glücklicher Ferienstunden, 
die euren Wünschen entsprochen haben, nach Hause bringen 
durftet.

Rückblickend danken wir dem OK für den «wettermässig» un -
ver gesslichen Umzug am Zuger Kant. Trychlertreffen in Oberägeri. 
Herzlichen Dank auch der Trachtengruppe Baar für die tadellose 
Organisation unserer Delegiertenversammlung in Baar/Inwil.

Wenn ihr dieses Chriesi liest, gehört auch der Marché-Concours-
Umzug schon der Vergangenheit an, mit Erinnerungen an ein 
einma liges Fest. Vielen Dank auch diesem OK für die grosse Arbeit. 
Vergessen möchten wir auch diejenigen nicht, die an der Schweiz.  
De   le giertenversammlung in Stans beigewohnt haben, lieben Dank 
für eure Anwesenheit.

Nun steht das enorm grosse Fest «ESAF» vor der Tür. Wir danken 
allen im Voraus, die sich angemeldet haben am Freitagnachmittag 
am Umzug mitzulaufen – wir sind eine stattliche Anzahl Trachten-
leute mit vielen Trachtenkindern. Leider dürfen wir am Umzug 
nichts verteilen, dennoch wird dieser ein einmaliges Erlebnis.

Nun wünschen wir euch allen eine sonnige Restsommerzeit  
und allen bei denen das Trachtenkränzli, der Heimat- oder Unter-
hal tungs abend ansteht, gutes Gelingen und viel trachtenfreudiges  
Publikum.

Liebe Trachtengrüsse und bis bald ...

Helen und Ruth – eure Co-Präsidentinnen

Veranstaltungen 2019
23.08. ESAF, Teilnahme am Umzug
14.09. Trachtenkränzli Menzingen
05.10. Heimatabend Ägerital
26.10. Heimatabend Risch - Rotkreuz
02.11. Unterhaltungsabend Hünenberg

Ausserkantonale Veranstaltungen 2019 
06.09. ITTK Regionale Tanzprobe in Ennetbürgen
5./6.10. IKOKJ Jugendweekend in Unteriberg
12.10. Tag der Volkskultur OLMA St. Gallen
26./27.10. STV Weiterbildungskurs für Tanzleitende
02./03.11. Singwochenende der STV, Interlaken
22.11. ITTK Regionale Tanzprobe in Baar

Veranstaltungen 2020
07./08.03. Skiwochenende, Bannalp
14./15.03. KOKJ Jugendweekend, Menzingen
25./26.04. VTK schweizerischer Tanzleiterkurs, Plaffeien
13./14.06. DV der STV in Küssnacht a.R.
05.09. Urschweizer Trachtentag Beckenried
07./08.11. Singwochenende der STV, Interlaken

Ausserkantonale Veranstaltungen 2020
18.–20.6. Schweizerisches Trachtenchorfest, Sursee
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Nimm dir Zeit für  
deine Wünsche,  
sie sind der Weg zum Glück.
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KANTONAL 

Trychlertreffen

Am 4. Mai 2019 nahmen 45 Personen vom 
Zuger Kantonalen Trachtenverband am Um-
zug des 1. Trychlertreffens in Oberägeri teil. 
Bereits am Nachmittag präsentierte Andrea 
Balmer mit ihrem Team in der Maienmatt 
das Handwerk rund um die Tracht. Auch die 
Fotostellwände mit der Werktagstracht und 
der Burschentracht wurden rege als Foto-
sujet genutzt.

Als der Umzug um 17 Uhr startete, schlug 
auch das Wetter um. Pelerinen wurden 
übergezogen und Schirme aufgespannt. Der 
Nutzen war relativ klein, da es von allen Sei-
ten regnete und der Wind überall her blies. 
Trotzdem setzten wir unser schönstes Lä-
cheln auf und behielten dieses auch bis 
zum Umzugsende bei, da es auf unseren 
Gesichtern eingefroren war. Kalt war es 
nämlich auch. Der Umzug stockte nicht, da 
alle schnell an die Wärme und ins Trockene 
wollten. Trotz garstigem Wetter fanden 
 Zuschauer den Weg an den Umzugsrand. 
 Ihnen verteilten wir als kleine Entschädi-
gung feine Cherry-Bonbons. Wir wurden 
nach dem Umzug mit einem Riesenschüblig 
und Kartoffelsalat verköstigt.
Bei der Abendunterhaltung in der Maien-
matt präsentierte die kantonale Tanzgruppe 
vier Tänze, welche beim Publikum grossen 
Beifall fanden. Herzlichen Dank an alle,  
welche am Umzug, beim Tanzen oder am 
Nachmittag bei der Ausstellung mitgewirkt 
haben. n

 Marianne Schneider
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Delegiertenversammlung Zuger Kan-
tonaler Trachtenverband

Am 10. Mai 2019 lud der Zuger Kantonale 
Trachtenverband zur Delegiertenversamm-
lung ein. Knapp 100 Mitglieder und Gäste 
folgten der Einladung und fanden den Weg 
in die Rainhalde in Baar. Viele verköstigten 
sich vorab mit heissem Schinken und fei-
nem Kartoffelsalat. Der Trachtenchor Baar 
eröffnete die Versammlung mit den Liedern 
«Mi Zugersee» und «Wenn ig e Ängu wär». 
Helen Bühler begrüsste die Mitlieder des 
ZKTV, die Ehrenmitglieder und die Gäste. 
Sepp von Flüe (STV), Trudi und Ruedi Brand 
(Uri), Beatrice Frick (Luzern), Diana und Ar-
min Käslin (Urschweizer Trachtentag), Irene 
Fischer (Zuger Jodler) und Stephan Schleiss, 
Landammann. Nebst vielen schönen Erleb-
nissen fehlen auch die traurigen Momente 
nicht. Mit einer Gedenkminute ehrten wir 
unsere verstorbenen Mitglieder: Elisabeth 
Keiser, Menzingen; Emmi Hafen, Zug; Elisa-
beth Kalt, Zug; Hedy Nussbaumer, Ennet-
see-Cham und Maria Kryenbühl, Ägerital. 
Als Stimmenzähler wurden Elisabeth Ulrich 
von der TG Ennetsee-Cham und Beat Arnold 
von der TG Baar gewählt. Die Traktanden 
wurden zügig vorgetragen und einstimmig 
angenommen. Der gemeinsame vorgetrage-
ne Jahresbericht liess so manches schöne 
Ereignis nochmals Revue passieren. Da war 
so Vieles dabei, Tanzleiterkurse, Tanzfest in 
Luzern und Volkstanzgala Solothurn, Dele-
giertenversammlung der STV in Brig, Tell-
oper in Interlaken, Jugend-weekend in Un-
teriberg, diverse Sitzungen und Treffen. Hö-
hepunkt war sicher die Teilnahme an der 
550. Waldshuter Chilbi, wo der Kanton Zug 
Ehrengast war. So tolle Erlebnisse und wun-
derbare Erinnerungen kamen einem wieder 
in den Sinn.

Der neue Mitgliederbeitrag beträgt  
CHF 27.–. Diesem Vorschlag stimmte die 
Mehrheit der Delegierten zu. Da es kein 
Wahljahr war und niemand demissionierte, 
standen auch keine Wahlen an. Helen Büh-
ler dankte den Fähnrichen für ihren Einsatz 
an verschiedenen Anlässen. Anträge waren 
keine eingegangen und daher gab es auch 
nichts zu diskutieren. Der Kantonalverband 
zählt zurzeit 402 Mitglieder. Auch das neue 
Jahresprogramm ist reich gefüllt mit vielen 
Anlässen. Heimatabende, Tanzproben, Mar-
ché Concours in Saignelégier und der Gross-
veranstaltung ESAF, wo der ZKTV am  
23. August mit knapp 200 Erwachsenen 

und Kindern am Umzug teilnehmen wird. 
Die nächste Delegiertenversammlung wird 
am 1. Mai 2020 in Cham stattfinden. 
 Marianne Schneider dankte den Co-Präsi-
dentinnen Helen Bühler und Ruth Uttinger 
für die grosse Arbeit, welche sie für den 
ZKTV leisten und überreichte ihnen einen 
Blumenstrauss.

Sepp von Flüe überbrachte die Grüsse 
und den Dank der Schweizerischen Trach-
tenvereinigung. Diana und Armin Käslin 

stellten den Urschweizer Trachtentag vom   
5. September 2020 in Beckenried mit einer 
Power Point Präsentation vor. Stephan 
Schleiss überbrachte die Grüsse der Zuger 
Regierung und dankte für die Einladung. Er 
hielt eine launige Rede, welche bei den An-
wesenden einige Lacher auslöste. Er dankte 
allen Trachtenleuten, für den grossartigen 
und tatkräftigen Einsatz bei den vielen Fes-
ten und Anlässen, sei es an der Chilbi, bei 
Konzerten, Generalversammlungen, Zuger 
Seefest, Weihnachtsmärkten, ESAF oder 
kürzlich an der Eröffnung der CHOMA. Er 
legte uns nahe, unser Kulturgut zu pflegen 
und dazu Sorge zu tragen. Er habe immer 
ein offenes Ohr für unsere Anliegen.

Zum Schluss dankte Helen Bühler der 
Trachtengruppe Baar für die tadellose Orga-
nisation, dem Chor für die musikalische Er-
öffnung, den Arbach-Örgeler für die Unter-
haltung, ihren Vorstandskolleginnen und 
-kollegen für die gute Zusammenarbeit so-
wie Stephan Schleiss für seine markigen 
Worte.

Bei Kaffee und Kuchen plauderten wir 
noch etwas und liessen den Abend ausklin-
gen. n

 Marianne Schneider

Mitteilung der Trachtenkommission

Alice Häseli hat uns mitgeteilt, dass Sie in den «Trachtenschneiderin-Ruhestand» 
treten wird.

Seit fast 40 Jahren hat sie sich für unsere schönen Trachten im Kanton Zug mit viel 
Herz engagiert. Mit dem Nähen wird Sie nun aufhören, gerne wird Sie aber weiterhin 
für euch Blusen stärken und Kragen röhrlen. Wir danke Alice von Herzen, für die  
riesige Arbeit über all die vielen Jahre.

Wir werden uns auf die Suche machen nach einer neuen, zweiten Trachtenschneide-
rin. Es ist uns wichtig, genügend Zeit für die Auswahl zu investieren, damit wir  
jemand passendes finden und auch einarbeiten können. Gerne informieren wir euch 
wieder, sobald sich etwas ergeben hat.
Herzliche Grüsse von der Trachtenkommission
 Franziska, Heidi, Marianne, Sonja, Andrea
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die Kinder für den «Trachtentanz einge-
schrieben hatten.

Die  Kinder (Kindergärtler oder Primar-
schüler) waren motiviert und übten Tänze 
ein, waren begeistert von der «Husmusig» 
und mit der kleineren Gruppe klappte auch 
die Polonaise.

Es hat uns allen sehr Spass gemacht Kin-
dern verschiedener Herkunft unsere Tra-
dition zu zeigen und auch die Lehrer neu-
gierig zu machen.
Ursi Weiss, Karin Keiser und Rebecca Strick-
ler, Kinder- und Jugendgruppe Menzingen
Seraina Rust, Kindertanzgruppe Walchwil

Susi Weber, Kindertanzgruppe Neuheim
Andrea Andermatt, Kindertanzgruppe Baar

Während 3 Tagen fand im Primarschulhaus 
Sunnegrund 2 in Steinhausen die Projekt-
woche «Meine Schweiz» statt. An einem 
Vormittag besuchten Gruppen den Work-
shop «Trachtentanz», und da war es eine 
grosse Herausforderung die Sprachenviel-
falt der Kinder zu berücksichtigen. Doch 
beim Tanzen braucht es ja nicht grosse Wor-
te und schon bald  bewegten sich Alle rich-
tig beim Drehen, Stampfen, Hopsen und  
«Give me five». Der  «Vögelischottisch» und 

Marché-Concours 2019 
in Saignelégier

Für einmal ist kein Kanton Ehrengast  
am Marché-Concours 2019 in Saignelégier, 
sondern die Schweizerische Trachtenverei-
nigung hat sich unter dem Motto «Trachten 
– kulturelle Vielfalt» präsentiert. Am Umzug 
vom Sonntag, 11. August 2019, waren 
Trachten aus allen 26 Kantonen vertreten. 
Einige Mitglieder aus verschiedenen Orts-
gruppen des Zuger Kantonalen Trachten-
verbandes nahmen auch teil. Blühende 
Kirschbäume, saftige Kirschen, feiner Zuger 
Kirsch und die berühmte Kirschtorte, alles 
zusammen vereint auf einer bildnerisch ge-
stalteten Tafel, so stellten wir den Zuschau-
ern unseren Kanton vor und machten sie 
«gluschtig» auf die verschiedenen Kirschen-
spezialitäten in unserer Heimat. Mit der 
Pferdesportgruppe Lékipékine wurde ein 
idealer Partner gefunden, der es verstand, 
dem Pferd während der Esplanadenpro-
gramme und am Umzug in geschickter Kom-
bination mit dem Trachtenthema die dem 
Anlass entsprechende Bedeutung zu geben. 
Den Teilnehmenden bleibt auch diese ein-
malige, farbenfrohe Veranstaltung mit vie-
len schönen Eindrücken in guter Erinnerung.
� n

 Ruth Uttinger

Kantonale KOKJ

Öffentlichkeitsarbeit
In den Sommermonaten waren In verschie-
denen Schulhäusern der Stadt Zug,  Stein-
hausen und Baar Themen wie «urchig», 
«Traditionen der Schweiz» oder das  ESAF 
angesagt.

So begrüssten uns im Schulhaus Letzi in 
Zug ca. 100 Schüler mit erwartungsvollen 
Augen, begutachteten uns in der Tracht und 
lauschten den Erklärungen zum Trachten-
kleid und unserem Tun und Wirken in den 
Trachtenvereinen.

Anschliessend wagten wir es mit den Kin-
dergärtlern und den Primarschülern der  
1.–6. Klasse eine Polonaise zu machen – 
mussten diese jedoch sehr flexibel gestal-
ten, da sich die «Turnhalle» als kleiner Saal 
entpuppt hatte…☺

Beim «Bündnermeiteli» und «Wie der 
Wind» klappte es dann schon besser.

Einige Wochen später waren wir zu zweit 
für einen Workshop zuständig, zu dem sich 
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das  «Bündnermeiteli» sind beliebt wie eh 
und je! 

Der Kindergarten Leihgasse 1 und 2 in Baar 
wünschte sich eine Turnstunde mit mir. Zu 
meiner Aufgabe gehörte es, Allgemeines 
zum Thema Trachten zu erzählen und die 
Grundlagen zu einem Trachtentanz für den 
Schuljahresabschluss zu zeigen.

Während ich die 20 lebhaften Pärchen  
in einzelne Figuren zum  «Schueschter» ein-
führte, liess es sich die Kindergarten lehrerin 
nicht nehmen, Filmaufnahmen zu Übungs-

zwecken zu machen. Denn schliesslich woll-
ten sie bei der Aufführung vor den Eltern 
glänzen, was ihnen übrigens auch gelungen 
sei.

Schlussendlich wurde  die Kindertanzgrup-
pe Baar an das Schul- und Quartierfest Gut-
hirt in Zug eingeladen. Wir zeigten unsere 
Tänze und wurden mit Wohlwollen be-
klatscht. Zum Finale luden wir die Anwesen-
den zum gemeinsamen Tanzen ein, was für 
Alle immer wieder ein Erlebnis ist. n

 Andrea Andermatt

Wir vom Zuger Kantonalen Trachtenverband sind stolz 
auf unsere  Prä sidentin der Trachtenkommission Andrea 
Balmer, die viel Zeit und Arbeit investiert hat. Sie hat 
das OK ESAF von unseren schönen Festtagstrachten 
überzeugen können und durfte sie nun auch  nähen. 
Nun sind die zwölf Ehren damen wunderbar eingeklei-
det. Zur Zeit ist Andrea in verschiedenen Zeitungen und 
Heftlis  präsent, was sie auch sehr verdient hat.  
Wie ihr sehen könnt, wird die  Fernsehsendung «Fenster 
zum Sonntag» vom 24. und 25. August 2019 mit einem 
 Bericht von Andrea Balmer ausgestrahlt. 

Andrea wir sind stolz auf dich!!

«Traditionen geliebt und gelebt»

Ausstrahlungszeiten auf Seite 12.

Bericht über Andrea in der «Schweizer Familie» 27/2019.
https://www.trachtenvereinigung.ch/archiv/medienberichte.html
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WALCHWIL

Umzug und Auftritt am 1. Kantonalen  
Trychlertreffen in Oberägeri 
04.05.2019

Pünktlich zum Einstellen und vor dem 
 Ablaufen des Zuger Kantonalen Trach-
tenverbandes am Umzug begann es zuerst 
zu hageln, dann regnete es und danach 
schneite es sogar noch. Trotzdem liefen wir, 
alle gut verpackt in unseren Pellerinen und 
mit Schirm und den Chriesichratten aus-
gerüstet los und verteilten Chriesizältli. 
Später hatte unsere Tanzgruppe einen Auf-
tritt am Unterhaltungsprogramm und nach 
einer kurzen Pause tanzten fünf unserer 
 Mitglieder auch noch beim Auftritt der  
Kantonalen Tanzgruppe mit. Als es dann 

schliesslich auf den Heimweg zuging, muss-
te zuerst das Auto aus dem Schnee aus-
gebuddelt werden.

Hochzeit Sylvia und Thomas Belmont 
01.06.2019
Auch dieses Jahr durften wir wieder an einer 
Hochzeit eines unserer Mitglieder dabei 
sein. Bei schönstem Wetter standen wir   
am Nachmittag vor der Kapelle in Steinen 
Spalier für Sylvia und Thomas Belmont mit 
Lukas. Natürlich liessen wir es uns nicht 
nehmen, auch am Abend vorbeizuschauen 
und mit der Braut zu tanzen. Dies stellte 
sich schwieriger als gedacht heraus, da der 
Boden wegen einer vorherigen Darbietung 
mit Polenta bestreut war. Wir schafften es 
trotzdem ohne Sturz zu tanzen bzw. zu rut-
schen und trugen noch ein Gedicht auf, be-
vor wir das Geschenk und Glückwünsche 
übergaben.

Offene Bühne Walchwil 
18.06.2019
Wie bereits im letzten Jahr regnete es bis 
kurz vor unserem Auftritt auf der offenen 
Bühne auf dem Dorfplatz. Da wir dieses  
Jahr allerdings den Abend gemeinsam mit 
den Alphörndlern (Echo vo de Bärenegg, 
Walchwil) gestalteten und sie begannen, 
war die Bühne dann wieder etwas trocke-
ner, bis wir an die Reihe kamen. Ab wechs-
lungs weise zeigten wir also jeweils zwei 
Tänze bzw. bliesen die Alphörndler einige 
Stücke. Natürlich konnten wir es und nicht 
nehmen lassen, den Hobbysenn gemein-
sam auf zu führen.

Familienpicknick  – 23.06.2019
Am Sonntag nach der offenen Bühne trafen 
wir uns bei besserem Wetter in Walchwil im 
Bühl beim Schiessvereinshaus. Nach einem 
kurzen Apero wurde dort alles, was nur 
geht, grilliert: über Würste, Spiessli, Poulet, 
Fisch und Gitziburger war alles mit dabei. 
Dazu genossen wir verschiedene Salate. Um 
die Zeit bis zum Dessert zu überbrücken, 
brachen die Jüngeren und etwas Älteren 
zum nahen Bach auf, um dort die Füsse  
zu baden und den Bach zu stauen. Pünkt-
lich zur Eröffnung des Dessert-Buffets  

waren dann aber alle wieder auf dem Platz.  
Anschliessend genossen wir das Bei-
sammensein und das schöne Wetter mit  
verschiedenen Spielen.

Offene Bühne Walchwil Kinder 
27.06.2019
Auch die Kindertrachtentanzgruppe nutzte 
die offene Bühne für einen Auftritt. Ob das 
Wetter allerdings besser war als bei den 
Grossen ist Ansichtssache. Es regnete zwar 
nicht, dafür war es sehr heiss – so heiss, 
dass die Buben ohne Gilet und mit hoch-
gekrempelten Hemden tanzen durften. Trotz 
der Hitze führten sie die Tänze schön und 
mit einem Strahlen im Gesicht auf. Zwischen 
den Tänzen spielten Valentin und Julian  
auf dem Schwyzerörgeli noch einige Stücke.  
Als Abschluss machten die Kinder Huus-
musig, wobei sie tätschelten, löffelten, chle-
feleten und bödeleten was das Zeug hielt. 
Ein Päärli gäuerlte sogar, was natürlich das 
i-Tüpfelchen war.

ZUG

Zug, Fronleichnams-Gottesdienst

Am 20. Juni wartete Elisabeth Speck mit 
 Blumensträussen auf uns Trachtenfrauen. 
Auf ihre Anregung hin wurden sie von der 
Kirchgemeinde gesponsert. Dank drei «zu-
gewanderten» Trachtenfrauen waren wir 
doch noch eine nette Gruppe von ca. einem 
Dutzend. Der Gottesdienst auf dem Lands-
gemeindeplatz, gestaltet von Priestern, den 
vereinigten Kirchenchören der Stadt Zug, 
der Harmoniemusik, den vielen Erst kom-
munions kindern und den zahlreichen Be-
suchern, war ein eindrückliches Erlebnis. 
Der Kirchenratspräsident rief in seiner An-
sprache zu Respekt, Toleranz und Ehrlich-
keit auf. Beim anschliessenden Apero konn-
ten wir die Blumensträusse verschenken, 
was viel Freude bereitete. n

 Luise Carlen
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Langnau 
29./30.06.2019
Am 29. und 30. Juni fand in Langnau das 
Bernische Trachtenfest statt. Zu zehnt 
 fuhren wir am Samstag hin und erkundeten 
nach dem Beziehen der Unterkunft und dem 
Zmittag zuerst ein wenig das Festgelände. 
Pünktlich um 13.00 Uhr fanden wir uns 
dann in der Ilfishalle ein, um an der Polo-
naise und dem anschliessenden Tanz-
programm teilzunehmen. Obwohl es die 
 Eishalle der SCL Tigers ist, war es sehr  
heiss. Mit nur einem Mann, dafür mehreren 
Frauen paaren und fremden Tanzpartnern 

tanzten wir uns durchs Programm der Tänze, 
die wir gelernt, schon vor längeren einmal 
oder noch nie gemacht hatten. Einzig durchs 
Znacht liessen wir uns kurz unterbrechen. 
Zwischen den Tänzen verfolgten wir noch 
die finnische Gastgruppe. Bis nachts um 
2.00 Uhr dauerte das abwechslungsreiche 
Programm der Tänze. Am anderen Tag war 
nur noch der Umzug, an dem wir für einmal 
nicht mitmachten sondern zusahen. Auf 
dem Nachhauseweg gab es noch einen 
 Zwischenhalt bei der Kambly und schon 
bald waren wir wieder zu Hause. n

 Sophie Bartel

ENNETSEE-CHAM

24. März – Singen im Alters- und 
Pflegeheim

An diesem herrlichen Frühlingstag machten 
wir uns auf, im Alters- und Pflegeheim den 
Bewohnern frohe Lieder zu präsentieren. Es 
war unser letzter Auftritt mit unserer Diri-
gentin Cornelia von Burg. Mit der Handorgel 
begleitete uns Hazi Blattmann.  Am Vormit-
tag sangen wir im Altersheim, wo wir an-
schliessend ein feines Mittagessen genos-
sen. Am Nachmittag durften wir zum ersten 
Mal im grossen Aufenthaltsraum des Pflege-

heims auftreten. Wir waren sehr überrascht 
und erfreut über die vielen Zuhörer (Be-
wohner und Gäste). Dem Personal gebührt 
ein grosser Dank für die Orga ni sation dieses 
schönen Nachmittags.

25. März – Generalversammlung
Im Schnellzugstempo führte uns unsere 
 Präsidentin Renata Zimmermann durch die 
Versammlung. Auch der Vorstand wurde 
ohne Gegenstimme wieder gewählt. Mit  
einem Korb voller Süssigkeiten durften wir 
Gregor Wyss für sein 50-jähriges Mitwirken 
als Sänger und treuen Fahnenträger ehren. 
Mit grossem Applaus mussten wir uns nach 
fünf schönen und sehr lehrreichen Jahren 
von unserer Dirigentin Cornelia von Burg ver-
abschieden. Wir bedanken uns sehr herzlich 
für ihren grossen Einsatz und ihre Energie, 
die sie auch auf uns übertragen hat. Sie wird 
unserem Verein als Sängerin erhalten blei-
ben und nach einer Auszeit mit Ihrer Stimme 
unseren Chor unterstützen. Basil Pirijok wird 
Ihren Platz als Dirigent  einnehmen.

20. Juni – Fronleichnam
Es war ein Wagnis bei den unsicheren Wet-
terverhältnissen den Gottesdienst im Hirs-
garten abzuhalten. Nichts desto trotz, lockte 
es viele Zuhörer an diesen schönen Ort. 
Auch Spaziergänger auf ihrem Sonntags-

spaziergang blieben stehen und lauschten 
dem Gottesdienst mit der musikalischen Be-
gleitung der Musikgesellschaft Cham. Wäh-
rend sich die Erstkommunikanten auf die 
traditionelle Nauenfahrt begaben, machten 
wir vor der Andreaskappelle den Apero be-
reit. Die Gäste konnten sich gerade noch mit 
Getränken und dem feinen Brot verköstigen, 
als der Himmel seine Schleusen öffnete und 
es in Strömen zu regnen begann. 

Durchnässt aber fröhlich haben wir an-
schliessend ein feines Mittagessen im 
 Restaurant Rialto zu uns genommen.

20. Juli – Chamer Dorfmärt
Am diesjährigen Dorfmärt hatten wir hohen 
Besuch. Die Zentralschweizer Schwinger 
durften sich für das Eidgenössische 
Schwingfest im Lorzensaal einkleiden. Wir 
liessen es uns nicht nehmen, jeden promi-
nenten Schwinger in unser Dorfmärt-Beizli 
zu ziehen. Die Schwinger haben sich auch 
nicht lumpen lassen und sich mit Kaffee, Ku-

chen und Sandwiches eingedeckt. Auch für 
ein Foto und einen kurzen Schwatz waren 
sie sich nicht zu schade. Auf jeden Fall war 
unser Dorfmärt-Beizli an diesem Samstag 
gut gefüllt und die Kassen klingelten. n

 Anne-Marie Rast
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HÜNENBERG 

«Bei herrlichem Sonnenschein  durften wir 
am Sonntag Abend, 23. Juni 2019, als 
Fahnen delegation mit anderen Hünenber-
ger Vereinen unsere grossartigen Turnerin-
nen und Turner vom TV Hünenberg am  
Eidgenössischen Turnfest in Aarau im Dorf 
in Empfang nehmen und somit unsere  
Ehre erweisen. Herzlichen Dank Ernst und  
Elsbeth.» n

� Helen Bühler

KINDERTANZGRUPPE HÜNENBERG

 
Besuch im Alterszentrum Lindenpark 
in Hünenberg
Am Samstag, den 18. Mai, durften wir mit 
unserer grossen Kinderschar am 10-jähri-

gen Jubiläums-Fest vom Lindenpark am 
Unter haltungsnachmittag mitwirken.

Je sechs Mädchen und sechs Buben in 
Tracht gekleidet, tanzten die gut eingeübten 
Tänze mit grossem Elan. Die Fröhlichkeit un-
serer Kinder übertrug sich im Nu auf das 
zahlreiche Publikum, das die Darbietungen 
mit grossem Applaus honorierte. Unsere 
Sprösslinge sind grossartige Interpreten 
von unserem Trachtenbrauchtum, allem vor-
an dem Volkstanz. Wie jedes Jahr verwöhnte 
uns Margrit Lötscher, Heim leiterin vom Lin-
denpark, mit Getränken und feinen Glaces. 
Herzlichen Dank. n

 Text: Lydia Baumann
 Fotos: Heinz Oehen 

Jahresausflug Toni’s Zoo in
Rothenburg
Unser Jahresausflug, welcher uns dieses 
Jahr in den Toni’s Zoo in Rothenburg  
führte, fand am Mittwoch, 29. Mai statt.  
Um 13.00 Uhr besammelten wir uns auf 
dem Kirchenplatz in Hünenberg. Petrus 
konnte es nicht lassen und leerte, wie schon 
den ganzen Morgen, den Regen aus allen 
Wolken. Mit dem Schulbus, chauffiert von 
Pius Hürlimann, fuhren wir Richtung 
 Rothenburg. Louise Oehen vom Vorstand 
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BAAR 

Trachtengruppe Baar:  
Leine los – Schiff ahoi!
Mit diesem Slogan wurden wir am 14. Juni 
2019 zum diesjährigen Trachtenausflug auf 
eine Abendrundfahrt mit Nachtessen ein-
geladen.

Dass die Idee «Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Schöne so nah liegt» 
auf grosses Interesse gestossen ist, wurde 
schon längst vor dem eigentlichen An-
meldeschluss klar.

Schon bald stellte sich für den or ga ni-
sierenden Vorstand die Frage, ob die MS 

Schwyz mit 70 Plätzen schlussendlich Platz 
genug für alle Interessierten hat.

Die bereits 70 Anmeldungen sowie die 
zwei zugezogenen Musikanten brachten 
dann Hedy Wismer kurzzeitig ins Schwitzen, 
aber als dann schlussendlich noch zwei 
 Absagen erfolgten, ging die Rechnung zu 
100 Prozent auf.

Schon längst vor der Abfahrt haben die 
meisten fast überpünktlich ihren Platz auf 
dem Schiff eingenommen und konnten 
 ihren ersten Durst schon vor der Abfahrt 
 löschen.

Wieder einmal mehr liess uns der Wettergott 
nicht im Stich und die Musikanten  Seppi 
Hess, Toni Nussbaumer und Doris  Lüthi 
stimmten mit rassigen Schwyzerörgeli-Klän-
gen auf die bevorstehende Rundfahrt ein.

Bei imposanter Abendstimmung und toller 
Kulisse durfte Hedy Wismer die anwesen-
den Mitglieder begrüssen und willkommen 
heissen und sie freute sich sichtlich darü-
ber, dass so viele Mitglieder dieser Einla-
dung Folge leisteten.

Kurz nach der Abfahrt wurde bereits das 
von der Vereinskasse offerierte Nachtessen 
serviert und so stand einem gemütlichen 
Abend mit toller Schifffahrt und dem dazu 
«bestellten» Sonnenuntergang nichts mehr 
im Wege.

Dass schlussendlich die geplante Route 
wegen grossem Wellengang etwas verän-
dert und gar abgekürzt werden musste, tat 
der ausgelassenen Stimmung keinen Ab-
bruch, denn auch die Musikanten liessen 
sich nicht zweimal bitten und zügelten nach 
dem Dessert auf das Oberdeck, um weiter 
zu musizieren.

Mit dem Trachtentanz «Mama» bewiesen 
die «gmüetlichen Lüüt» sogar trotz auf-
peitschendem Wasser und zunehmend stär-
ker werdenden Wellen ihre Stand festigkeit, 
bevor das Schiff definitiv anlegen konnte 
und die ersten sich gemäss ihrem Fahrplan 
 wieder auf die Heimreise machten.

Es war eine gelungene und «gfreuti 
Sach». Im Namen aller Teilnehmer ein herz-
liches Dankeschön. n

 Seppi Hess

Maibummel Trachtenchor Baar
Am Abend vom 27. Mai trafen sich einige 
Sängerinnen bei der Lorzentobelbrücke, um 
sich auf den Weg des alljährlichen Maibum-
mels zu machen. Langsam, aber stetig ging 
es am Waldrand bergauf. An einem lauschi-
gen Plätzli wurden wir mit einer traumhaften 
Aussicht auf die Stadt Zug und den See be-
lohnt. Vorbei an kleinen Wasserfällen und 
im Schutze des Waldes stiegen wir zu den 
Raubrittern empor. Auf der Wildenburg war-
tete ein gluschtiger Speckzopf und ein erfri-
schendes Glas Wein auf uns. Gerade recht-
zeitig zum Apero stiessen weitere Sängerin-
nen zu uns. Gemeinsam und frisch gestärkt 
nahmen wir den weiteren Weg unter die 
Füsse. Im Restaurant Löwen in Allenwinden 
angekommen, waren wir voller Vorfreude 

begleitete uns auf unserem Reisli. Obwohl 
sich schon einige Kinder im Zoo gut aus-
kannten, waren sie voller Freude und Be-
geisterung von der Vielzahl der exo ti - 
schen Tiere. Ein sympathischer Tierpfleger 
begleitete und erzählte uns interessante 
Neuigkeiten über einige Tiere. Zum Beispiel 
wo die Tiere ursprünglich lebten, was sie 
gerne essen und wie sie im Zoo mit anderen 
Tieren im Gehege leben. Auch durften alle, 
die es gerne wollten, die Tiere streicheln. 
Zum «Zvieri» offerierten wir den Kids einen 
Teller Pommes mit Chicken Nuggets, natür-
lich mit viel Ketchup. Um ca. 18.00 Uhr 
 trafen wir wieder auf dem Kirchenplatz ein, 
wo die Kinder von ihren Eltern empfangen 
wurden. Zum Schluss und als Dankeschön 
wurden Chrigi und ich ganz spontan  
vom Trachtenmitglied Luzia Odermatt und 
ihren drei Buben nach Meisterswil zu einem  
Kaffee eingeladen. Aus ihrem grossen 
 Garten pflückte sie auch noch, für jede von 
uns, zwei wunderschöne Blumensträusse. 
Vielen Dank nochmals, liebe Luzia. n

  Text und Fotos: Lydia Baumann
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MENZINGEN

Singgruppenreise 2019
Heute, 15. Mai 2019, freuen wir uns alle auf 
einen gemeinsamen, schönen Tag. Petrus 
hat es gut gemeint und uns einen trockenen 
und teilweise sonnigen Tag beschert. Um 
8.00 Uhr morgens beginnt unsere Reise mit 
einem kleinen Car und der guten Chauffeuse 
Brigitte Richtung Zürcher Oberland nach 
Dürnten.

Dort kommen wir nicht mehr zum Stau-
nen raus. Der Grund: Blumen, Gartenmöbel, 
Deko und viele schöne, andere Dinge rau-
ben uns fast den Atem. All das findet man in 
der Gärtnerei Meier, welche schon 125 Jah-
re Tradition hat. Mit einem guten Kaffee und 
Gipfeli gestärkt geht unsere Reise weiter.

Unsere sehr gute und kompetente Bus-
fahrerin Brigitte hat gute Ortskenntnisse. 
Deshalb fährt sie nicht nur auf der Auto-
bahn, sondern über Land, Hügel und schö-
ne kleine Dörfer bis nach Dägerwilen. Dort 
im Restaurant Steinbock füllen wir unsere 
Bäuche mit einem sehr feinen Mittagessen 
und einem guten Glas Wein. Abgerundet mit 
einem schönen Erinnerungsfoto vor dem Re-
staurant setzen wir unsere Reise fort. 

Mit viel Neugier betreten wir die Farbik 
«Gottlieber Hüppen» im schönen Dorf Gott-
lieben am Bodensee. 

Wir werden von freundlichem Personal 
bei der Eingangspforte begrüsst. Mit Schutz-
bekleidung eingekleidet geht es auf eine 
sehr informative und interessante Führung 
durch die Herstellung der verschiedenen 
«Gottlieber Hüppen». Jetzt ist naschen an-
gesagt, alles darf probiert werden. Mmmmh 
einfach super die verschiedenen feinen Aro-
mas. Mit einem herzlichen Dankeschön ver-
abschieden wir unsere Führerinnen.

Wir stärken uns mit einem guten Kaffee 
im betriebseigenen Laden und Kaffeeshop. 
Auch das Einkaufen von diesen guten «Gott-
lieber Hüppen» darf nicht fehlen. 

Vollgepackt und mit viel neuem und lehr-
reichem Wissen fahren wir weiter über Land 
nach Uznach. Was gibt es da denn noch zu 
bestaunen fragen sich alle? Wow, das ist ein 
Haus der Edelsteine, Salzkristalle, Rohstei-
ne und noch vieles mehr, einfach faszinie-
rend. Mit vielen leuchtenden und eindrucks-
vollen Gedanken geht es zur letzten Station 
des schönen Tages, nämlich ein gemütli-
ches Abendessen. In Schmerikon im Res-
taurant Seehof runden wir diesen ereignis-

Bahnhöfen und dem Festareal immer er-
sichtl ich gewesen sind.

In weiser Voraussicht hatte ich das Böxli 
eingesteckt und so konnten wir beim Zwi-
schenhalt in Luzern, die Passanten in der 
Bahnhofshalle mit unseren Tänzli erfreuen. 
Und natürlich fragte Jeder: «Fahrt ihr nach 
Horw ans Jodelfest?» Da mussten wir klar-
stellen, dass es auch Trachtenfeste gibt, wo 
getanzt wird!

Das farbenprächtige Fest in Langnau hat 
den Kindern gefallen und sie waren begeis-
tert vom gemeinsamen Tanzen unter dem 
Schattenzelt mit 500 Kindern. Dass die eine 
oder andere Choreographie schweiz weit 
nicht von allen Gruppen gleich um gesetzt 
worden war, liess uns beim Tanzen flexibel 
bleiben.

Es blieb uns auch Zeit unter unseren mit-
gebrachten Schirmen, den Erwachsenen bei 
der Polonaise zuzuschauen, den Hand-
werkermarkt zu erkunden und die Aktivi-
täten ums Sponsoren-Zelt zu erobern.

Müde und zufrieden liessen wir uns vom 
Zug nach Hause bringen. n

  Andrea Andermatt 

auf ein leckeres, gemeinsames Abend-
essen. Bei ausgezeichneter Küche, gutem 
Wein und noch besseren Gesprächen amü-
sierten wir uns und genossen das Bei-
sammensein. Herzlichen Dank an Rita 
Schmid für die super Organisation. Es war 
ein toller Abend. n

 Marianne Schneider

KINDERTANZGRUPPE BAAR
 
Ausflug
Von Baar sind wir mit dem Zug bis nach Zug 
gefahren und danach von Zug auf Affoltern 
mit dem Zug. Von dort sind wir mit dem   
Bus von Affoltern bis Obfelden gefahren. Wir 
wurden vom Tanzgspändli Annina abgeholt 
und sie hat uns geführt. Von dort aus sind 
wir den Apfel plan ta genrundweg gelaufen. 
Die älteren Tanz gspändli haben sich um die 
Kleinen ge kümmert.

Mittendrin haben wir eine Pause gemacht 
und Zvieri gegessen. Danach sind wir zu  
Annina nach Hause gegangen und haben 
dort Kuchen gegessen und Sirup getrunken 
und auf dem Trampolin gesprungen und da-
nach haben wir noch für das Schülerturnier 
trainiert. Die Leiter haben dann unterdessen 
Kaffee getrunken und miteinander geredet.

Danach sind wir wieder zurück nach 
 Hause gegangen. Es war cool.
  Erlebnisbericht von Lynn & Lea

Kinderprogramm am Schweizeri-
schen Trachtenfest in Langnau

Ein heisser Tag war angesagt! Und so haben 
wir den Kindern «Tenu leicht» verordnet  
und den Sonnenhut aufgesetzt. Dieser war 
 natürlich auch auf der Reise Programm, so 
dass die Kinder für uns im Zug, auf den 
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reichen, eindrucksvollen und lehrreichen 
Tag ab. Draussen noch ein Lied zu Marlen`s 
Geburtstag darf natürlich auch nicht fehlen.
Nach einer gemütlichen Heimfahrt und ein 
paar schönen Liedern lassen wir diesen ge-
lungenen, unvergesslichen Tag ausklingen. 
Alle Mitglieder kommen mit glücklichen Ge-
sichtern gut zuhause an.

Herzlichen Dank für den schönen, gut ge-
lungenen und organisierten Tag an Regula 
und Ursula. n

 Andrea Christen 

Mittsommernachts-Fondue
Am 21. Juni 2019 war es soweit und wir 
 nahmen den Weg in die Sparenhütte unter 
die Räder. Einzig Lydia traute dem Wetter 
und marschierte doch ganz alleine und mit 
trockenen Füssen bis zur Hütte. Eine ge-

mütliche Stimmung empfing die Trach ten -
leute mit ihren Partnerinnen und Partnern. 
Das Feuer im Cheminee brannte und das 
Fondue war auf den Tischen bereit. Das 
heisst, alle Fondue-Zutaten, denn zuerst 
mussten wir noch die Kochkelle schwingen. 
Es war Käsemischung rühren, Knoblauch 
schälen und schneiden, Weiss wein und 
Maizena dazu geben und Rechaud ein-
heizen angesagt. Manch einer staunte, was 
es alles in so einem Fondue hat! Nach dem 
abwechselnden Rühren kam dann noch  
ein Schuss Kirsch dazu und alle konnten 
das sehr feine Fondue geniessen. Dabei 
wurde geplaudert, gelacht, und der jüngste 
Spross unserer Gruppe, die sechswöchige 
Lynn, bewundert.

Die Zeit verging wie im Flug und schon 
 durften wir uns an dem mitgebrachten sen-

sationellen Dessertbuffet, oder eher Torten-
buffet bedienen. Da hat es doch wahre 
 Tortenkünstlerinnen unter den Trachtenleu-
ten. Bei einem feinen Kaffee oder Bier lies-
sen wir den Abend ausklingen. Auch der 
Abwasch und das Aufräumen waren zügig 
miteinander erledigt. Ein grosses Danke-
schön gehört Anita Frank für die super 
 Organisation, es war ein sehr gelungener 
und gemütlicher Abend. n

 Bernadette Hegglin

KINDERTRACHTEN

Die Menzinger Trachtenkinder am 
und auf dem Ägerisee
Am 15. Juni stand das diesjährige Reisli auf 
dem Programm. Wir hatten mit Petrus abge-
macht, dass das angekündigte Ge witter erst 
kommt, wenn wir wieder zu Hause sind. So-
viel vorweg: Er hat sich daran gehalten. 
Nach einer kurzen Busfahrt erreichten wir 
Unterägeri, wo wir auf dem wunderschönen 
Spielplatz im Birkenwäldli den ersten Halt 
machten. Nach an schliessendem zehnmi-

nütigem Fussmarsch trafen wir auf Wisel mit 
seinem «Einachser». Er lud die Kinder ein, 
aufzusteigen. Zuerst mit fragenden Blicken 
und dann glücklich, dass sie nicht soweit 
wandern mussten, kletterten die Mädchen 
und Buben blitzschnell auf das Gefährt und 
machten es sich auf den Bänkli und Heubal-

len bequem. Unterwegs brachte die singen-
de und winkende Schar die Fussgänger zum 
Schmunzeln. Am Waldrand hinter dem See 
angekommen, ging es sogleich ans Feuer 
machen. Schliesslich wollten alle sehr 
schnell bräteln, egal ob mit grossen Flam-
men oder Glut. Hauptsache die Wurst be-
kam Farbe. Obwohl nicht ganz optimales 
Badewetter war, reizte der See. Zum Glück 
brachten die Leiterinnen die Kinder dazu, 
das eine und andere Kleidungsstück vor 
dem Abtauchen auszuziehen. So konnten 
sich die meisten nachher trocken anziehen 
und mit der Regenjacke darüber langsam 
wieder auftauen. Zur Überraschung brachte 
die Familie eines Geburtstagskindes feinen 
Schoggikuchen und Kinderwein für die 
 ganze Schar vorbei. Nach einem kräftigen 
«Happy Birthday» wurde die Süssigkeit ver-
spiesen, obwohl der Hunger nicht mehr bei 
allen gross war. Eifrig bastelten die Kinder 
danach noch schnell Flosse aus Korkzapfen, 
Zahnstochern und Blättern und liessen sie 
schwimmen. Leider blieben einige hängen 
oder kenterten. Nun hiess es zusammen-
packen und losmarschieren. Wir wollten 
schliesslich bei der Station Naas das Schiff 
erwischen, das uns zurück nach Unterägeri 
brachte. Die Fahrt war gerade lange genug, 
um ein Glace zu schlecken. Zurück in Men-
zingen wurde die nicht mehr ganz saubere 
und etwas müde Reisegesellschaft schon 
von den Eltern erwartet.   n

 Ursi Weiss
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Sie möchten ein Inserat platzieren?

Wir bieten hier die Plattform.

Auskunft erteilt Daniela Bucher 
unter 041 855 01 64 oder
mikado@mythen.ch

ZUM GEDENKENVERSCHIEDENES

Emmi Hafen
11. Januar 1928 –  
15. August 2018

Auf dem Friedhof St. Michael in Zug nahmen wir Trachtenfrauen mit 
Fahnendelegation Abschied von unserem lieben Mitglied Emmi Ha-
fen. Seit 1976 war Emmi ein Trachtenmitglied der Stadt Zug. Mit 
ihrer schönen Stimme unterstützte sie den Chor. Ja, sie war eine 
aktive Sängerin, ohne guten Grund verpasste sie nie eine Probe, 
und gleichzeitig sang sie ja auch im Kirchenchor der reformierten 
Kirche Zug.

Emmi besass die aussergewöhnliche Begabung für die An - 
fer tigung  sämtlicher Arten von Handarbeiten. Wie wir aus ihrem 
 Lebenslauf vernehmen konnten, wäre sie gerne Handarbeits-
lehrerin geworden.

Wir Trachtenfrauen bewunderten ihre Fähigkeiten: Trachten-
socken, Hanteli und Fichus mit den schwierigsten Muster zu 
 stricken, sowie das Anfertigen von Filethandschuhen, eine Arbeit, 
die besonders viel Können abverlangte. Mit viel Freude und Elan 
bestickte sie auch Fichus mit den farbenfrohen «Chräleli», der 
 grosse Stolz aller Trägerinnen. Einige Male reiste sie ins Engadin, 
dort besuchte sie Kurse, die prachtvolle, aber auch sehr anspruchs-
volle Stickerei der Sonntags- und Festtagstracht zu erlernen.

Emmi stellte mit grosser Freude auch schöne Trachtenpuppen 
her. Ein von ihr angefertigter Appenzellertrachtenbub begrüsste 
uns auf dem Altar in der Abdankungshalle.

Das Reisen in ferne Länder war ein weiteres Hobby von Emmi 
und es brachte ihr eine grosse Abwechslung in ihren  Alltag. All ihre 
Gedanken und Erinnerungen an die schönen Reisen verstrickte und 
vernähte sie in die unzähligen Handarbeiten.

Wir verlieren mit Emmi eine liebe, aktive und eine Könnerin ihres 
Faches der Handarbeit. Sie bleibt uns in guter Erinnerung, besitzen 
doch sehr viele unserer Mitglieder ein von ihr angefertigtes Trach-
tenzubehör. Für ihre Freundschaft und ihr Schaffen danken wir 
Emmi herzlich. 
 Trachtengruppe der Stadt Zug
 Eveline Suter   

Einsendeschluss für die nächste Ausgabe:

Montag, 4. November 2019

 Daniela Bucher, Postfach 29, 6410 Goldau
Telefon G: 041 855 01 64

E-Mail: mikado@mythen.ch

Gesucht auf 1. Januar 2020
Kindertanzleiterin oder -leiterinnen

für ca. 10 – 15 quirlige und liebe Mädchen und Buben.
Probetag: Freitag von 16.30 bis 17.30 Uhr (kann aber auch  
ge ändert werden)
Auskunft gibt gerne Helen Bühler, Präsidentin (041 780 81 01) 
oder Christine Boog (079 369 06 25).
Wir freuen uns auf dich/euch!
Trachtengruppe Hünenberg

Ausschreibung:

Gesucht Vorstandsmitglied für den Zuger Kantonalen Trachten-
verband

Per DV 2020 tritt Marianne Schneider nach 18 Jahren im 
Kantonalvorstand zurück. Wir suchen dich als

Beisitzer/Beisitzerin

in Stellvertretung und/oder Entlastung eines anderen Vor-
standsmitgliedes. Als «Springer» bist du in den unterschiedli-
chen Aufgabenbereichen tätig – überall da, wo du gerade ge-
braucht wirst.

Fühlst du dich angesprochen und möchtest diese Herausforde-
rung annehmen, zögere nicht und nimm mit Ruth Uttinger,  
Helen Bühler oder Marianne Schneider Kontakt auf.

Fenster zum Sonntag – Ausstrahlung der Sendung
«Traditionen geliebt und gelebt»

Mit Bericht über Andrea Balmer und die Trachten

SA 24. August 2019 SRF 1 16.40 Uhr
 SRF Info 18.30 Uhr
SO 25. August 2019 SRF 2 06.55 Uhr
 SRF Info 17.45 Uhr


