
Liebe Trachtenleute

Schon bald ist die schöne Sommerzeit vorbei und wir hoffen, ihr 
alle habt eure Sommerreisen genossen und euch auch gut erholt.
Unsere Reise an die Schweiz. DV nach Brig im Juni war auch ein 
 Erlebnis wert und es machte Freude, dort doch noch einige Zuger 
Trachtenleute zu treffen. Vier Trachtenfrauen vom Kanton Zug   
haben es sogar geschafft, am Montag danach, im Walliser Bote zu 
er scheinen.
Nun hoffen wir auf eine schöne Reise, mit gutem Wetter, an die 
Waldshuter Chilbi und auf den Umzug mit euch, wo wir unseren 
schönen Kanton Zug präsentieren dürfen. Herzlichen Dank  
allen Teilnehmenden, dem OK und allen «Fischlibäckerinnen und 
-bäcker».
All denen, die an der Brauchtumswoche Fiesch teilnehmen, 
 wünschen wir viel Spass bei den abwechslungsreichen Workshops.

Liebe Trachtengrüsse und bis bald …

Helen und Ruth eure Co-Präsidentinnen

Veranstaltungen 2018
15.09.  Trachtenkränzli Menzingen
29.09.  Heimatabend Ägerital
27.10. Heimatabend Risch-Rotkreuz
03.11.  Unterhaltungsabend Hünenberg (30 Jahre)
23.11.  Regionalprobe in Walchwil

Veranstaltungen 2019
15./16.03. voraussichtlich Trachtenbörse in Rotkreuz
10.05.  DV ZKTV in Iwil/Baar
23.08.  Festumzug ESAF Zug 2019 (kantonale Teilnahme)

Ausserkantonale Veranstaltungen 2018 
28.09.        Regionalprobe in Nottwil
30.09–06.10.  Brauchtumswoche Fiesch
13./14.10.  IKOKJ Jugendweekend in Unteriberg
20.10.         Volkstanzgala Solothurn
03./04.11. Singwochenende der STV, Interlaken

Ausserkantonale Veranstaltungen 2019
20.06. DV STV in Stans (1-tägig), Motto «iheimisches»
29./30.06. Bernisches Trachtenfest und 
29.06. Schweiz. Volkstanzfest Langnau i.E.; Polonaise 
 um 13.00 Uhr, anschliessend Tanzprogramm
12.10. Tag der Volkskultur, Olma
02./03.11. Singwochenende der STV, Interlaken

Trachtenschneiderinnen:
Atelier Couture Grüter, Dorfstrasse 4a, 6331 Hünenberg
Andrea Balmer, Tel. P: 041 781 30 14, G: 041 780 16 72
Alice Häseli, Arbachstr. 50, 6340 Baar, Tel. 041 760 47 04

Homepage:
www.zugertrachten.ch
Webverantwortliche: Karin Keiser, karin.keiser@gmx.ch
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Sommer 2018Das Leben ist wie eine Reise.

Glück finden wir auf dem Weg, 
nicht am Ziel! 

KANTONAL

«Kleider machen Kultur»

Geschätzte Mitglieder

Mit der beiliegenden Broschüre «Kleider machen Kultur» zeigt euch 
die Schweizerische Trachtenvereinigung auf, was eine Mitglied-
schaft bei der STV bedeutet und was sie auch bietet. Vieles ge-
schieht im Hintergrund und man merkt es erst, wenn man sich da-
mit auseinandersetzt und das Angebot auch nutzt.  n

 Ruth Uttinger
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KANTONAL

Hauptversammlung Zuger Kantonaler 
Trachtenverband

Am 6. April fand die Hauptversammlung des 
ZKTV in Zug statt. Rund 100 Trachtenleute 
kamen in den Burgbachsaal. Der Trachten-
chor der Stadt Zug eröffnete den Abend mit 
dem Lied «Mys chlyne Veieli» von Adolf 
Stähli. Mit den Worten «Zeit kann man nicht 
haben – nur leben» begrüsste Helen Bühler 
die Anwesenden. Einen speziellen Willkom-
mensgruss richtete Helen Bühler an Peter 
Käslin von der Schweizerischen Trachten-
vereinigung, Cécile Niederhäusern von der 
Luzerner Trachtenvereinigung, sowie an die 
Ehrenmitglieder des ZKTV. Mit einer Schwei-
geminute gedenken wir den verstorbenen 
Mitglieder: Marlis Thurnherr, Maria Meier-
Nussbaumer, Myrtha Saxer-Caflisch, Helen 
Scheurer, Rosa Inderbitzin und Urs Hof-
mann. 

Die Jahresberichte wurden gemeinsam 
vorgetragen und vor unserem geistigen 
Auge erinnerten wir uns nochmals an die 
tollen Anlässe im vergangen Vereinsjahr. 
Höhepunkt war sicher das Unspunnenfest 
in Interlaken. Eine grosse Kinderschar aus 
dem Kanton Zug besuchte am 26. August 
den Tag der Jugend im Kursaal sowie die 
grosse Eröffnungsfeier auf der Höhematte. 
Mit 120 Trachtenleuten war der ZKTV am 
Festumzug vom 3. September vertreten.   
Wir präsentierten den neugeschaffenen 
Zytturm und den Brauch «Chriesisturm». 
Auch die diversen Heimatabende, Chränzli, 
Ständli und das Jugendweekend waren 
wunderbare Anlässe und bleiben in bester 
Erinnerung.                  

 Christina Rogenmoser präsentierte die 
Jahresrechnung, welche von der Versamm-
lung einstimmig genehmigt wurde. Dieses 
Jahr standen auch die Wahlen des Vorstan-
des an. Mit grossem Applaus wurden Helen 
Bühler und Ruth Uttinger als Co-Präsiden-
tinnen wiedergewählt. Der restliche Vor-
stand bestehend aus Cornelia Bossard 
 (Aktuarin), Christina Rogenmoser (Kassie-
rin), Monika Schleiss (Tanzleiterin), Patrick 
 Keiser (Beisitzer) und Marianne Schneider 
(Vize präsidentin) wurden in Globo wieder-
gewählt. Leider demissionierten Regula 
Künzle als kantonale Kindertanzgrup-
penvertreterin und Daniel Rüttimann als 
 kan tonaler Tanzleiter. Auch gewählt wurde 
Rita Schwager als Ersatzrevisorin. Das Amt  

von Regula übernimmt ab nächstem Jahr 
 Cordelia Sägesser. Die jährige Vakanz über-
brückt Patrick Keiser. Neu haben wir einen 
«Fähnrich-Pool», welchem Urs Betschart, 
Gustav Iten, Peter Nussbaumer und Franz 
Felder angehören.

Regula Künzle leistete während vielen Jah-
ren einen grossen Einsatz für den Trachten-
nachwuchs. Der Vorstand dankt ihr für ihr 
Engagement und die Versammlung verleiht 
ihr die Ehrenmitgliedschaft. Auch Daniel 
Rüttimann wird zum Ehrenmitglied ernannt. 
Der ZKTV zählt zurzeit 403 Mitglieder. Auch 
das neue Vereinsjahr bietet wieder viele 
Höhepunkte mit Heimatabenden, Trachten-
chränzli, Brauchtumswoche Fiesch, Jugend-
weekend und Volkstanzgala. Die Schweize-
rische Delegiertenversammlung findet am 
9. und 10. Juni in Brig statt. Am 18. und  
19. August ist der Kanton Zug Ehrengast an 
der Waldshuter Chilbi.                                                                     

Zum Schluss dankt Helen Bühler der 
Trachtengruppe Stadt Zug für die Organi sa-
tion des Abends und den Anwesenden für 
ihr Dabeisein. Bei Kaffee und Kuchen lassen 
wir den Anlass in gemütlicher Runde aus-
klingen.  n

 Marianne Schneider

AEGERITAL

Luzern tanzt

Die Trachtengruppe Ägerital und Walchwil 
machte sich am 12. Mai mit Jung und Alt auf 
den Weg nach Luzern. Dies wurde zum Dank 
für die Verleihung des Anerkennungspreises 
2017 der Albert Koechlin Stiftung durch die 
Innerschweizer Trachtenkommission durch-
geführt. Bei heissem Wetter wurden ver-
schiedene Kinder und Erwachsenen Tänze 
durchgeführt. 

Tag der Tracht
Am 6. Juni, Tag der Tracht, besuchte die 
Trachtengruppe Ägerital und Walchwil die 
Alpwirtschaften entlang dem Wildspitz. Der 
Start wurde in der Halsegg gebildet an-
schliessend führte die Fahrt weiter zur 
 Ramenegg und der Abschluss bildete die 
Sonnegg. Auch Petrus zeigte sich friedlich 
gesinnt. So konnten trotz vorausgemelde-
tem Regen alle Tänze mit den verschiede-
nen schönen Trachten im Freien bei trocke-
nem Wetter dargeboten werden. 

Offene Bühne in Walchwil
Am 13. Juni tanzten wir auf der offenen 
 Bühne in Walchwil. Genau zu Beginn des 
Auftrittes verzogen sich die Regenwolken 
und das schöne Wetter hielt bis nach dem 
Auftritt.

Familienpicknick
Die Trachtengruppen trafen sich am 24. Juni 
in Erstfeld zum Familienpicknick. Wir 
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mengestellt und voller Vorfreude machten 
wir uns in der Tracht auf den Weg. Der erste 
Halt war um 19.30 Uhr die Alpwirtschaft 
Halsegg, wo wir einer Handvoll Zuschauer 
einige Tänze zeigten und uns anschliessend 
dazusetzen und uns eine Pause genehmig-
ten. Bereits eine Stunde später ging es wei-
ter zur Ramenegg, wo unter den Gästen der 
Alpwirtschaft auch zwei Mitglieder waren. 
Schliesslich ging es um 21.30 Uhr zum 
 letzten Halt in die Alpwirtschaft Sonnegg,   
in der es zur Stärkung anschliessend noch 
eine kalte Platte gab. Die Mischung aus 
 Auftritten und Geselligkeit hat allen sehr 
 ge fallen und wir waren froh, dass wir alle 
 Tänze draussen zeigen konnten, obwohl es 
immer wieder nach Gewitter aussah. Wer 
weiss, vielleicht gibt es ja bereits nächstes 
Jahr eine Wiederholung der Alpentour.

Die Tracht mussten wir gar nicht im Schrank 
versorgen, denn bereits eine Woche später 
am 13. Juni hatten wir erneut eine spe zielle 
Probe. Wie bereits letztes Jahr, organisierte 
die Kulturkommission in Walchwil eine freie 
Bühne auf dem Dorfplatz, welche Vereinen 
und Privatpersonen für öffentliche Anlässe 
zur Verfügung steht. Daher verlegten wir 
 unsere Probe kurzerhand auf den Dorfplatz. 
Leider hat es Petrus dieses Mal nicht so  
gut gemeint und es  regnete bis kurz vor  
dem Auftritt. Doch wir hatten Glück und die 

WALCHWIL

Tag der Tracht 6. Juni 
und Freie Bühne Walchwil 13. Juni

Der Tag der Tracht fiel dieses Jahr auf unse-
ren Probetag Mittwoch. Dass diese Chance 
genutzt werden muss, war allen klar, doch 
wie könnten wir dies am besten tun? Die 
«Jungen» haben von den Mitgliedern, die 
schon etwas länger dabei sind, schon eini-
ge Anekdoten von einer Alpentour vergan-
gener Jahre gehört und beschlossen, dass 
sie dies auch einmal tun wollen. Und wann 
kann man das besser machen als am Tag 
der Tracht? Also wurde die Route zusam-

 Bühne wurde für uns vor dem Auftritt  
«trocken aufgenommen». So konnten wir 
unsere Tänze dennoch auf der Bühne zeigen 
mit deutlich weniger Rutschgefahr. n

 Sophie Bartl

KINDERTRACHTEN TANZGRUPPE

Auch die Kindertrachtengruppe verschob 
ihre Probe auf die freie Bühne. Bei schöns-
tem Sommerwetter zeigten wir verschiede-
ne Tänze unter anderem den Husch husch 
Galopp (mit neun Mädchen und neun 
Burschten sieht das natürlich genial aus) 
und mit den grösseren Kindern wagten wir 
den Tanz auf dem Skilift Rüschegg. Als Auf-
lockerung  zwischen den Tanzblöcken gab 
unsere  Kindertrachtenmusik Daniela und 
Philipp ein paar Tänzli zum Besten und 
 Moritz und Valentin spielten Schwyzerör-
geli. Als Belohnung gabs einen feinen Hot 
Dog. Klar sind wir auch beim nächsten Mal  
wieder dabei. n

 Sereina Rust

 durften eine grosse Gastfreundschaft bei 
 Christina Rogenmoser und ihrem Freund 
 geniessen. Bei verschiedenen selbst zu-
bereiteten Salaten und dem Fleisch vom  
Grill konnten wir einen gemütlichen Nach-
mittag geniessen. Natürlich durfte ein fei-
nes,  grosses Dessertbuffet nicht fehlen.

 
Heimatabend 
Am 29. September 2018 um 20.00 Uhr   
führt die Trachtengruppe Ägerital, in der 
Maienmatt in Oberägeri ihren legen - 
dären Heimatabend durch.  n

 Sabrina Eicher
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ROTKREUZ

Jahresausflug der Trachtengruppe 
Risch-Rotkreuz

Der diesjährige Ausflug führte ins Glarner-
land nach Elm. Nach pünktlicher Abfahrt in 
Rotkreuz führte uns Buschauffeur Kobi über 
den Hirzel nach Wesen. Im Hotel Schwert 
gab es in der schattigen Laube Kaffee und 
Gipfeli. Anschliessend ging es ohne Halt bis 
Elm. Dort befindet sich inmitten heimeliger 
Holzhäuser nahe der Kirche die Schiefer-
tafelfabrik. Frau Rhyner, eine waschechte 
Elmerin, erzählte uns in urchigem Glarner-
dialekt die Geschichte des Elmer Berg-
sturzes von 1881 und erklärte die Her-
stellung von Schiefertafeln. 

Die Schieferverarbeitung brachte damals 
 Arbeit ins Tal. Im Jahr 1878 beschlossen die 
Bürger von Elm den durch konzessionierte 
Unternehmen durchgeführten Abbau in die 
eigenen Hände zu nehmen. Viele Klein-
bauern und deren Söhne fanden hier Arbeit. 
Durch die Aushöhlung des Plattenberges 
entstanden Bewegungen am Berg. Zuneh-
mend häufiger Steinschlag und Abbrüche 
deuteten auf eine Katastrophe hin. Die 
 Mahner fanden kein Gehöhr. Dabei ver   -
loren 114 Menschen ihr Leben, 83 Gebäude 
 wurden zerstört.

Rund zehn Jahre nach der Bergsturz-Kata-
strophe nahm man den Schieferabbau 
 wieder auf. Mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges erfolgte die endgültige Ein-
stellung. Die Schiefertafelfabrik wurde je-
doch weiter betrieben. Aus krankheitsbe-
dingten Gründen musste der Betrieb 1983 
aufgegeben werden. Dank der Stiftung «Pro 
Elm» konnte das Fabrikgebäude mitsamt 
 allen noch funktionstüchtigen Maschinen 
und Einrichtungen übernommen werden. 

Das bekannte Martinsloch machte uns 
keine Freude. Immer wieder zogen dort 
 Nebelschwaden vorbei. Der Sage nach 
schleuderte der heilige Martin einst einen 
schweren Stab mit eiserner Spitze gegen 

ENNETSEE-CHAM

19. März – GV im Lorzensaal  
(Rigisaal) Cham

Die Kantonalpräsidentin Helen Bühler liess 
es sich nicht nehmen, die zum letzten Mal 
geführte GV unserer Präsidentin Jacqueline 
Niffeller zu besuchen. Wie immer während 
ihrer 10-jährigen Präsidialzeit wurde die 
Traktandenliste zügig durchgegangen. Kei-
ne Einwände seitens der Mitglieder wurden 
angebracht. Yvonne Livingston war es, die 
mit einer schönen Laudatio die 20-jährige 
Vorstandsarbeit –  davon 10 Jahre als Präsi-
dentin – von Jacqueline würdigte. Nun war 
es an der Zeit die Schlüssel an die neue Prä-
sidentin Renata Zimmermann zu überge-
ben. Mit  einem Gutschein und einer Urkun-
de wurde die Amtszeit vom Vorstand ver-
dankt. Natürlich musste nun auch der ganze 
Vorstand neu gewählt werden. Mit viel 
 Applaus wurde Renata Zimmermann als 
neue Präsidentin gewählt. Annemarie Rast 
als Vizepräsidentin und Aktuarin, Rita 
Schwager (Kassie rerin) Sonja Limacher 
(Trachtenvermietung), Monika Wyttenbach 
(Protokollführerin)  Annalies Fleischli (Beisit-
zerin) bestätigt. Neu durften wir Fränzi 
Hausheer in den Vorstand aufnehmen. Auch 
sie wurde mit viel Applaus von den Vereins-
mitgliedern willkommen geheissen. 

26. Mai – Fronleichnam
Auch dieses Jahr war uns der Wettergott gut 
gesinnt. Vor der wunderschönen Kulisse im 
Hirsgarten wurde der Gottesdienst abgehal-

ten. Nach der Prozession mit dem Nauen 
über den See zum Schlosspark wurde der 
Apero vor der St. Andreas Kapelle von uns 
ausgeschenkt. 

13. Juni – Neuzugügerparty
Jedes Jahr werden die neuen Einwohner von 
Cham zu einem gemütlichen und informa-
tiven Abend in den Lorzensaal eingeladen. 
Wir von der Trachtengruppe haben jeweils 
die Ehre den Apero auszuschenken und 
 dabei gleich die vier verschiedenen Zuger 
Trachten zu präsentieren. Vor allem die aus-
ländischen Einwohner sind sehr interessiert 
und erfreut an der Vielfalt unserer Trachten.

25. Juni – Sommerfest auf dem 
Weidhof
Vor unseren grossen Sommerferien trafen 
wir uns auf dem Weidhof zum Sommerfest.

An feinen Grilladen mit verschiedenen 
Salaten haben wir uns verköstigt. Die 
 Mitglieder mit einem runden Geburtstag 
haben zudem das Dessert offeriert. Vielen 
Dank,  es war köstlich. Bei interessanten 
Diskussionen und  Gesprächen haben wir 
einen gemütlichen Abend zusammen ver-
bracht.

22. Juli – Chomer Dorfmärt
Am Dorfmärt durften wir den die Festwirt-
schaft leiten. Bei angenehmen Temperatu-
ren haben sich sehr viele Gäste bei uns 

 eingefunden und verköstigt. Sicher hat auch 
die Unterhaltungsmusik, für welche Paul 
Linder zuständig war, dazu beigetragen 
dass die Leute bei uns eingekehrt sind. Auf 
jeden Fall konnten wir einen schönen Bat-
zen in unsere Clubkasse erwirtschaften.  n
 Anne-Marie Rast
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 einen Riesen, der Schafe stehlen wollte. Der 
Stab verfehlte den Dieb und durchbohrte 
den Berg.

Nach all diesen interessanten Informa-
tionen war der Appetit auf ein feines Mittag-
essen im Hotel Elmer gestiegen. Unsere 
 Erwartungen wurden nicht enttäuscht. An-
schliessend besichtigten wir das schöne 
Dorf Elm. Um 15.20 Uhr starteten wir zur 
Heimfahrt. Einen letzten Zwischenhalt gab 
es in der  Biberegg. 

Unsere Präsidentin Marianne Zemp 
dankte unserem Reiseleiter-Paar Cécile und 
Paul Schwerzmann für die Organisation die-
ses schönen und interessanten Tages. 
Glücklich kehrten wir rechtzeitig zurück 
nach Rotkreuz. n

 Edi Lienert

HÜNENBERG

Fronleichnamsprozession
Alljährlich nehmen wir von der Trachten-
gruppe an der Prozession teil und dürfen so 
unsere schönen Trachten und die Vereins-
fahne präsentieren. Bei angenehmen Son-
nenschein starteten wir um 9.00 Uhr vor der 
Pfarrkirche Heilig Geist. Der Weg führte uns 
dieses Jahr nicht wie üblich zur Weinreben-
kapelle, sondern auf das schöne Festareal 
der Musikgesellschaft Hünenberg, die am 

Vorabend ihre neue Uniform einweihen 
durfte. Einige unserer Trachtenleute waren 
auch am Vorabend an diesem Fest engagiert 
und liessen es sich nicht nehmen an der 
Prozession wieder dabei zu sein. Herzlichen 
Dank an alle, die diesen herrlichen Sonn-
tagmorgen sicher genossen haben. n

 Helen Bühler

Jubiläum 30 Jahre Trachtengruppe 
Hünenberg 
Viele haben das Dorfplatzfest genossen. Am 
Sonntag, 1. Juli 2018 feierte die Trachten-
gruppe Hünenberg auf dem Dorfplatz Hü-
nenberg ihr 30-jähriges Bestehen. Zusam-
men mit dem Männerchor Hünenberg und 
den Ohrenstüber Musikanten wurde musi-
ziert, gesungen und getanzt bei herrlichem 
Sommerwetter. 

Schon zu Beginn zum kühlen Apero - 
wein – den die Trachtengruppe zu ihrem Ju-
biläum ausgeschenkt hat – kamen die Fest-
besucher in Scharen. Schon bald wurden 
die Schattenplätze unter den Sonnenschir-
men bevorzugt. Zur Begrüssung sprachen 
der Präsident des Männerchors, Marcel 
Scherer und die Präsidentin der Trachten-
gruppe, Helen Bühler ein paar lockere Worte 
zum Festvolk. Marcel betonte, dass es den 
Männerchor Hünenberg bereits 99 Jahre 
gibt und nächstes Jahr das runde 100 ge-
feiert wird. Helen freute sich über die vielen 
Besucher und lobte die Zusammenarbeit 
der zwei Vereine für dieses Fest. Ein beson-
derer Dank gehörte den Sponsoren und den 
vielen Helfern.

Zur Einstimmung spielten die Ohren-
stüber Musikanten und sorgten von allem 
Anfang an für eine gute Feststimmung. Ge-
sanglich eröffnete die Trachten-Singgruppe 
mit «Vo Zug gägä Hünenberg zue» den  
Gesangsreigen gefolgt vom Männerchor mit 
zwei frohen Lieder.

Die Kindertanzgruppe vermochte die Be-
sucher voll zu begeistern. Beim Singen des 
volkstümlichen Liedes – durch die Sing-
gruppe – «als was bruuchsch of der Wält 
das esch Liebi» kam die ganze Festgemein-
de in schwingende Bewegung. Auch die Tän-
ze der Trachten-Tanzgruppe steigerte die 
Stimmung. Alle Darbietungen wurden mit 
grossem Applaus jeweils verdankt.

Zwischen den Einlagen wurden feine 
 Grilladen oder ein feines Jubiläums-Trach-
ten-Zobigplättli von den Trachtenfrauen und 
-männer serviert. Natürlich durfte auch das 
passende Getränk nicht fehlen. Die Ohren-
stüber Musikanten spielten mit ihren Blas-
instrumenten herrliche Volksmusik.

Allen die zum Fest beigetragen haben – 
ob hinter oder vor der Kulisse, vor allem 
dem Publikum – gilt ein grosser Dank. Bis in 
die Nacht hinein wurde gefeiert. Ja, so ein 
Fest lohnt sich. n

 Othmar Hofmann 
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Bundesfeier 1. August 2018
Bei heissen Temperaturen und ein biss-
chen Gewölke richteten wir unseren Ver-
kaufsstand (Bratchäs, Wein und Most) ein. 
Die Gäste kamen von allen Seiten, um das 
tra ditionelle Familienznacht in Hünenberg 
See zu geniessen. Um ca. 19.00 Uhr brach-
te ein etwa einstündiger heftiger Wolken-
bruch die ersehnte Abkühlung, was die 
Feststimmung nicht trüben liess. Nach dem 
Ständli der Musikgesellschaft, den Festan-
sprachen sowie der Landeshymne genos-
sen unsere kleinen Gäste noch den obliga-
ten «Lampion umzug». Bei lauen Tempera-
turen und ohne Feuerwerke, liessen noch 
einige den schönen und gemütlichen 
Abend ausklingen.

Herzlichen Dank meinen vier Vorstands-
gspändli für den tollen Einsatz. n

 Helen Bühler

KINDERTANZGRUPPE HÜHNENBERG

Auftritte vor den Sommerferien
Unter der Leitung von Chrigi Boog und mit 
meiner Mithilfe übten wir seit Frühling mit 
unseren aufgestellten Tanzkindern jeweils 
am Freitag drei neue Tänze ein. Denn wir 
hatten bis zu den Sommerferien noch drei 
Auftritte auf dem Jahresprogramm. Fleissig 
wurde geprobt, geübt, getanzt und gesun-
gen aber auch geschwatzt, getuschelt, ge-
kämpft, gehüpft, gestossen, gelacht und, 
wenn es die Zeit in der knappen Stunde 
erlaubte, auch noch gespielt.

Besuch im Alterszentrum Lindenpark 
in Hünenberg am 20. Juni 2018
Vor dem Auftritt im Lindenpark hatten wir 
noch Zeit für ein kurzes Eintanzen bis alle 
betagten Personen durch das hilfsbereite 
Pflegepersonal in den vorbereiteten Stuhl-
reihen platziert, eingerichtet oder mit dem 
Rollstuhl hingefahren wurden.

Die Bewohner und Besucher zeigten grosse 
Freude an unseren tänzerischen Darbietun-
gen und auch am volkstümlichen Stück-
chen das von zwei Mädchen aus unserer 
Gruppe auf dem Xylophon mit Block-
flötenbegleitung vortrugen. Margrit Löt-
scher, Hausleiterin vom Lindenpark be-
dankte sich für den gelungenen Austritt. 
Wie jedes Jahr, durften die Kinder zum 
Schluss je ein feines Glacé geniessen. Den 
Termin für den Auftritt im nächsten Jahr 
 haben wir mit Margrit auch schon wieder 
vereinbart und freuen uns sehr darauf den 
Bewohnern vom Lindenpark wieder eine 
kleine Freude zu bereiten.

Auftritt am Wilerfäscht in Niederwil 
bei Cham am 24. Juni 2018
Da die nächste Aufführung am Wilerfäscht 
in Niederwil schon nach vier Tagen war, 
führten wir das gleiche Programm mit Tan-
zen und Singen auf. Auch hier bedankte 
sich das Publikum mit grossem Applaus. 
Die meisten Kinder unserer Tanzgruppe sind 
aus der Region Niederwil/Friesencham und 
sie waren sehr stolz, dass wir mit der gan-
zen Kindertanzgruppe bei ihnen zu Hause 
einen Auftritt machen durften.

Jubiläumsfeier auf dem Dorfplatz in 
Hünenberg am 1. Juli 2018
Der Auftritt an der 30-jährigen Jubiläums feier 
von unserer Trachtengruppe sowie fast 
100-jährigen (99) Jubiläumsfeier vom Män-
nerchor auf dem Dorfplatz in Hünenberg war 
ebenfalls ein grosser Erfolg für unsere Tanz-
kinder, die wieder vollzählig und mit grosser 
Freude und verschmitztem Lächeln mittanz-
ten, obwohl das Thermometer 30° anzeigte.

Chrigi und ich sind sehr stolz auf unsere 
fröhliche Truppe und freuen uns wieder auf 
die Proben nach den Sommerferien. n

 Lydia Baumann
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4. März «Tag der Kranken»

«Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des 
Senioren-Zentrums Mühlimatt, Liebe Gäste, 
ich darf ihnen die Sängerinnen der Trachten-
gruppe der Stadt Zug, unter der Leitung von 
Rosemarie Willa, vorstellen. Sie werden uns 
eine Kostprobe ihrer schönen Volkslieder 
vortragen.» Mit diesen herzlichen Worten 
begrüsste uns am 4. März Herr Roman   
Della Rossa.

Wir begannen mit einer Auswahl 
Chrööpfeli mee Liedern. Das freute Frau W. 
ganz besonders. Ganz gerührt und mit 
strahlenden Augen erzählte sie uns: Diese 
Lieder habt ihr wahrscheinlich speziell für 
mich und meinen Freund gesungen. In mei-
nem hohen Alter habe ich nochmals einen 
lieben Menschen gefunden. Er besucht 
mich jeden Tag. «Ist das nicht schön?!»
Zur Abwechslung stellte Rosmarie Koller 
 unsere Trachten vor: die Zuger Arten, En-
gadiner, Bündner, Luzerner und Thurgauer 
Trachten. Zur allgemeinen Erheiterung trug 
sie einen ihrer lustigen Sketchs vor.

Im Zweiten Teil sangen wir unsere Lieb-
lingslieder. Mit dem «Heimatvogel» konn-
ten wir Heidi Bossart, Mitglied unserer 
Trachtengruppe und langjährige Dirigentin 
unseres Chores, eine Freude bereiten. Seit 
Kurzem ist sie jetzt im Mühlimatt wohnhaft. 
Mit dem «Urner Tanzliedli» schlossen wir 
unsern musikalischen Auftritt. Der warme 
Applaus und die netten Dankesworte des 
Verwalters freuten uns sehr. Gerne verspra-
chen wir, wieder einmal zu kommen. Noch 
blieb uns Zeit, Gretas Chrööpfeli zu vertei-
len, ein nettes Wort mit Bekannten zu wech-
seln und einen Kaffee zu trinken, bevor wir 
uns auf den Heimweg machten. n

 Luise Carlen

Wichtiges und weniger Wichtiges  von 
der Hauptversammlung am 6. April 
im Burgbachsaal Zug.
Alles war bereit. Der Burgbachsaal schön 
dekoriert, Kartoffelsalat und Würstli auf 
 ihrem Platz, Kuchen schön präsentiert, die 
Trachtengruppen bereit für den Service. –
Aber wo waren die Sängerinnen der Trach-
tengruppe der Stadt Zug, die Gastgeberin-
nen der Hauptversammlung 2018? Wo sie 
wahrscheinlich niemand vermutet hätte – 
zwischen Containern, leeren Kistli und 

BAAR

Als Gesamtgruppe bleibt uns ein 
tolles Jahreskonzert in Erinnerung.

Den Heimatabend vom 24. März stellten  
wir unter den Titel «Folklore» und boten 
 unserem Publikum Lieder, Tänze und  Musik 
aus der Schweiz aber auch aus dem nahen 
und fernen Ausland. Nebst Kantonsfähnli 
schmückten auch Flaggen von Fürstentum 
Lichtenstein, Irland und den USA unsere 
Bühne. Die LändlerFolkBand «Follchlore» 

aus dem bernischen Seedorf setzte mit 
 ihren vielseitigen Beiträgen erfrischende 
Akzente und konnte auch als Tanzmusik 
das Publikum für sich gewinnen.

Mit viel Engagement zeigten all unsere 
Gruppen ihr Können und nahmen den 
 Applaus als Dank gerne entgegen. 

Viel Freude und Begeisterung brachte 
 unsere Jugendgruppe in den Gemeindesaal. 
Für die Ein lage «Alles tanzt Fox» konnten sie 
zusätzlich ehemalige Tänzer der Kinder-
gruppe motivieren mitzuwirken. n

 Andrea Andermatt

 Abfallsäcken – am Einsingen. Ist es doch 
Brauch, dass beim Beginn der offiziellen 
Versammlung die Gäste mit einem Lied 
begrüsst werden.

Helen Bühler begrüsste um 20.00 Uhr 
die zahlreichen Anwesenden und wir hies-
sen alle mit dem Lied «Mys chline Veieli» 
herzlich willkommen. Abwechselnd wurden 
die verschiedenen Aktivitäten des Zuger 
Kantonalen Trachtenvereins prä sentiert. Es 
ist gut, wenn das Fussvolk  wieder einmal 
hört, mit wie viel Zeit, Liebe und  Engagement 
sich der Vorstand fürs  Trachtenwesen ein-
setzt. Ausgetreten sind:  Regula Kuenzle, 
Leiterin Kinder- und Daniel Rüttimann 
 Co-Leiter der Erwachsenen Tanzgruppe. 
 Beide bekamen für ihren grossen Ein - 
satz die wohlverdiente Ehrenmitgliedschaft.   
Für  Regula konnte Cordelia Sägesser Baar 

 gewonnen werden. Für Daniel wird noch ein 
flotter Tänzer gesucht. 

Mit einem kräftigen Applaus und schö-
nen Blumensträussen wurde die Arbeit des 
Vorstandes verdankt und die Versammlung 
geschlossen.

Noch blieb Zeit für einen Schwatz mit 
 Kaffee und Kuchen (es hätte auch noch Kar-
toffelsalat und Würstli gehabt) bis unsere 
fleissigen Frauen und Männer Tische und 
Stühle verräumten.

Ich danke Allen, die am Anlass teilgenom-
men haben, besonders dem Vorstand, dem 
«tanzenden» Servicepersonal aus  Neuheim, 
Hünenberg und Zug, den Kuchenbäckerin-
nen, der Sponsorin des Kartoffel salats und 
…
Ich bin froh, dass alles gut geklappt hat. n

 Luise Carlen
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Trachtentanzgruppe: 
Reisebericht: Neuseeland, 31. Januar 
bis 16. Februar 2018 
Vor gut anderthalb Jahren kam bei der Tanz-
gruppe eine Neuseelandreise ins Gespräch, 
da wir vor genau 25 Jahren eine solche  Reise 
erleben durften. Martin Hess war damals 
auch dabei und blieb anschliessend für ein 
Jahr, und dann für immer hängen. Nun lebt 
das ehemalige Mitglied in Neuseeland und 
stellte für uns eine interessante Reise zu-
sammen. So stellte der Vorstand mit Pia 
 Mathys am Ruder, die Reiseunterlagen  
zusammen. Zur Tanzgruppe konnten noch 
zwei Musikanten ein Jodlerduett, zwei 
 Fahnenschwinger und zwei Alphornbläser 
gewonnen  werden. Bei einer Orientierungs-
versammlung in der Hans-Waldmannshalle 
im  November 2017 wurden die Reise- und 
 Auftrittsabläufe vorgestellt. Bei dieser Ge-
legenheit konnten wir uns auch näher 
 kennen lernen.

Am Mittwoch, 31. Januar 2018, war es 
dann so weit. 35 Personen trafen um  19.00 
Uhr im Flughafen Zürich ein. Der Flug starte-
te um 22.00 Uhr, nach 6 Std. landeten wir in 
Dubai, dann weiter, mit langen 16 Std. nach 
Auckland auf die Nordinsel Neuseeland. Mit 
der Zeitverschiebung von 12 Std nach vorne 
war jetzt schon Freitag, 2. Fe bruar, Spät-
sommer und bereits Mittag. Alle waren 
wohlauf, auch diejenigen, die zum ersten 
Mal im Flugzeug sassen. Wir wurden von un-
serem Reiseleiter Martin und dem Reisebe-
gleiter Othmar Hebler der gleich zeitig unser 
Carchauffeur war, begrüsst. Fahrt zur ersten 
Brauerei um einen Be grüssungstrunk zu ge-
nehmigen. Nach ge lockerter und feuchter 
Kehle fuhren wir zur Unterkunft Mineral-
parkmotel in Helensville, oberhalb von 
Auckland. Duschen, neu einkleiden in dem 
3–7-Zimmerhaus. Alle waren, trotz Übermü-
dung von den Flügen, gut gelaunt. An-
schliessend Grilladen und gemütliches zu-
sammensitzen. Ein paar Reiseteilnehmende 
hatten Mühe ihre  Zimmer zu finden, um die 
verdiente Nacht ruhe zu geniessen.

3. Februar: Morgenessen am Pool mit be-
reitgestelltem Buffet von den Reiseleitern. 
Mein Kommentar: Das Buffet und die Sitz-
ordnung könnte gesteigert werden. Dann 
Ausflug ans Meer mit den  beiden Reise  - 
lei terinnen Pia und Edith. Die zwei Schwei-
zerinnen leben schon etliche Jahre in NL. 
Uns wurde am Meer eine grosse Brutko-
lonie, des Australischen Tölpels, sind knapp 
gänsegrosse Meeresvögel, gezeigt. Es hat 

mich fasziniert. Mittagshalt in Auckland, 
 anschliessend auf den Vulkan Rangitoto. 
Dieser befindet sich rund 10 km nordöstlich 
des Stadtzentrums von Auckland. Mit einer 
Fähre zurück auf einen Aussichts- und Fern-
meldeturm in Auckland. Mit seiner lichten 
Höhe von 328 Metern ist er der höchste 
Fernsehturm der südlichen Hemisphäre. Im 
54 Stockwerk befindet sich ein Drehrestau-
rant, wo wir das Nachtessen einnehmen 
konnten. Die tolle Rundsicht auf die Stadt 
Auckland, die im hellen Lichtermeer stand, 
war sehr beeindruckend.

4. Februar: Morgenessen bei einer 
Schweizer Bäckerei in Milford Taka puna. 
Sehr willkommen waren wir. Während dem 
reichhaltigen Essen konnten un sere Musi-
kanten, die Alphornbläser, Fahnenschwin-
ger und Jodler wie auch wir, unsere Tänze 
vorführen. Dann zurück zu den  Unterkünften, 
wo wir unsere Auftritte und Programme wie-
der einstudieren mussten. Gegen Abend, 
Fahrt in eine Brauerei zum Nachtessen wo 
wir unseren «saudurst» löschen konnten.

5. Februar: Weitereise nach  Roto rua, wo 
es eine stillgelegte Goldmine zu besichtigen 
gab. Weiter zur Kiwi-Plantagenbesichtigung, 
wo wir eine gute Führung erleben durften. 
Während 10 Wochen werden die Kiwis ge-
erntet. 

Unterkunft im Denvonwod Resord in Ro-
torua. Der Schwefelgeruch von den heissen 
Quellen war gut zu riechen (wie faule Eier). 
Am Abend besuchten wir ein traditionelles 
Maori-Abendessen. Das Essen wird in  einem 
Erdofen gekocht, ganz speziell. Die Maoris 
führten uns eine Darbietung vor. In der Nähe 
konnten wir Glühwürmli und der «Kiwi», ein 
brauner Vogel mit sehr langem Schnabel 
 beobachten. Keine wirkliche Schönheit, 

aber sehr beliebt. Mit den verkümmerten 
Flügeln (vier bis fünf Zentimeter lang) ist   
es ihm unmöglich, sich in die Lüfte zu 
schwingen.  Ausserdem fehlt dem Kiwi ein 
Schwanz, wodurch seine Körperform eigen-
tümlich oval anmutet.

6. Februar: Fahrt nach Wei. O-Tapo, 
Thermal quellen, diese Besichtigung war 
sehr eindrücklich wie die Erdoberfläche so 
brodelt und dampft. Weiter ging es zum Tau-
posee, war einmal ein Vulkan, wo wir zum 
 Essen auch eine Badegelegenheit hatten 
und anschliessend zum Schweizerclub in 
Ham liton. Wir wurden wunderbar und herz-
lich durch unsere Gastfamilien empfangen. 
Mit Cervelats, Bratwürste und Flüssigem 
wurden wir gut eingedeckt. 

7. Februar: Ausflug ans Meer mit Strand-
wanderung oder bei den Gast familien wo 
sehr interessante Gespräche geführt wur-
den. Abends in Hamliton zwei Auftritte, dort 
durften wir einen grossen  Erfolg geniessen. 
Viele konnten über unser Land Auskunft 
 geben und über Verwandte berichten.

Donnerstag, 8. Februar: Weiterfahrt nach 
Taranaki mit Besuch des Kiwi Hauses in 
 Otorohanga und Abstecher ans Meer. Es 
stand bei Martin Hess ein Gadefest an. Mit 
einem Zwischenstopp wurden noch diverse 
Getränke besorgt, damit niemand austrock-
nen musste. Die neuen Gastfamilien stan-
den schon bereit, um uns kennenzuler - 
nen. Das leckere Essen und unsere diversen 
 Vorträge führten zu einem gelungenen 
Abend. Gleichzeitig feierte Esther und 
 Theres Geburtstag. Es wurde bis tief in die 
Nacht gefeiert.

9. Februar: Auftritte auf dem Dorfplatz. 
Weiter in ein Altersheim, wo wir den Bewoh-
nern sehr viel Freude und Abwechslung 
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brachten. Wir konnten fast nicht mehr auf-
hören, so dankbar war es dort. Anschlies-
send Probe für den Auftritt am Abend in der 
ausverkauften Halle. Trotz der Wärme konn-
ten wir unsere Tänze tadellos vorführen, die 
Besucher und Anwesenden waren begeis-
tert. Auch konnten wir mit maorischen, ir-
ländischen und schottischen Gruppen den 
Abend bestreiten. Unsere Musikanten wur-
den den ganzen Tag aufgefordert, Musik zu 
spielen, schön.

10. Februar: Farm-Besichtigung mit Car 
zum Hof von Othmar. Melkstand für 40 
Stück Kühe. Das braucht es, wenn 400 Stück 
Kühe gemolken werden müssen. Da es so 
trocken war, wurde einfach mit dem Car 
übers Land gefahren. Später besuchten wir 
ein landwirtschaftliches Museum. Da wurde 
uns die Geschichte Neuseelands näher-
gebracht, wie die Pioniere das Land frucht-
bar gemacht haben, war sehr spannend. 
Nachmittags-Wanderung am Strand, wo viel 
Schwemmholz zu begutachten war. Abends 
Nachtessen mit Gastfamilien bei einem 
 Österreicher und unsere Jodler und Mu-
sikanten waren wieder gefragt. Dass die 
Kassen beim Österreicher zuletzt nicht  
ganz stimmten, war bei so viel Betrieb 
 eigentlich klar.

11. Februar: Jodlermesse war in der Kir-
che in Hawera angesagt. Mit Treichel einzug, 
Alpornklänge und unserem Jodlerduett, alle 
mit ihren Trachten, war es eine wunderbare 
Sonntagsmesse. Anschliessend nach Ka-
ponga, dort war beim Schweizer Club ein 
Schwingfest angesagt. Der lang ersehnte 
Regen machte ihnen einen Strich durch die 
Rechnung. Trotz Regen, funktionierte der 
Grill auf Hochtouren, die Musikanten gaben 
alles, das kostengünstige Bier floss wie der 
Regen, in Strömen. Natürlich war auch der 
NZ-Schweizer Diplomat David Vogelsanger 
unter uns, der in der Nachbargemeinde von 
Baar in Uerzlikon wohnt.

12. Februar: Weiterfahrt an der Küste 
entlang nach Wellington der Hauptstadt von 
NZ. Die Unterkunft war direkt in der City von 
Wellington, so konnten wir das Papa Mu-
seum, auf den Aussichtsberg oder einfach 
ein bisschen lädele. Alle fanden ein Lokal 
zum Nachtessen und Schlummertrunk.

13. Februar: war wieder mal ein Auftritts-
Tag mit Trachten, d.h. zwei Auftritten im 
Park. Kurze Ausfahrt mit Car zum nahege-
legenen Meer. Dann Botschaftsbesuch wo 
ca. 300 geladene Gäste auf unsere Auftritte 
warteten. Grilladen und Getränk waren 

 offeriert. Alle staunten, da wir auf dem 
grosszügigen Areal auf Schweizer Boden 
standen. Sogar ein Augustfeuer wurde 
 entfacht, auch die Fotografen in unseren 
Reihen hatte keine ruhigen Minuten, da ein 
Foto, dort ein Gruppenfoto usw. usw.

14. Februar: Auftritt in einer Schule, wo 
wir kurzfristig zusagten. Da gab es auch 
noch ein kleiner Zwischenfall. Eine Trach-
tenfrau verlor während der Tanzvorführung 
den Unterrock. Mittags im Stadtzentrum 
wieder drei Auftritte. Die Zuschauer applau-
dierten zu unseren Darbietungen. Dann 
raus aus unserer Tracht, die wir in NZ sehr 
gerne und viel präsentiert haben. Es folgte 
eine kurze Abkühlung in einer neuen und 
kleinen Brauerei. Am Abend Einladung im 
Schweizerclub in Wellington. Der Botschaf-
ter war auch wieder dabei. Wir verpflegten 
uns mit unseren Musikanten fürstlich. Aber 
es war auch der offizielle Abschied für Mar-
tin Hess. Dank ihm sind wir hauptsächlich 
nach Neuseeland gereist. Natürlich auch 
Othmar und seiner Frau Marlies ein herzli-
ches Dankeschön, die uns an wunderbare 
Sehenswürdigkeiten und auch sicher an un-
sere Auftrittsorte chauffiert hatten. In unse-
ren Reihen danken wir Pia Mathys, die aus 
der Schweiz und in NZ alles top organisier-
te. Natürlich war auch unsere Tanzleiterin 
Monika Hess gefordert, da sie sehr viele 
Auftritte koordinieren musste. Auch allen 
35 Personen, wo immer pünktlich und moti-
viert zur Stelle waren und Werni Arnold, der 
mit seinem perfekten Englisch gut Unterhal-
ten konnte. ein spe zieller Dank. 

15. Februar: Jetzt sind Zimmerräumun-
gen angesagt und auf einem still gelegten 
Schiff ein letztes gemeinsames Morgen-
essen, der Service klappte leider nicht   
so, wie unsere wunderbare unvergessliche 
 Neuseelandreise. Abschied von Heimweh-
reisenden am Flughafen, andere gingen 
noch die Südinsel besuchen.

Vielen Dank an alle Mitreisenden wir 
 waren eine super Reisegesellschaft und 
vielleicht wieder in 25 Jahren – ich bin 
 dabei. n

 Ernst Langenegger

Auftritt Samschtig-Märcht Baar
19. Mai 2018
Bei schönstem Frühlingswetter besammel-
ten wir uns auch dieses Jahr wiederum zu 
unserem traditionellen Auftritt am Samsch-
tig-Märcht.

Wieder einmal mehr liess uns der Wetter-
gott nicht im Stich und die Musikanten 
 Seppi Hess, Raphael Uhr und Doris Lüthi 
am Bass stimmten mit rassigen Schwyzer-
örgeli-Klängen auf das bevorstehende Pro-
gramm ein.

Das prächtige Wetter und die tolle Ku-
lisse vor dem Rathausschüürplatz lockte 
wie erwartet wiederum viel interessierte 
 Zuschauer auf den Platz, um beim gemüt-
lichen Zusammensein die vielfältigen Dar-
bietungen zu geniessen.

Als erstes waren die kleinen Kinder mit 
dem «Dreiertänzli» an der Reihe, bevor 
 Monika Hess zum Mikrofon griff und die 
 anwesenden Gäste zu unserem heutigen 
Vormittagskonzert herzlich begrüsste.

Die Tanzgruppe, Jugend- und Kinder-
gruppe wechselten sich gegenseitig ab und 
so gelang es uns wiederum, die anwesen-
den Gäste mit einem kurzweiligen Pro-
gramm zu begeistern. Mit dem «Vögeli-
Schottisch» bei dem auch die Mitwirkung 
des Publikums erwünscht war, verabschie-
deten wir uns und dürfen wiederum auf 
 einen sehr gelungen Auftritt zurück blicken, 
welcher auch mit grossem Applaus ver -
dankt wurde. 

Die offerierte Verpflegung im Anschluss 
darauf nahmen wir auch diesmal beim ge-
selligen Zusammensein dankbar entgegen.

Ein herzliches Dankeschön an allen Mit-
wirkenenden, es war «e gfreuti Sach». n

 Seppi Hess
 

Fasnachts-Mittwuch in Basel am 
«Cortège» und «Comité Schnitzel-
bängg loose»
Vor vier Jahren verfolgte eine kleine Gruppe 
der «Gmüetliche Lüüt» den «Morgestraich» 
in Basel. Damals stand fest, dass wir einen 
Besuch vom Cortège und anschliessend das 
Hören der Schnitzelbänke auch einmal mit-
erleben möchten.

Schon im letzten November beschlossen 
wir, unser Vorhaben im Jahr 2018 umzuset-
zen. Für mich stellte sich die Frage: wie ge-
lange ich an die Eintrittskarten ins Stadt-
theater? Denn unser Plan war, dort die 
 Comité-Schnitzelbänke zu erleben. Im Inter-
net erfuhr ich, dass an einem bestimmten 
 Morgen ab 8.00 Uhr der Vorverkauf solcher 
Karten starten würde. Es entging mir nicht, 
dass an diesem Morgen Interessenten 
schon vor 6.00 Uhr vor der Türe stehen 
 würden, um die beliebten Plätze zu «ergat-
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tern». Für mich stand das natürlich ausser 
Reichweite, so früh am Morgen vor der 
 Theaterkasse zu stehen. So erkundigte ich 
mich im November per E-Mail beim Stadt-
theater, wie ich da vorgehen sollte, um zu 
«guten Billets» zu kommen. Prompt erhielt 
ich Antwort, dass ich zur späteren Zeit hören 
werde…

An einem Samstagnachmittag, fast zwei 
Monate später, telefonierte mir eine Dame 
vom Stadttheater. Sie eröffnete mir, was das 
Fasnachts-Comité entschieden habe: Wir 
 erhielten die einmalige Ausnahme-Gelegen-
heit, per Telefon Eintrittskarten zu bestel-
len. Unsere Reservation geschah also vor 
dem Start des offiziellen Vorverkaufs. Diese 
Ausnahme ehrte mich unerhört, und so be-
stellte ich 14 Plätze an einem Tisch (so viel 
zur Vorgeschichte).

Mit zwei Autos verliessen wir am «Fas-
nachts-Mittwuch», kurz nach der Mittags-
zeit unser zu Hause. In Basel angekommen 
erwischten wir mit viel Glück je einen   
freien Parkplatz im fünften Untergeschoss 
des  Elisabethen-Parkhaus. Alle andern 840 
Parkplätze waren aussichtslos belegt.

Schon auf dem kurzen Weg zum «Tin-
guely-Brunnen» auch Fasnachts-Brunnen 
genannt, begegneten uns verschiedene 
 Cliquen und Waggis-Wagen. Auf der Treppe 
beim Tinguely-Brunnen verfolgten wir das 
Geschehen vom Cortèges (Umzug). An der 
Kreuzung Theaterstrasse stand ein Fas-
nachts-Comité-Punkt. Wir konnten also be-
obachten, wie eine Person vom Comité die 
Gruppen (Cliquen, Wagen, Chaisen, Gug-
gen) begrüsste.

Beeindruckt von der Vielfalt von «Sujets» 
verfolgten wir das Geschehen auf der 
 Strasse. Uns überraschten die verschiede-
nen Grössen der Cliquen: von einer Hand-
voll bis über 80 Teilnehmer in einer Gruppe. 
In den vorbeiziehenden Cliquen bestaunten 
wir die enorme Kreativität der Wagen, 
 Cliquen und der einzelnen Kostüme. Was 
uns positiv auffiel, dass sehr viele Jugend-
liche (sicher auch Kindergärtner) in die ver-
schiedenen Gruppen integriert waren.

Bei einem heissen Kaffee und einem 
 feinen Fasnachtsgebäck, um die Ecke, 
 erholten wir uns etwas. Diese Verschnauf-
pause erlaubte uns, einen ersten Teil «Re-
vue passieren» zu lassen. Das Resultat: was 
auch noch kommen mag, es hat sich voll 
gelohnt nach Basel zu fahren. Wieder «auf 
der Gasse», herrschte immer noch ein eifri-
ger Betrieb am Cortège. Wir bestaunten mit 

kurzem Unterbruch, fast vier Stunden, das 
Treiben auf beiden Seiten der Strasse. Keine 
Gruppe zog zwei Mal an uns vorbei, also die 
Vielfalt war enorm!

Pünktlich um 18.00 Uhr wechselten  
wir ins Stadttheater. Welche eine Überra-
schung: unser reservierter Tisch Nr. 10, war 
«s‘Zähni»! Keine fünf Meter von der Bühne 
entfernt. Unser Platz, das war ein Platz der 
Superlative (vielen Dank an das Comité und 
die Verantwortlichen!).

Pfeiffer und Trommler eröffneten wie üb-
lich um 19.00 Uhr das Programm des bevor-
stehenden Abends. Anschiessend folgten 
pausenlos Schnitzelbangg, um Schnitzel-
bangg. Gemütlich am Tisch sitzend, vor 
 einem Essen und dazu, einen mundenden 
Wein, bestaunten und bewunderten wir die 
Vielfalt dieser «Bängg». Auf der kleinen 
Bühne sahen wir so viele Comité-Bängg. 
Hier nur wenige der klingenden Namen, wie: 
Singvogel, Stächpalme, Schwoobekäfer, 
Spitzbueb, Fäärimaa, Stroossewischer , und 
viele mehr.

Nach einer Pause, die besonders für 
 einen WC-Besuch benutzt wurde, ging es 
nonstop weiter. Einer der Ersten nach der 
Pause war Doggder FMH. Wie zum  Dessert, 
als zweitletzter Bangg erfreute uns Heiri. 
Seine Verse fanden einen grossen Anklang. 

Dies obwohl wir schon über vier Stunden so 
Vielfältiges erlebt hatten.

Was ein «Muss» ist, nach den Schnitzel-
bängg hören, ist das «Gässlä». Doch dazu 
konnte ich mein Grüpplein nicht mehr über-
reden. Die Batterien waren aufgebraucht, 
oder der Speicherplatz überfüllt. Also 
schlenderten wir auf kurzem Weg zurück 
zum Parkhaus, mit vielen unvergesslichen 
Momenten, der Erinnerung.

Es könnte sein, wie vor vier Jahren:  
Wir werden wieder kommen, das ist klar! 
Der  Virus der «drey scheenschtä Dääg»  
hat nun auch ein paar der Gmüetliche Lüüt 
infiziert! n

 Text und Bilder Ernst D. Trachsel

Madlen feiert ihren 70igsten
Geburtstag
Bei wunderbarem Frühlingswetter durften, 
wir die Gmüetliche Lüüt von Baar am Ge-
burtstags-Fest von Madlen Rogenmoser teil-
nehmen. Zusammen mit ihr und der Familie 
feierten wir auf dem Huber-Hof bei Sins, den 
runden Geburtstag. Aus Datenschutzgrün-
den� nenne ich keine Zahl.

Madlen stellte ihre Gäste Gruppenweise 
vor. Anschliessend hiess uns Thomas Hu-
ber, der «Gastwirt» herzlich willkommen. Er 
verriet uns, dass wir aufgefordert sind 
 selber zu kochen. Denn zwei Grills waren 
vorbereitet für Tatarenhut. So durften wir 
selber nach Belieben grillieren. Fleisch gab 
es jede Menge, von den verschiedensten 
Sorten, (Rind-, Lamm-, Schwein-, Poulet-, 
und sogar Pferdefleisch und daneben Cipol-
latas). Die fein gewürzten Häppchen 
schmeckten mit den Salaten und Kartoffeln 
in Folien hervorragend.
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Nach dem Essen benutzten wir, die Gmüet-
liche Lüüt vo Baar, die Pause, um etwas für 
die Verdauung zu unternehmen. So hiess  
es zum Anfang «Achtung fertig los». Als 
zweiter Tanz, wie könnte es auch anders 
sein, auf dem Bauernhof «Der Hobby-Senn». 
Als  dritter Tanz, vor dem Dessert passte 
«Der Kafi-Schottisch» gut. Madlen und Beni 
reihten sich auch in den Kreis ein. Welche 
eine Überraschung gab es für Madlen,  
als sie von Silvan zum Platzwechsel in die 
Höhe gestemmt wurde. Der Applaus gehörte 
 Madlen und Silvan.

Auf einmal wurden die Gäste in das Freie 
gebeten. Dort stellte sich die Tanzgruppe 
von Baar auf. Seppi Hess spielte mit Mu-
sikanten für das Ehrenmitglied auf. Das 
T anzen im Freien, auf dem Kopfsteinpflaster 
verlangte einiges ab. Seppi überbrachte die 
Glückwünsche von der Tanz-, und Trachten-
gruppe Baar und überreichte Madlen einen 
Frühlingsstrauss.

Madlen, dir und deiner Familie danken 
wir für das gelungene Fest. Nun wünschen 
wir dir, für die Zukunft, einmal mehr nur das 
Beste. n

 Ernst D. Trachsel

KINDER- UND JUGENDTANZGRUPPE
Am Abend des 20. Januars war die Jugend-
tanzgruppe anlässlich des Mitarbeiterfests 
im Pfarreiheim in Baar engagiert. Trotz dem 
einen oder anderen technischen Missge-
schick, konnten wir die Anwesenden mit 
den Tänzen Krawall im Stall, Tänzli fürs 
Chränzli, Berner Mutz und Nagelschmied 
begeistern. Unterstützt wurden wir von 

Marco Häusler und Martin Dossenbach, die 
zwischen den Tänzen einige Stücke auf dem 
Örgeli zum Besten gaben. 

Die Kindergruppe sammelte sich am   23. 
Juni für die Fahrt nach Affoltern. Das Senio-
renzentrum Senevita hatte zum Sommerfest 
geladen und wir durften das Rahmenpro-
gramm bereichern. Wir Leiterinnen waren im 
Vorfeld etwas «kribbelig», da wir nicht genau 
wussten, welchen älteren Kindern es mög-
lich wäre mitzukommen. Denn das Schüler- 
Fussballturnier fand am selben Tag statt! 
Insgeheim hofften wir, dass die teilnehmen-
den Kinder das Finale nicht erreichen wür-
den! Unser Stossgebet wurde dann erhört… 
Wir zeigten unsere Tänze und präsentierten 
die Zuger Trachtenkleider. Im Anzeiger vom 
Bezirk Affoltern war sogar zu lesen, dass wir 
sie mit unseren Darbietungen «verzückt» 
 haben. Der Aufforderung zum Mitmachen 
beim Abschlusstanz «Bündnermeiteli» folg-
ten  einige Bewohnerinnen und das war auch 
für unsere Kinder ein tolles Erlebnis. 

Zum «Jahresabschluss» machen wir jeweils 
unseren Ausflug. Dieser fand am Mittwoch 
27. Juni statt. Wir haben es uns angewöhnt 
die Trachtengspändli zu Hause zu besu-
chen. Natürlich wissen die Betreffenden 
jeweils nichts davon. So haben auch Léon 
und Linus in Baar den Zug und in Zug den 
Bus Nr. 2 bestiegen. Von der Lorzentobel-
brücke aus erstürmten wir die Wildenburg. 
Dort mussten die Kleinen zuerst den ver-
steckten Snack und den süssen Schatz su-
chen, welchen die Grossen versteckt hat-
ten. Nun war es an Léon uns nach Hause 
zum Oberinkenberg in Allenwinden zu füh-
ren. Dort kühlten wir uns mit einem Glacé 
ab und hatten noch etwas Zeit zum Spiel, 
bevor wir den Weg zur Bushaltestelle unter 
die Füsse nehmen mussten. Über den Ta-
lacher brachte uns die ZVB direkt wieder 
ins Tal zum Baarer Bahnhof. So verabschie-
deten wir uns zur Sommerpause. n

 
 Andrea Andermatt-Müller
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MENZINGEN

Generalversammlung des Trachten-
vereins Menzingen

Am 9. März 2018, nach einem feinen Nacht-
essen, begrüsste die Präsidentin  Bernadette 
Hegglin die 52 Anwesenden  zur 77. GV im 
Restaurant Ochsen in Men zingen.

Einen speziellen Gruss richtete sie an 
 unsere  Ehrenmitglieder Klara Staub, Rosa 
Schatt, Raphael Uhr und Ursi Weiss, sowie 
Christina Rogenmoser vom Kantonalen 
Trachtenverband.

Während die Präsidentin einen interes-
santen Jahresbericht verlas, konnten wir mit 
Bildern auf der Leinwand uns alles noch-
mals sehr präsent werden lassen und es 
wurde da und dort gelacht oder man hörte: 
«weisch no?» Es waren immerhin 33 Ter-
mine übers ganze Vereinsjahr!

Dank der guten Arbeit von unserer Kas-
siererin Luzia Betschart durfte die Kasse mit 
einem Gewinn abschliessen.

Zur grossen Freude aller konnten wir zwei 
neue Mitglieder aufnehmen. Angelika Staub 
ist aktiv in der Tanzgruppe und Andrea Chris-
ten hilft fleissig mit in der Singgruppe.

Wir durften den Vorstand von fünf auf 
sieben Mitglieder erweitern. Somit sind jetzt 
die jeweiligen Gruppenvertretungen der 
Sing- und Tanzgruppe offizielle Vorstands-
mitglieder.

Einen grossen Platz nahm die Ehrung von 
Vreny Gössi ein. Ganze 27 Jahre stand sie 
dem Vorstand der Tanzgruppe bei und 15 
Jahre war sie im Kindertanz-Leiterteam tätig. 
Von ihrer langjährigen Leiterkollegin Ursi 
Weiss durfte sie die Ehrung in Form eines 

Gedichtes entgegennehmen. Vreny hat so-
mit die Ehrenmitgliedschaft vom Verein ver-
dient und darf als Dank aufs Stanserhorn.

Es durften auch andere Mitglieder für 
ihre Vereinstreue geehrt werden: 10 Jahre 
Urs Betschart und Stefan Betschart, 25 
 Jahre Hans Röllin, Hans Hegglin und Peter 
Baumann und sogar 30 Jahre Priska Uhr. Ein 
Glas Honig haben sich jene verdient, die 
fleissig an den Proben teilgenommen hat-
ten. Die verschiedenen Gruppenleiter beka-
men von Sabina Staub einen Geschenkkorb 
überreicht. Ein Dank gebührte auch Karin 
Keiser. Sie betreut unsere Homepage, und 
ist neu als Tanzleiterin bei unseren Jugend-
lichen tätig.

Das neue Jahresprogramm wurde präsen-
tiert. Sind es doch schon wieder 28 ganz ver-
schiedene Anlässe, wobei die Jubiläumsrei-
se nach Salzburg sicher der Höhepunkt ist.

Somit wartet wieder ein abwechslungs-
reiches Vereinsjahr auf uns.

Vielen Dank an unsere Präsidentin Ber-
nadette Hegglin für all ihre Arbeit und ihren 
grossen Einsatz!
Unsere 77. GV durften wir mit einem  feinen 
Dessert abschliessen und liessen den 
Abend bei gemütlichem Beisammensein 
ausklingen. n

 Susanne Hegglin

Reisebericht Jubiläumsreise nach 
Salzburg 2018
Am Freitagmorgen trafen sich um 7 Uhr die 
Trachten- und Singgruppe auf dem Schützen-
mattparkplatz. Circa eine dreiviertel Stunde 
später fuhren wir endlich, aber nicht ganz 
vollzählig ab, da uns leider jemand fehlte 
der per Telefon nicht erreichbar war. 
Obwohl es Freitag, der 13. April war, kamen 
wir mit einem kurzen Kaffeehalt gut um ca. 
12 Uhr in Innsbruck an, wo wir die bekannte 
Sprungschanze besichtigten und dort ge-
mütlich und lecker Mittag assen. Mit gefüll-

tem Magen ging es weiter zu der in der Nähe 
liegenden Glockengiesserei, wo wir in zwei 
Gruppen aufgeteilt wurden und eine interes-
sante Führung hatten. Nach der Führung 
konten noch Souvenirs gekauft werden, 
dann fuhren wir mit dem Car weiter nach 
Salzburg. Wir betraten unser Hotel mit dem 
Namen «Goldenes Theater Hotel» und bezo-
gen unsere Zimmer, bevor es Abendessen in 
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einem tollen Restaurant gab. Danach gingen 
alle (also sicher die jüngeren) in den Aus-
gang und machten Salzburg unsicher. 

Nach einer langen Nacht mit wenig oder 
kaum Schlaf, bedienten wir uns am Sams-
tagmorgen am ausgiebigen Frühstücksbuf-
fet. Pünktlich um 9.30 Uhr begann unsere 
zweieinhalb stündige Stadtführung. Danach 
hatten wir ein gemeinsames Mittagessen in 
der Innenstadt. Am Nachmittag waren wir 
frei und konnten die restlichen Stunden 
 selber gestalten. Sei dies mit Shoppen, trin-
ken, spazieren, verkleiden oder einfach nur 
schlafen. Auch an diesem Abend waren die 
einen wieder lange in den Strassen von 
Salzburg unterwegs.

Am letzten Tag fuhren wir mit allem Ge-
päck um 9 Uhr in die Stadt Hallein, wo wir 
eine Führung durch das Salzbergwerk hat-
ten, welches sehr spannend war. Um 11 Uhr 
fuhren wir weiter zum Restaurant Stangelwirt  
in Going wo wir ein feines Mittagassen –  
natürlich Schnitzel – genossen und uns um 
14.30 Uhr definitiv auf den Heimweg mach-
ten. Wir trafen ca. um 19:30 Uhr in Men-
zingen ein. Es war wieder eine sehr schöne, 
unvergessliche Reise! n

 Renja Etter

Auftritt an der LUGA, 4. Mai 2018
Am Freitag 4. Mai durften wir die Besucher 
der LUGA mit ein paar Tänzen beglücken.

Wir starteten mit drei Autos in der Schüt-
zenmatt in Menzingen und machten uns auf 
den Weg nach Luzern. Pünktlich um 12 Uhr 
durften wir mit sechs Tanzpaaren unseren 
ersten Einsatz leisten. Hatten wir vor dem 
Auf tritt noch etwas mit den kühlen Tempera-
turen zu kämpfen, war dies auf der Bühne 
schnell vorbei. Durch die Bühnenbeleuch-
tung, aber natürlich auch durchs Tanzen wur-
de uns schnell warm. Und so waren wir nach 
dem 30minütigen Auftritt froh, um die kühle 
Erfrischung neben der Bühne. Zudem konn-
ten wir uns mit einer LUGA-Wurst stärken.

Da wir um 15 Uhr nochmals einen Einsatz 
hatten, machten wir uns dann in verschie-
denen Gruppen auf, die LUGA zu entdecken. 
Besonders die Halle 4 hatte es uns angetan. 

So probierten wir Joghurt, Käse, Guetzli und 
vieles mehr.

Die Zeit verging rasch und schon standen 
wir wieder neben der Eventbühne bereit für 
unseren zweiten Auftritt. Erneut zeigten wir 
ein paar Tänze. Krawall im Stall, Hobbysenn 
und einige mehr. Die Zuschauer dankten 
uns mit einem kräftigen Applaus. Und schon 
war unser Auftritt an der LUGA vorbei. Doch 
an die Heimfahrt machten wir uns noch 
nicht. Wollten doch einige Tänzerinnen die 
witzige Ballon-Kuh nachhause nehmen. 
Schnell noch ein Gruppenfoto gemacht – 
natürlich mit Kuh. Und dann machten sich 
zwei Autos auf den Heimweg, während fünf 
Mitglieder noch etwas im Luna-Park flanier-
ten. Säuli-Rennen, gebratene Pilze mit 
Speck, es gab nichts auszusetzen. Ein ge-
lungener Tag an der LUGA.  n

 Ursula Weiss
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Frühstück auf dem Ägerisee
Am Sonntag, 6. Mai 2018, kamen die Da-
heimgebliebenen der Jubiläumsreise auch 
noch auf ihre Kosten. Um 9.15 Uhr startete 
das Schiff in Unterägeri mit zehn Mitglie-
dern der Trachtengruppe Menzingen und 
wenigen Angehörigen für die zweistündige 
Schifffahrt auf dem Ägerisee.

Bei sehr schönem Wetter und gemütli-
chem Beisammensein genossen wir die 
Rundfahrt mit einem ausgiebigen Frühstück 
und Plaudern.

So ging der Sonntagvormittag im Nu vor-
bei und wir trafen gegen Mittag wieder in 
Menzingen ein.

Sommerhöck der Singgruppe
Treffpunkt war am 2. Juli 2018 beim 
 Dorfschulhaus in Menzingen. Mit wenigen 
 Autos, aber vollbeladen fuhren wir zum Hof 
Wyss ins Hintertann nach Oberägeri. Der 

Grill stand schon bereit und der Appetit   
kam immer mehr auf. So durften wir uns an 
einem feinen Salatbuffet von Andrea bedie-
nen und bei Franz-Josef etwas Feines vom 
Grill holen. Hungern musste wirklich nie-
mand und es schmeckte ausgezeichnet.
Bevor es Dessert gab, kamen wir in den Ge-
nuss einer Führung durch die renovierten 
Gebäude im Hintertann. Das war sehr ein-
drücklich.

Mit einem erfrischendem Fruchtsalat und 
Kaffee rundeten wir den gemütlichen Abend 
ab. Vielen Dank unseren Organisatorinnen 
von der ersten Stimme. n

 Susanne Hegglin

Trachtenreise ins Elsass
Am 21. Juli 2018 startete unsere Reise der 
Tanzgruppe ins französische Elsass. Pünkt-
lich um 8.15 Uhr fuhren wir mit dem Reisecar 
der Firma Drusberg los. Nachdem wir circa 
viereinhalb Stunden gefahren sind, inklu-
sive Kaffehalt in Pratteln und fliegenden 
 Bieren, kamen wir in unserer Jugendher-
berge in Saverne an. Die «Auberge de 

 jeunesse» befand sich im ehemaligen Fa-
milienschloss von Louis-René de Rohan mit 
einem grossen Garten. Nicht umsonst wird 
Saverne als «Elsässisches Versaille» be-
zeichnet. Nach dem Zimmerbezug hatten 
wir Zeit für das Mittagessen und das Besich-
tigen der Stadt. Die einen genossen einen 
Flammkuchen, die anderen ein schwarzes 
Sandwich oder ein anderer eine überzeugt 
bestellte, doch ungewollte Käseplatte als 
Dessert. Das Französische ist nicht jeder-
manns Sache, verständlich, doch die Karte 
war eigentlich auf Deutsch. Um 17.00 Uhr 
besammelten wir uns alle, um die Tänze 
noch einmal zu repetieren. Passanten hat-
ten Freude und machten viele Fotos von 
uns. Nach dieser gelungenen Hauptprobe 
war der Ausgang wieder frei. Manche 
 «flanierten» um die Jugendherberge und 
 andere setzten sich bereits in ein Restau-
rant. Es wurde ein gemütlicher Abend, wo-
bei sich unser Carchauffeur als begnadeter 
Witzerzähler erwies. Anderen hat der Kell-
ner so gut gefallen, dass man ihm «Made-
moiselle» nachrief. Es wurden auch neue 
Sportarten ausprobiert, wie das Pilates oder 
Limbo. An diesem Samstagabend wurde 
noch viel gelacht und geschwatzt, bis tief in 
die Nacht hinein. 
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Am Sonntagmorgen packten wir nach  
dem Frühstück wieder unsere Koffer und 
schleppten sie die 82 Treppenstufen wieder 
hinunter. Dann fuhren wir um 9.15 Uhr 
nach Imbsheim, wo das «Festival Folklo-
rique International» stattfand. Zuerst war 
ein Gottesdienst, da durften wir Klänge  
aus Paris, Belgien und Mexiko geniessen. 
 Später gab es für alle Schinken mit Kartof-
felsalat. Um 14.30 Uhr begann ein kleiner 
Festumzug mit den internationalen Tanz- 
und Singgruppen. Wir vertraten die Schweiz 
mit unseren  Sonntags- und Werktagstrach-
ten und dem Geissle chlöpfe. Danach prä-
sentierten sich alle Gruppen noch auf einer 
Bühne, auch wir durften sechs Tänze vor-
führen. Anscheinend war der Bürgermeister 
von Imbsheim sehr zufrieden mit uns, so 
waren wir es doch auch. Die Mexikaner 
 begeisterten mit ihren verschiedenen kun-
terbunten Kleidern, sowie mit ihrer knapp 
30-minütigen ausdrucksvollen Tanzeinlage. 
Zwischendurch hatten wir auch noch Zeit 
um den «Märt» zu betrachten. Eindrücklich 
waren die Riegelhäuser mit den wun-
derschön geschmückten Innenhöfen. Um 
19.00 Uhr traten wir wieder die Heimreise 
an. Alle waren froh, als wir die Tracht wieder 
ausziehen durften, denn das Wetter meinte 
es sehr gut mit uns, es war sonnig und sehr 
warm. Auf der Heimreise wurde noch aus-
giebig musiziert, gesungen, getanzt und 
gejasst. Kurz nach Mitternacht kamen wir 
wieder in Menzingen an. 

Wieder einmal war es eine gelungene 
und schöne Trachtenreise. Vielen Dank den 
Organisatoren! n

 Susanne Betschart

KINDERTRACHTEN MENZINGEN

Menzinger Trachtenkinder unterwegs 
in Benzenschwil
Am 16. Juni wartete eine quirlige Kinder-
schar vor dem Café Schlüssel auf den Bus. 
Die Kindertrachtenreise stand bevor und für 
unser Ziel konnte das Wetter gar nicht bes-
ser sein. Nach zweimaligem Umsteigen und 
einigen Aufwärmübungen in der sonst lee-
ren S-Bahn, erreichten wir Benzenschwil. 
Hier stiess auch Madeleine mit ihren zwei 
Buben zu uns. Nach einem kurzen Spazier-
gang kamen wir schon zum Wald und somit 
zu unserem Ziel, dem Benzenschwiler Kin-
derweg. Unterwegs gab es verschiedene 

Spielmöglichkeiten wie das Holzrugel-Xylo-
phon oder die riesige Waldchugelibahn. Bei 
ihr verabschiedeten sich die mitgebrachten 
Bälle bei zu viel Schuss in Richtung Bach 
und dann ging die Suche los. Gleich dane-
ben grillierten wir unsere Würste und zum 
Dessert ein paar Marshmallows. Frisch ge-
stärkt marschierten wir weiter bis zu einem 
schönen Platz am Bach, der zum Spielen 
einlud. Die schwindelfreien balancierten 
auf einem Baumstamm über den Bach, eini-
ge bauten Staumauern oder genossen ein-
fach das kühle Nass. Nachdem wieder fast 
alle Füsse in mehr oder weniger trockenen 
Schuhen steckten und ein paar Meter weiter 
auf unserem Weg, lud ein steiles Waldbord 
zum Klettern ein. Es entpuppte sich als rich-
tige Natur-Rutschbahn. Zum Glück gab es da 
und dort Wurzeln oder Bäume an denen 
man sich notfalls festhalten konnte oder die 
«Hangretter» Ivan oder Ladina waren zur 

Stelle. Schon bald verliessen wir den schat-
tigen Wald in Richtung Bahnhof. In Zug 
reichte es gerade noch knapp für ein Glace 
bevor uns der Bus wieder zurück nach Men-
zingen brachte. Ein grosses Dankeschön an 
Vreny und Bea, die uns beim «Flöhe hüten» 
wieder tatkräftig unterstützten.

Ungeplant plünderten die Jungs die Ver-
kleidungskiste im Marianum und es ging 
ziemlich wild zu und her.

Bevor die Kinder in die Weihnachtsferien 
entlassen wurden, verabschiedeten wir 
Vreny Gössi. Nach 14 Jahren gibt sie die 
 Leitung der Jugendgruppe in jüngere Hände. 
Als Abschiedsgeschenk brachte jedes Kind 
etwas kleines (Selbstgemachtes) mit und 
Rebecca Strickler stellte damit einen Korb 
zusammen. Als Überraschung kamen auch 
Nadja Röllin, Sarah Iten und Yvonne Meien-
berg noch einmal vorbei.  n

 Ursi Weiss
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Urs Hofmann-Blum
4. Februar 1931 –  
5. März 2018

Urs war Gründungsmitglied unserer Trachtengruppe im März 1988 
und zugleich auch unser erster Aktuar. Mit grosser Hingabe erledigte 
er alle schreiberischen Arbeiten im Vorstand exakt und zuverlässig 
und dies 18 Jahre lang. Sein grosses Hobby war das Fotografieren 
und somit wurde er auch umgehend unser «Hoffotograf». Nach je-
dem Anlass oder Festli konnten wir seine schön gestalteten Foto-
albums bestaunen. Als wir am 25. Mai 1997 unsere schöne neue 
Vereinsfahne einweihen durften, war Urs unser erster stolzer Fähnd-
rich. Vorher dokumentierte er die ganze Stickarbeit der Fahne, ange-
fertigt von den Klosterfrauen im Kloster Gubel, fotografisch bis ins 
 letzte Detail. Zehn Jahre lang war Urs unser treuer und zuverlässiger 
Fähndrich. Urs war ein grossartiger Sänger und ein Allrounder in 
 unserer Trachtengruppe und der Verein bedeutete ihm sehr viel. Er 
genoss die schönen Trachtenreisen sowie auch das gesellige 
 Zusammensein.

In den letzten Jahren hatte Urs immer mehr gesundheitliche Proble-
me und schweren Herzens musste er das Singen aufgeben. Wenn 
es seine Gesundheit erlaubte, war er an unseren Unterhaltungs-  
sowie an den Grill- und Samichlausabenden immer dabei. Einige 
Zeit war er noch mit seinem «Chrötli» unterwegs und machte gerne 
einen Schwatzhalt.

Am 5. März 2018 durfte Urs im Lindenpark Hünenberg friedlich 
einschlafen. Sein geliebtes Trachtengilet nahm Urs mit. An der 
 Beerdigung durfte unsere Singgruppe ihm Lieder aus seiner ge-
liebten Pax-Montana-Messe sowie sein Lieblingslied vortragen.

Urs, wir danken dir für alles was du für unsere Trachtengruppe 
getan und geleistest hast und wir werden dich nie vergessen. Ruhe 
in Frieden. n

 Helen Bühler

Elisabeth Keiser-Elsener
11. Januar 1937 – 
14. April 2018

Wer hätte das gedacht, fand doch der erste Einsatz des neu ge-
wählte Kantonalfähnrich in seiner Pfarrei statt. 

Am 24. April haben wir unser treues Ehrenmitglied Elisabeth 
 Keiser auf ihrem letzten Weg begleitet. Sie trat 1962 noch ledig in 
die Trachtengruppe Menzingen ein. Als Ur-Menzingerin war Lisbeth 
gerne in der Singgruppe dabei und zeigte bis zuletzt Interesse am 
Verein und den anderen Mitgliedern. Sie genoss all die gemüt-
lichen Anlässe sehr und hat dafür gerne einen Kuchen gebacken. 
Auf die Ernennung zum Ehrenmitglied zu ihrem 50ig-jährigen 
 Vereinsjubiläum war sie ganz stolz. In den letzten Jahren konnte sie 
nicht mehr aktiv im Chor mitsingen, beteiligte sich aber immer 
noch gerne an jedem gemütlichen «Höck».

Liebe Lisbeth, wir werden dich als treue Trachtenfrau gerne in 
guter Erinnerung behalten. n

 Bernadette Hegglin 

ZUM GEDENKEN

VERSCHIEDENES

Sie möchten ein Inserat platzieren?

Wir bieten hier die Plattform.

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

Herzlichen Dank

Liebe Trachtenfamilie

Diesem Chriesi liegt ein Einzahlungsschein bei. Wir 

f reuen uns über jeden Betrag, damit unser Informations-

heft auch zukünftig in bewährter Form erscheinen kann. 

Vielen Dank 

Für den Kantonalvorstand Marianne Schneider

Info


