
Liebe Trachtenleute
 
Das Jahr neigt sich schon bald wieder dem Ende zu und vielleicht 
konntet ihr einige Freundschaften an den kantonalen Anlässen in 
diesem Jahr, die ja nicht wenig waren, knüpfen.
 
An drei wunderbaren Umzügen (nur bei einem Umzug hatten wir 
Wetterpech) durften wir uns mit kantonaler Beteiligung präsentie-
ren, welche durch die OK’s hervorragend organisiert wurden > ganz 
herzlichen Dank. Die Umzüge belasten natürlich immer wieder un-
sere Kantonalkasse, doch zum Glück werden wir von verschiedenen 
Seiten unterstützt. Anbei möchten wir euch mal aufzeigen, wer un-
sere Sponsoren sind:
Amt für Kultur – Marché- Concours

Amt für Kultur – Trychlertreffen

Bürgergemeinde der Stadt Zug – Trychlertreffen

Bürgergemeinde Menzingen – Trychlertreffen

Einwohnergemeinde Baar – Trychlertreffen

Einwohnergemeinde Cham – Trychlertreffen

Gemeindeverwaltung Hünenberg – Trychlertreffen

Gemeindeverwaltung Risch – Trychlertreffen

Halter Bonbons AG – Trychlertreffen

Heinrich & Julie Sandmeier-Streiff-Stiftung – Trychlertreffen

Hürlimann-Wyss Stiftung – Trychlertreffen

Keep Cool – ESAF

Raiffeisenbank Zug – Trychlertreffen

Stadt Zug – Trychlertreffen

Wir wünschen euch nun noch viel Sonne bis zum Jahresende, 
 farbenfrohe Herbstzeit, lichtvolle Advents- und Weihnachtszeit und 
alles Liebe und vorallem gute Gesundheit im Neuen Jahr.

In Freundschaft herzliche Trachtengrüsse

Helen und Ruth – eure Co-Präsidentinnen

Veranstaltungen 2020
17.01. Treffen der Kindergruppenleiterinnen in Neuheim
27.01.  GV Trachtengruppe Hünenberg
27.01. GV Trachtengruppe der Stadt Zug
31.01. GV Trachtengruppe Baar
31.01. GV Trachtengruppe Risch-Rotkreuz
19.02. GV Trachtengruppe Neuheim
01.03. Tag der Kranken
04.03. GV Trachtengruppe Ägerital
04.03. GV Trachtengruppe Walchwil
13.03. GV Trachtengruppe Menzingen
16.03. GV Trachtengruppe Ennetsee-Cham
04.04. Heimatabend Baar
01.05. DV des ZKTV im Kath. Pfarreiheim in Cham
12.09.  Trachtenkränzli Menzingen
03.10.  Unterhaltungsabend Ägerital
24.10. Heimatabend Rotkreuz
07.11.  Unterhaltungsabend Hünenberg

Ausserkantonale Veranstaltungen 2020 
07.02. ITTK Regionaltanzprobe in Nottwil
07.02. Innerschweizer Chorprobe in Nottwil
07./08.03. Skiwochenende, Bannalp
14./15.03.  KOKJ Jugendweekend in Menzingen
25./26.04. VTK schweizerischer Tanzleiterkurs, Plaffeien
07.06. ITTK Vorstellung des Tonträgerprojektes, Wolhusen
13./14.06. DV der STV in Küssnacht a. Rigi
14.06.  Kreistrachtentreffen des Landkreis Lörrach in 
 Weil am Rhein 
28.06. Trachtentag in Ballenberg
05.09. Urschweizer Trachtentag in Beckenried
07./08.11. Singwochenende der STV, Interlaken
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KANTONAL

Festumzug ESAF
Der Zuger Kantonale Trachtenverband nahm 
am 23. August 2019 am farbenprächti - 
gen und eindrucksvollen Festumzug des  
Eid genössischen Schwing- und Älplerfes -
tes in Zug teil. 139 Erwachsene und  
66 Kinder  präsentierten unsere Umzugs-
nummer. Nebst der Kantonalfahne und den 
Fahnendelegationen der Ortsgruppen führ-
ten wir das Wahrzeichen der Stadt Zug, den 
Zytturm, mit. In einem zweiten Teil bauten 
wir den Brauch «Chriesisturm» in unsere 
Präsentation mit ein. Die Erwachsenen tru-
gen die Leitern, um die Bäume zu erobern, 
die Kinder trugen Chriesichrättli. Auch ein 
riesiges «Chriesi» durften wir präsentieren. 
Besonders grossen Applaus erhielt unser 
Trachtennachwuchs von den vielen tausend 
begeisterten Zuschauerinnen und Zuschau-
er. Es war für uns alle eine riesengrosse 
Freude, dass wir dabei sein durften. Dieser 

Anlass war der Höhepunkt in unserem  
Vereinsjahr und wird unvergesslich bleiben. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die in  
irgend einer Form zu diesem tollen Anlass 
beigetragen haben. n

 Marianne Schneider

Volkskultur, die bewegt!
Beim Festumzug am Samstag, 12. Oktober, 
durch die St.Galler Innenstadt nahmen über 
1000 Brauchtumsfreunde mit 32 Umzugs-
sujet aus allen Regionen der Schweiz teil. 
Die Luzerner Trachtenvereinigung vertrat die 
Region Innerschweiz mit dem Sujet «Trach-
tenhochzeit», wo sie ihre Brautkrone der 
Öffentlichkeit vorstellte.

Im Zuge des Gesamtauftritts der Schwei-
zer Volkskultur als Ehrengast präsentierte 
die Schweizerische Trachtenvereinigung 
eine Trachtenausstellung. Im Vordergrund 
standen nebst dem Handwerk die Vielfalt  
der Schweizer Trachten und ihre Entste-

hung. In dem Ausstellungskonzept wurden 
unter anderem auch Portraitaufnahmen  
von Trachtenleuten, in Tracht und in Zivil,  
gezeigt. Aus unserer Reihe hatte Tony Spill-
mann am Fotoshooting mitgemacht. Danke 
Tony, für deine Teilnahme.

Unser Dank geht auch an Andrea Balmer 
von der Trachtenkommission für die gros - 
se Vorbereitungsarbeit der ausgestellten 
Tracht und Andrea Andermatt für die Betreu-
ung des Standes der Interessengemein-
schaft Volkskultur (IGV).

Die Interessengemeinschaft Volkskultur 
Schweiz und ihr angeschlossene Organisa-
tionen nahmen die Besucher mit in eine  
farbenfrohe Welt des Schweizer Brauch-
tums. n

 Ruth Uttinger

Foto: Urs Bigler
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WALCHWIL

Bärgfäscht 18.8.19
Am letzten Sonntag der Sommerferien war 
das alljährliche Bärgfäscht auf dem Walch-
wilerberg. Bei heissem Wetter tanzten wir 
Erwachsenen um 13.00 Uhr und die Kinder 
um 13.30 Uhr ein, beim Buschechappeli. 
Dieses Jahr war das Programm etwas an-
ders. Die Trachtengruppe war nebst dem 
Veranstalter Jodlerklub, allein Mitwirkender. 
Die anderen Mitwirkenden waren in Zug an 
der Hauptprobe für den Festakt des ESAF’s. 
Die Kindergruppe sowie auch die Erwachse-
nen zeigten vier Tänze. Danach genehmig-
ten sich die Einen ein feines Glace und die 
Anderen ein kühles Bier.

ESAF Umzug 23.8.19
Fünf Frauen und 11 Kinder der Trachten-
gruppe Walchwil waren am ESAF-Umzug 
 dabei. Bereits die Busfahrt um 13.00 Uhr 
war ein Erlebnis, da der Bus bereits überfüllt 
war. Zum Glück fuhr er alle 15 Minuten. 
Pünktlich kamen wir am Hechtplatz an, wo 
wir mit dem kantonalen Trachtenverband 
starteten. Der Umzug zog sich über 4 Kilo-
meter und unsere Kleinsten bestritten dies 
mit Bravour. Wir staunten alle nicht schlecht, 
als wir die vielen Zuschauer am Strassen-
rand sahen. Es wimmelte nur so von Leuten. 
Anschliessend gab es eine Wurst oder ein 

Sandwich zum Zvieri. Unsere Kinder mach-
ten grosse Augen, als sie den Siegermuni 
Kolin und die restlichen Lebendpreise be-
staunten. Natürlich schauten wir uns nach 
dem Umzug die Arena genauer an. Von den 
obersten Plätzen braucht man schon einen 
Feldstecher um die Schwinger zu sehen, wa-
ren sich die Kinder einig. Für all unsere 
 Mitglieder war es ein unvergessliches Erleb-
nis, welches uns noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. n

 Annigna Birrer

Empfang Schwinger 26.08.19
Am Montag nach dem ESAF fand der von der 
Gemeinde organisierte Empfang für unsere 
Schwinger statt. Betschart Remo, Betschart 
Rainer und Gloggner Philipp von Walchwil, 
sowie Bucher Christian aus Finstersee wur-
den von der Gemeinde und vielen Vereinen 
herzlich empfangen und beglückwünscht. 
Zwar hat es leider bei keinem für einen 
Kranz gereicht, aber dabei sein ist alles! 
Und wer weiss, vielleicht reicht es ja beim 
nächsten Mal für einen Kranz oder gar einen 
Königstitel… Bei einem feinen Apero genos-
sen alle den Abend und liessen das 
Schwingfest nochmals Revue passieren. n

 Sophie Bartel

Runder Geburtstag unserer  
Präsi dentin und Kindertanzleiterin
Am 6. September überraschte die Kinder-
gruppe Sereina zu ihrem runden Geburtstag. 
Beim Apero wurden drei Tänze zum  Besten 
gegeben. Der krönende Abschluss machten 

die Kinder mit dem Tatzelwurm. Danach 
durften sie einen Hot Dog geniessen. Etwas 
später am Abend kamen dann auch die 
 Erwachsenen. Uns glückte der Überra-
schungsauftritt ebenfalls. Dies war zugleich 
der erste Soloauftritt von unserem Neumusi-
kant  Bärti. Mit Unterstützung von Toni Hürli-
mann war es ein gelungener Abend. Wir 
 liessen es uns nicht nehmen, vom feinen 
Znacht zu probieren. Das grosse Dessertbuf-
fet war nicht nur ein Augenschmaus, son-
dern einfach nur fein. Besten Dank Sereina 
für deine Gastfreundschaft. n

 Annigna Birrer
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Chilbi Walchwil 12.10.19

Wie jedes Jahr fand am zweiten Oktober-
wochenende unsere Chilbi statt, an der wir 
jeweils die Kafistube führen. Wegen dem 
schönen und warmen Wetter hatten wir an-
fangs wenig Gäste, doch spätestens kurz 
vor 20.00 Uhr füllte es sich, da es ab 20.00 
Uhr Musik gab. Diese war sehr lokal, denn 
es spielten Bärti Fuchs, unser Neumusikant 
in der Trachtengruppe, zusammen mit Ga-
briel Hürlimann und Roman Hürlimann, alle 
aus Walchwil, was bei den Gästen mehr als 
nur gut ankam. Unser Holzklotz zum Nageln 
und die dafür ausgegebenen Spezialshots 
kamen ebenfalls gut an. n

 Sophie Bartel

KINDERTRACHTENTANZGRUPPE

Ausflug ins Schloss Lenzburg 
26.10.19
Mit dem Bus und Zug ging es Richtung 
Lenzburg. Von dort aus nahmen wir einen 
kleinen Fussmarsch durch die Altstadt 

hoch zum Schloss unter die Füsse. Im 
Schloss angekommen, lauschten die Kin-
der gespannt der Geschichte des kleinen 
Drachen Fauchi. Danach leuchteten alle 
Kinderaugen, als sie in Ritter- und Burg-
fräulein-Kostümen umhertollten. Eine Kro-
ne durfte da natürlich auch nicht fehlen, 
also wurde kurzerhand eine gebastelt. 
Pünktlich zum Mittagessen schien die Son-
ne, so konnten wir unser selbst mitge-
brachtes Essen im Schlossgarten verspei-
sen. Nach einem interessanten Rätselrund-
gang nahmen wir das Schloss unter die 
Lupe. Mit dem richtigen Lösungswort er-
oberte jeder von uns ein Holzlöffel wie zu 
Ritterszeiten. Zum Zvieri und als Stärkung 
für den Rückmarsch gab es eine feine 
Glace. Denn jede Treppenstufe, die vom 
Schloss bis zum Bahnhof führte, musste 
gezählt werden. Etwas moderner als früher, 
reisten die Ritter und Prinzessinnen mit 
Bus und Zug heimwärts. n

 Annigna und Silvia Birrer

BAAR 

Trachtengruppe Baar
Arbeitseinsätze: Die letzten Monate waren 
geprägt von intensiven Einsätzen – darob 
haben wir doch tatsächlich keine Zeit gefun-
den, um diese fotografisch festzuhalten.
Einen Bericht möchten wir Euch deswegen 
aber nicht vorenthalten.
Jedes zweite Jahr wird uns die Organisation 
und Durchführung der Festwirtschaft vom  
1.-August-Anlass von der Gemeinde Baar 
vertrauensvoll in die Hände gelegt. Es ist ein 
Arbeitseinsatz, bei dem uns immer wieder 
bewusst wird, dass wir auf die Mitglieder all 
unserer Untergruppen zählen können. Die 
anwesenden Einwohner schätzen die ge-
mütliche Atmosphäre, die trotz grossem An-
drang möglich ist.
 

Und dann war es da, das ESAF!

Nach einigem Hin und Her, wer wann um 
welche Zeit und wo den Einsatz zu leisten 
hat… aber lassen wir das.

An unserem Wirkungsort, der Gabenbeiz, 
war Flexibilität gefragt und unsere Chorfrau-
en zählten in den Anfangstagen zu den Jo-
kern! Mit viel Energie, Freude und Humor 
haben sie viele Stunden in der prominenten 
«Beiz» verbracht.

Am Freitag konnte die TG Baar 20 und am 
Samstag 30 Chrampfer aus den eigenen 
Reihen stellen – ob für den Service, in der 
Küche an den zehn Friteusen, am Grillstand 
oder als Mainzelmännchen/-frauchen beim 
Abwasch. Das Dabeisein, die Impressionen 
am Festumzug, auf dem Gelände oder auf 
der «Chrampfertribüne» haben uns für eini-
ge Unannehmlichkeiten entschädigt.
 

Unsere Unterstützung für das 100 Jahre 
 Jubiläumsfest vom Jodelklub Heimelig Baar 
in der Waldmannhalle hatten wir schon 
 lange zugesagt. Es war für uns eine Ehren - 
s  ache, waren doch beide Vereine in den 
 Anfängen von Röbi Fellmann geprägt wor-
den.
 
Auftritte: Am Wochenende vom 
21./22. September war die Trachten-
gruppe im Dorf sehr präsent.
Den alljährlichen Samschtigmärt-Auftritt 
hatten wir in den Herbst verlegt. Die Kinder-
gruppe und die Erwachsenen wussten das 
zahlreich anwesende Publikum zu begeis-
tern und mit unserer Trachtenmusik mit Sep-
pi, Raphi und Doris hatten wir wertvolle Be-
gleitung.

Mit stimmungsvollen Liedern umrahmte 
der Trachtenchor am Sonntag den Ernte-
dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mar-
tin. Die Besucher wurden nach dem Gottes-
dienst von Rita und Alice von den «Gmüätli-
che Lüüt» mit Zopf und Most bewirtet.
 
Nun freuen wir uns auf kommende Zusam-
menkünfte in den Gruppen bei Adventsfei-
ern oder Begegnungen mit dem Chlaus. n

 Andrea Andermatt

Trachtentanzgruppe Baar: 
Auftritt Altersheim Schlössli,  
Pieterlen
Zu einem fast «hausgemachten» Auftritt 
fuhren wir am 31. August 2019 mit den Pri-
vatautos Richtung Pieterlen, wo wir im Al-
tersheim Schlössli zu einem weiteren Auf-
tritt erwartet wurden.

Unser langjähriges Mitglied Pia Mathys, 
welches dort arbeitet, hatte dies vor 10 Jah-
ren zum 1. Mal «eingefädelt» und genau vor 
einem Jahr wurden wir dann erneut für  einen 
weiteren Auftritt am Basar im Schlössli an-
gefragt.

Unser abwechslungsreiches Programm 
mit Eintrycheln, Löffelen, Bödelen und 
Tätschle fand letztes Jahr grossen Anklang 
uns so wurden wir auch dieses Jahr wieder-
um eingeladen, um den beliebten Anlass im 
bernischen Pieterlen zu umrahmen.  

Vorgesehen waren auch dieses Jahr zwei 
kurze Auftritte à 3–4 Tänze im Freien, was 
diesmal von den Tänzerinnen und Tänzern 
wegen des vermutlich letzten grossen Hitze-
tages dieses Jahres einiges mehr abverlang-
te als bei normalen Temperaturen.
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Doch dank dem Publikum, welches der 
 Hitze trotzte und mit Begeisterung den Dar-
bietungen folgte, waren wir voll motiviert 
und gaben alles, um auch richtig durstig zu 
werden.

Die Musikanten Seppi Hess, Toni Nuss-
baumer und Doris Lüthi spielten nach dem 
Abtrycheln jeweils noch einige Zugaben, be-
vor auch sie ein «kühleres Plätzli» suchten.

Bei der Heimleitung sowie bei Pia   
Mathys bedanken wir uns ganz herzlich   
für den grosszügigen Zustupf in unsere Ver-
einskassse sowie für «Spiis und Trank» 
 welchen wir den ganzen Nachmittag genies-
sen durften.

Danke, wir hatten den Plausch und kom-
men gerne wieder. n

 Seppi Hess

Ein Auftritt der Gmüetliche Lüüt  
in Grauholz
Über mehrere Jahre war es der Wunsch von 
Daniela und Ernst Rohner, uns, die Gmüet-
liche Lüüt, zu einem gemeinsamen Auftritt 
zu engagieren. Dieses Jahr klappte es. So 
reisten wir am letzten März-Samstag mit 
drei beladenen Autos, unserer Trachtenmu-
sik Seppi Hess, und fünf Tanzpaaren, nach 
Grauholz, genau nach Urtenen-Schönbühl. 
Schon die Anreise war ein Erlebnis, dies bis 
wir alle Tänzerinnen im Auto hatten. Dazu 
kam der Samstag-Abend-Verkehr auf der 
Autobahn Zürich - Bern mit dem üblichen 
Verkehrsstau.

In Urtenen-Schönbühl wartete ein wunder-
schöner Saal auf uns. Dieser Gemeindesaal 
ist mit sehr viel Holz gestaltet. Auf uns war-
tete schon unsere Tanzmusik Seppi Hess 
und die Kapelle Alpengruss Hasliberg.

Als erste zwei Tänze wählten wir zwei Ei-
gen-Choreographien: «Am Baarer Dorffest» 
und «Em Ernst sine». Schon der Einstieg be-
lohnte uns das Publikum mit grossem Ap-
plaus.

Zusammen mit der Trachtengruppe Grau-
holz zeigten wir «Susanne Polka» und 
«Mama». Etwas Besonderes war, dass der 
Komponist von «Susanne Polka» auf der 
Bühne sass und mitspielte. Für mich ist es 
immer wieder überraschend, wie zwei ganz 
verschiedene Gruppen (Berner und Inner-
schwyzer) zusammen auftreten können. 
Dies nur mit einer kurzen vorgängigen Pro-
be. Das Bühnenbild der acht gemischten 
Paare schmückte den Saal besonders.

Unsere letzten beiden Tänze, «Hobby-
Senn» und «Bi de Chüe» kamen bei den Zu-
schauern im vollen Saal gut an. Es versteht 
sich, dass wir mit einer würdigen Zugabe 
aufwarteten, dem «Gioia-Lea-Walzer».

Den Tränen sehr nahe verabschiedete 
sich Daniela von uns und den Gästen. 
 Dieser letzte Auftritt der Trachtentanz gruppe 
Grauholz beeindruckte sehr. Genau wie in 
vielen Gruppen fehlt der Nachwuchs, und 
die Überalterung ist auch zu sehen. n

 Ernst D. Trachsel, 
 Bilder Ruth Mart

Fest zum 75igschte auf dem Frühberg
Mit einer selbst kreierten Karte, und mit 
 eigenen Gedanken in Gedichtform, lud uns 
Martin Hotz zu seinem 75igschten Geburts-
tag auf den Frühberg ein. Es versteht sich, 
dass wir beinahe alle, der Gmüetliche Lüüt, 
an dem Fest teilnahmen.

Bis alle Tänzerinnen und Tänzer anwe-
send waren, durften wir uns hinsetzen, 
Durst löschen und das Essen vorbereiten. 
Die Söhne und Schwiegertöchtern bereite-
ten das Fest vor. Zum Essen gab es Spiessli, 
die wir selber aus dem bereit liegenden 
Fleisch und Gemüse bestückten. Die grosse 
Auswahl machte uns beinahe Probleme, 
was wir nehmen sollen. Ganz leckere Salate 
fehlten auch nicht.

Da uns die Sommerhitze zu schaffen 
machte, erschienen nur zwei Burschen in 
der Tracht. Dennoch liessen wir es uns nicht 
nehmen, Martin mit zwei Tänzen zu ehren. 
Dass einer der Tänze aus Martins Choreogra-
phie stammte, versteht sich, es war «Mama».

Von der Trachtengruppe Baar brachten 
Hedy und Andrea Geburtstagsgrüsse. Auch 
gratulierte Jolanda von der Tanzgruppe un-
serem Jubilar.

Nach getaner «Arbeit» eröffneten Andrea 
und Silvan das Dessert-Büfett. Bei den vie-
len kleinen, optisch wunderschönen Lecke-
reien kamen wir uns vor wie in einem Grand 
Hotel. Bis nach Mitternacht sassen wir bei 
sommerlichem Wetter auf der Terrasse in 
gemütlicher Runde zusammen.

Martin, Dir und Deiner Familie danken 
wir für das gelungene Fest, mit der fürstli-
chen Verköstigung und dem hervorragen-
den  Service. Nun wünschen wir Dir noch 
einmal nur das Beste.

Alles nahm seien Anfang am 
25.07.2019
An diesem Donnerstag durfte Martin seinen 
75. Geburtstag feiern. Um diesen Freuden-
tag gebührend zu feiern, hat er die ganze 
Gruppe der «Gmüetliche Lüüt» eingeladen. 
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An diesem Fest auf den Frühberg verteilte 
Ernst (fast wie üblich!), seine kleinen Brief-
lein. In diesen steht jeweils eine Aufforde-
rung, Martin über das Jahr zu einem be-
stimmten Datum eine Freude zu bereiten.

Maria und Beat zogen das «Grosse Los», 
Martin am 11. November zu überraschen, 
also am Martinstag! Maria und Beat leiste-
ten enorme Vorbereitung. Vor allem war es 
sehr wichtig, dass Martin an diesem Montag 
auch mit dabei sein würde an der Tanzprobe 
der «Gmüetliche Lüüt». Es hätte ja sein 
 können, dass Martin als grosser «Fasnächt-
ler» genau dann mit seiner Abwesenheit 
 geglänzt hätte…

Aber Martin war an diesem Martinstag 
anwesend! Vor der Tanzprobe eröffnete Beat 
einer staunenden Gruppe, dass wir trotz 
 eines bevorstehenden Auftritts, heute nur 

eine kurze Probe abhalten würden. Der 
Grund war ein Brieflein, das Maria und  
Beat an Martins Geburtstag gezogen haben. 
 Darin stand, dass heute, eben am Martins-
tag, Martin überrascht werden sollte.

Nach der intensiven Tanzprobe setzten 
wir uns im Probelokal an die Tische, die von 
Maria und Beda für uns wunderschön ge-
deckt wurden. Eine Augenweide war der 

selbst gebackene Speckzopf! Dazu offerier-
ten sie uns einen feinen edlen Weisswein. 
Alle zusammen stiessen wir nun auf Martin 
und auf sein weiteres Wohlergehen an. Für 
Martin war die Überraschung kaum nach-
vollziehbar.

Wer Maria kennt, der weiss auch, dass sie 
ganz vorzüglichen Kuchen backen kann. So 
offerierte sie uns nach dem Speckzopf zwei 
verschiedene Sorten Cakes zusammen mit 
feinem Kaffee. Natürlich durften dazu auch 
verschiedene «Kafi-Schnaps» nicht fehlen… 
Und so sassen wir bis kurz vor  Mitternacht 
zusammen, liessen es uns gut gehen und 
liessen vor allem Martin hoch leben!

Maria und Beat, wir bedanken uns ganz 
herzlich für die gelungene Überraschung. 
 n

 Ernst D. Trachsel 

ENNETSEE–CHAM

12. August – 
Mithilfe am ESAF

Ein grandioses Fest kündigte sich in Zug 
an, das Eidgenössische Schwing- und Älp-
lerfest (ESAF). Dazu wurden viele Helfer 
und Helferinnen gesucht. Wir waren uns 
nicht zu schade, uns den Wünschen des 
OK’s anzuschliessen. So machten wir uns 
am 12. August auf um in der Gabenbeiz als 
Chrampfer Essen und Trinken zu servieren. 
Eine tolle Erfahrung. Die Organisation war 
schlicht perfekt, und so machte es uns 
auch nichts aus, den ganzen Tag den Besu-
chern gerecht zu werden. Auch hinderte 
uns die Müdigkeit nicht daran, uns einen 
ausgiebigen Schlummertrunk zu genehmi-
gen. Weil die Organisatoren der Gabentem-
pelbeiz froh um jede Hilfe waren, sind eini-
ge von uns auch noch ein 2. und 3. Mal zum 
Helfen eingesprungen.

27. August – 
Schwingerempfang im Hirsgarten

Die Gemeinde Cham liess es sich nicht 
 nehmen, den erfolgreichen ESAF-Schwin-
gern vom Schwingclub Cham Ennetsee 

 einen würdigen Empfang zu bereiten. Nach 
einem Umzug durchs Dorf mit Trychlern und 
dem von Primin Reichmuth gewonnenen 
Rind Tissötli wurde im Hirsgarten am See 
eine Festwirtschaft organisiert. Für alle 
Festbe sucher wurden Getränke und Esswa-
ren den ganzen Abend gratis abgegeben. 
Wir von der Trachtengruppe haben uns zur 
Verfügung gestellt an diesen Anlass mitzu-
helfen, Getränke ausgeben und Würste 
bräteln. Auch liessen wir es uns nicht ent-
gehen, mit dem erfolgreichen Schwinger 
Pirmin ein Foto zu machen. 

27. September – 
Trachtenreise
Morgens um 8.00 Uhr fuhren wir mit dem 
Car los Richtung Luzern. Bereits in Gisikon 
im Restaurant Tell haben wir einen Kaffee-
halt eingeschaltet. Danach gings weiter 
nach Hergiswil, wo ein Besuch der Glasi 
 geplant war. Wir durften einer Führung 
durch die Glasfabrik beiwohnen. Die 
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 Geschichte der Schweizer Glasbläserei bis 
hin zur aktuellen Glasi wurde uns in einem 
sehr interessanten Rahmen vermittelt. An-
schliessend durften wir den Glasbläsern 
bei der Arbeit zuschauen und uns selber 
im Glasblasen versuchen. Die selbstgefer-
tigte Glaskugel durfte natürlich mit nach 
Hause genommen werden. Einige haben 
die  besondere Herausforderung angenom-
men, im Glaslabyrinth den Ausgang wie-
der zu  finden. In den verschiedenen Ver-
kaufsläden konnte man die vielen Glasan-
fertigungen anschauen und natürlich auch 
einkaufen. Von Hunger geplagt haben wir 
uns zum  Mittagessen im Glasi Restaurant 
Adler   wieder getroffen. Nach einem sehr 
feinen Essen führte uns ein kurzer Spazier-
gang zur Schiffstation. Mit dem Schiff 
«Hergiswil» durften wir bei strahlendem 
Wetter die Schifffahrt bis  Alpnachstad ge-
niessen. Dort hat auch schon der Car auf 

uns gewartet. Via Sarnen und den Glau-
benpass gings weiter ins  Entlebuch. Beim 
Landgasthof Drei  Könige wurde ein Zvieri-
halt eingeschaltet, dann gings auch schon 
wieder Richtung Cham, wo wir uns nach 
einem Abschiedstrunk nach Hause bege-
ben haben.

6. Oktober – 
Erntedankfest in der Kirche Sankt 
Jakob in Cham
Am Erntedankfest durften wir mit unseren 
Liedern den Gottesdienst begleiten. Der  
1. Auftritt mit unserem neuen Dirigenten 
war ein voller Erfolg. Die Kirchgänger haben 
uns sehr viel Beifall gegeben, sodass es  
unumgänglich war, dass wir noch ein Lied 
zusätzlich singen mussten. Anschliessend 
trafen wir uns im Altersheim zum gemein-
samen Mittagessen. n

 Anne-Marie Rast

AEGERITAL

Vereinswanderung
Unsere Vereinswanderung führte dieses 
Jahr ins St. Jost, wo wir einen gemütlichen 
und lustigen Abend verbringen durften. Wir 
wanderten vom Raten zum Restaurant  
St. Jost, wo wir unser Abendessen zu uns 
nahmen. Nach Hause gingen wir, als die 
 Kirchenglocken für uns läuteten und die 
Sterne am Himmel standen.

 
Der Alpenbesuch
Die Trachengruppe Ägerital war mit ihrem 
Programm auf der Alp. Mit Unterstützung 
der Trachtengruppe Walchwil führten sie am 
5. Oktober ihren Heimatabend in Oberägeri 
in der Maienmatt durch. Sie unterhielten 
das Publikum mit verschiedenen Tracht-
entänzen. Die Jungjutzer gaben stimmlich 
die besten Klänge von sich. Durch die 
Kindertrachtengruppe wurde gezeigt, dass 
bereits die Kleinen Trachtentänze tanzen 
können. Lukas Hofmann begeisterte das 

Publikum mit heimischen Klängen aus dem 
Büchel und dem Alphorn. Vor und nach dem 
Programm sorgten Rebecca und Wendelin 
Iten für musikalische Unterhaltung. Dem 
Motto treu wurde das Publikum von Heidi, 
Peter und dem Alpöhi durch das Programm 
geführt.

Zum Höhepunkt der Trachtengruppe ge-
hörte die Uraufführung des Trachtentanzes 
«dä Verbrännt». Dieser Trachtentanz wurde 
durch Maria Gisler, ein langjähriges Mit -
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tes die Jugendtanzgruppe und dann unsere 
Gäste aus Degersheim mit einem Tanz an die 
Reihe. Schon war das Publikum begeistert 
und angesteckt von unserem Virus. Unsere 
Kindertanzgruppe nahm den nächsten Tanz 
unter die Füsse und eroberte alle Herzen. Mit 
Hochstimmung im Publikum ging es weiter 
mit den «Nüübächler» Nassen SG am Nach-
mittag und am Abend mit der Familienkapel-
le Gätzi Wettstein,  Jakobsbad AI. Beide For-

MENZINGEN

«Bsuech vom Alpstei» 
Trachtenchränzli 2019

Alle Jahre wieder, schon war es wieder so 
weit, Samstag den 14. September 2019, un-
ser Trachtenchränzli stand vor der Tür. Alle 
haben auf dieses Datum hingefiebert. Fan-
den doch viele Proben und Vorbereitungen 
statt und schwierige Aufgaben waren zu 
 lösen: Seien es die richtigen Schritte oder 
den guten Ton im Lied zu finden, klappt al-
les mit der Musik… all solches und mehr.

Wie immer kamen wir alle zur Hauptpro-
be zum ersten Mal zusammen und übten 
das Zusammenspiel. Klappt dies? Klappt 
das?

Die Hauptprobe war überstanden, jetzt 
galt es ernst. Unser Motto für dieses Jahr: 
«Bsuech vom Alpstei». Da trafen sich die 
Toggenburger und die Appenzeller beim 
Trachtenverein Menzingen in der Schützen-
matt. Das kann nur schön und gemütlich 
sein.

Durch die Aufführung begleiteten uns zwei 
humorvolle Wanderer und sagten uns zum 
Voraus ihre Ziele an. Voller Erwartung sassen 
die Besucher im Saal und freuten sich auf ein 
gemütliches und schönes Beisammensein. 
Die Trachtensinggruppe begann mit dem be-
sinnlichen Landsgemeindelied von Appen-
zell «Alles Leben strömt aus Dir». Mit Ap-
plaus wurden die Einen verabschiedet und 
die Anderen begrüsst. So kamen als nächs-

glied der Trachtengruppe, geschrieben. Das 
 Programm wurde beendet durch das ge-
meinsame Aufführen des «Hobbysenn». 
 Dabei wurden die Jungjutzer, das Alphorn 
und die Trachtengruppe vereint.

Auch für das leibliche Wohl wurde  
durch die Küchenmannschaft gesorgt. Die 
Alpenbar hatte nach dem Programm offen 
und versüsste den Abend. An der Tombola  
und der anschliessenden Nietenverlosung  
konnte das Publikum sein Glück versuchen. 

Trachtenreise
Die Trachtengruppe Ägerital hatte am  
19. und 20. Oktober ihre Trachtenreise. Un-
sere erlebnisreiche und turbulente Carfahrt 
führte uns in den Schwarzwald. Den ersten 
Stopp legten wir am Zürich Flughafen ein. 
Uns wurde bei einer interessanten Führung 

der Flughafen und die Flugzeuge näher geb-
racht. Nach einem stärkenden Mittagessen 
war unser nächstes Ziel der Gasthof 
Hirschen in Blumberg, wo wir den Abend 
und die Nacht verbrachten. Gut gestärkt 
machten wir uns am nächsten Tag mit   

einer langen Carfahrt (Navi sei Dank) auf 
den Heimweg. In Basel legten wir einen 
Zwischenhalt für eine Schiffsfahrt ein und 
konnten so den Rhein auf dem Wasser ge-
niessen.  n

 Sabrina Eicher



9

mationen spielten mit den typischen Instru-
menten vom Alpstein-Gebiet, nämlich mit 
Hackbrett, Bass, Geige und Handorgel.

Bevor die Pausenglocken läuteten,  stell-
te sich auch noch die Tanzgruppe zum  
Tanz auf.

Auch die Pause zwischendurch muss 
sein. Etwas für den Hunger oder den Durst, 
alles war bereit. Auch das Glück wurde her-
ausgefordert. Es wurden Lose verkauft, die 
mit schönen Preisen belohnt wurden.

Gut gestärkt ging es mit der Tanzgruppe 
aus Degersheim wieder weiter. Mi t ihren 
Tänzen und farbenfrohen Trachten begeis-
terten sie die Zuschauer und durften auch 
noch eine Zugabe geben.

Abwechslungsreich folgte ein Höhen-
punkt nach dem anderen. Di e Singgruppe 
sang von rässem Chäs und Biberfladen, es 
wurde Quöllfrischbier und Schlorzifladen 
auf der Bühne degustiert, die beiden Wan-
derer nahmen zur Stärkung beim bekannten 
Wildkirchli einen Appenzeller und die Ju-
gendtanzgruppe tanzte mit viel Elan den 
«Seppel». Auch die beiden Familienkapel-
len brachten mit ihrer Musik und sogar mit 
einem Zäuerli richtig traditionelle Alpstein-
Stimmung in den Saal.

Schön wie die Traditionen verschieden sind 
und wie schön es auch ist, dass Musik alle 
zusammenbringt, ob arm oder reich, ob 
jung oder alt!

Den Abschluss von diesem unvergessli-
chen und stimmungsvollen Trachtenchränzli 
machte dann die Tanzgruppe mit der Urauf-
führung vom Tanz «Uf em Berghof». Es war 
ein krönender Abschluss mit viel Applaus 
und Begeisterung.

Wer jetzt noch nicht genug hatte, konnte 
noch sein Tanzbein schwingen mit dem Länd-
lertrio Tänzig. Auf dem Heimweg noch bei der 
Kaffeestube vorbei, mit dem sehr grossen Ku-
chenangebot und einem Kaffee mit Schuss, 
war fast ein Muss! Wer lieber  rockiger oder 
mit härteren Getränken den Abend beenden 
wollte, konnte die Bar  besuchen und bis in 
die Morgenstunden  feiern.

Schön war es, mit den Gästen aus dem 
Alpstein unser Publikum so begeistern zu 
können. Auch wir von der Trachtengruppe 
Menzingen haben alles gegeben und wer-
den uns noch lange an einen schönen und 
stimmungsvollen Abend erinnern.

Herzlichen Dank an die Organisatoren 
und Helfer. n

 Andrea Christen

Kegeln an der Chilbi
Am 19. und 20. Oktober war in Menzingen 
Chilbi. Die Trachtentanzgruppe Menzingen 
ist jedes Jahr mit ihrer Kegelbahn dabei.

Am Samstagmorgen um 10 Uhr stellten 
die kräftigen Burschen die Bahn auf. Um  
16 Uhr begann das Kegeln bis spät in   
die Nacht. Am Sonntag um 10 Uhr ging es 

 weiter. Es gab Plausch-Kegler und andere. 
Auch gab es Kuchen, Kaffee und andere Ge-
tränke.

Ich konnte an der Spitze nicht mithalten, 
ich hatte einen schlechten Tag. Der erste 
Preis, ein Alpenrundflug, ging aber trotzdem 
nach Finstersee, zu Walter Bucher. n

 Raphael Uhr



10

HÜNENBERG 

Unterhaltungsabend «Zeitreise»
Am Samstag, 2. November 2019, lud die 

Trachtengruppe Hünenberg zu einer Zeit-
reise ein und durfte die Reise im vollbe-
setzten, wunderschön geschmückten Saal 
«Heinrich von Hünenberg» starten.

Grosspapi Martin Hotz mit seinem Sohn 
Silvan und Dominic von der jüngsten Gene-
ration der Familie, übernahmen die Reise-
leitung.

Der Anfang machte es gleich klar: Die 
Reise begann in der Neuzeit – im «Jetzt». 
Mit «Selfiestange» wurde fotografiert, der 
Enkel klärte den Grossvater auf über die 
neuesten Techniken in der Kommunika tion 
und machte ihm gleichzeitig klar, dass er 

die heutige Jugendsprache nicht so ganz 
verstehe.

«Vor Stadt Zug of Hüneberg zue» – umge-
textet von unserer Dirigentin Rebecca Röllin 
– eröffnete das Programm des Abends. Es 
wurde gleichzeitig gesungen und von der 

Tanzgruppe Hünenberg/Neuheim/Zug ge-
tanzt.

Die Kindertanzgruppe unter der Leitung 
von Chrigi Boog und Lydia Baumann zeigte 
dem Publikum, was sie während des Jah-
res so fleissig geübt hatten. Sie tanzten 
«z’Obwaldnerland», «uf isärä Hüüsbärg», 
«Gruess us Guettanne» und «Jozefina» so-
wie eine Zugabe mit viel Applaus. Für das 
Publikum sind die Kinder halt immer eine 
Augenweide mit ihrer lustigen und unkom-
plizierten Art.

Die TänzerInnen unter der Leitung von 
Andrea und Silvan Hotz, Monika Schleiss 
und Susi Weber erfreuten das Publikum  
mit den Tänzen «Älplerchilbi», «Abend  
am Vierwaldstättersee», «Fir dich», «Mier 
zwei» (mit Schirm) und «s’Träumli». Die 
Tänze wurden von der Ländlergruppe 
«Echo vom Gätterli» gekonnt begleitet, 
ausser der «Seppel». Leo’s Christmasband 
begleitete diesen Tanz in «verjazzter» 
Form, was die Tänzerinnen und Tänzer in 
Höchstform brachte und das Publikum sehr 
begeisterte.

«E gschänkte Tag», «s’Parfüm vom Sum-
mer», «Müeh met de Chüeh», «de Louene-
see» und «Meitschibei» waren die weiteren 
Lieder der Singgruppe.
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Die musikalischen Gäste aus Neuheim  
waren die Band Leo’s Christmasband. Ne-
ben der Begleitung eines Teils der Lieder, 
spielten sie auch noch einige Stücke ihres 
eigenen Repertoires wie «El Condor pasa», 
«Honeysuckle Rose», «der Wind bringt mir 
mein Lied» und «Pax Montana Polka».

Dem Publikum schien das Programm 
sehr zu gefallen, jedenfalls war der Applaus 
nach jedem Beitrag sehr gross.

Die «Reiseleitung» brachte alle Anwesen-
den immer wieder zum Lachen und Schmun-

zeln. Sie führten mit soviel Witz, Humor und 
Schalk durch den Abend, man würde sofort 
eine zweiwöchige Ferienreise mit ihnen 
 buchen.

So modern wie die Reise begonnen   
hatte – so sehr endete sie für viele der Zu-
schauer – in der Kaffeestube, deren Dekora-
tion in vergangene und heutige Zeit führte 

und liess die Gäste den Abend bei Kaffee 
und Kuchen ausklingen.

Die prächtig präsentierte Tombola sporn-
te viele KäuferInnen an, auch wenn nicht 
alle Glück dabei hatten.

Ein wunderschöner und abwechslungs-
reicher Unterhaltungsabend ging zu Ende. 
 n

� Edith Fuchs

ZUG

Trachtenreise der Trachtengruppe 
der Stadt Zug

Am 8. August, nach einem Regentag, be-
grüsste uns die wärmende, strahlende 
Sonne. Mit dem Car fuhren wir durch den 
Seelisbergtunnel, (der Lopper war gesperrt 
wegen Bauarbeiten und die Axenstrasse 
wegen Steinschlag) dann hinauf durchs 
schöne Urnerland nach Göschenen, An-
dermatt und weiter durch’s Urserental 
nach Realp.

Nach einer feinen Stärkung mit einem  Kaffee 
und Gipfeli spazierten wir voller Erwartung 
zur Furka Dampfbahn. Da stand sie bereit 
für uns, vorne wurde tüchtig eingeheizt und 
die freiwilligen Männer in dieser schmucken 
Uniform hiessen uns herzlich willkommen. 
Mit viel Dampf und einem kräftigen Pfiff fuh-
ren wir los in diese wunderschöne Bergwelt. 
Draussen zu stehen auf der Plattform war 
das Schönste! Der Fahrtwind und die Natur 
beglückten uns. Da gab es dann einen ku-
zen Halt, um Wasser nachzufüllen und nach 
ca. 3/4 der Strecke gabs nochmals einen 
Halt, um Souvenirs ein zukaufen oder sich 
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ZUM GEDENKEN

VERSCHIEDENES

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

Zu verschenken:
Umzugssujet vom eidg. Trachtenfest 2010 in Schwyz, Holz-
hütte, welche zur Darstellung der Schnapsbrennerei diente. 
Allfällige Stapler- und Transportkosten müssen vom Inte-
ressenten übernommen werden. 
Auskunft erteilt Albert Herrmann, Tel. 041 755 22 71 oder 
herrmann.albert@bluewin.ch  

ZUM GEDENKEN

Paul Schwerzmann
12. November 1947 – 
26. September 2019

Lieber Paul, einfach so bist du von uns gegangen. Irgendwie wuss-
ten es alle, dass es dir nicht gut geht, aber niemand wusste so 
recht, was dir fehlte. Auch die Ärzte nicht. Für alle überraschend 
erhielten wir unerwartet die Nachricht von deinem Tod. Das hat uns 
alle sehr  betroffen gemacht. Wir sind traurig.

Seit 1988 bist du in unserer Trachtengruppe, d.h. seit 31 Jahren. 
Von 1988 bis 1991 warst du Vereinskassier. Im Trachtenchor stan-
dest du neben dem Schreibenden. Wir unterstützten einander, 
machten etwa einen faulen Spruch. Unsere Gemeinschaft durfte 
immer auf deine Hilfe zählen. Eine Spezialität von dir war interes-
sante Jahresausfl ugsziele vorzuschlagen und deren Durchführung 
zusammen mit deiner Frau Cécile zu organisieren. Da hast du nichts 
dem Zufall überlassen, alles war bis ins Detail organisiert. Wir be-
suchten unter anderem s’Chuderhüsi, das SEA-Life-Aquarium in 
Konstanz, den Gotthelf Märyt in Sumiswald, Solothurn und die 
Storchenstation Altreu, das «Vreneli» uf em Guggisberg, Elm, Gru-
yère. Der Jahresausfl ug 2019 in die Rhein-Salinen war  deine letzte 
Vereinsreise, wer hätte das gedacht.

Du hinterlässt deine liebe Frau Cécile, Tochter Miriam mit Reto und 
den Grosskindern Juri, Lielle und Solea, sowie Sohn Adrian mit Pet-
ra. Immer am Montag waren die Grosskinder zum Hüten bei Gross-
mami und Grosspapi. Dies bereitete dir immer viel Freude.
 
Lieber Paul, du fehlst uns. Wir alle werden dich in guter Erinnerung 
behalten.
 Trachtengruppe Risch-Rotkreuz
 Edi Lienert

einen Apero zu ge nehmigen. Hier konnten wir die blühende Flora 
aus der Nähe bewundern und das junge Vieh weidete auf den Alp-
wiesen. Sogar  einige Alpenrosen und Türkenbund blühten noch.

In Gletsch besichtigten wir kurz das alte Hotel. Dann fuhr uns der 
Car weiter auf den Grimsel. Wir freuten uns auf’s feine Mittagessen 
im Hotel Alpenrösli. Einen schöneren Tag hätten wir uns nicht wün-
schen können. Bei diesem sommerlichen Wetter ist diese Land-
schaft grossartig. Es blieb noch Zeit, um am Totenseeli zu verweilen. 
Nachher gings hinunter durchs Haslital nach Meiringen und Innert-
kirchen, über den Brünigpass nach Sachseln und Sarnen wieder 
heimzu. n

 Margrit Ott
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Atelier Balmer GmbH, Dorfstrasse 4a, 6331 Hünenberg
Andrea Balmer, Tel. G: 041 780 16 72, P: 041 781 30 14
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