
Liebe Trachtenleute

Wir hoffen, dass ihr die wunderbare Sommer- sowie auch die herr-
lich sonnige und trockene Herbstzeit geniessen konntet und viel 
Schönes beobachtet und wahrgenommen habt.

Das OK der Waldshuter Chilbi hat die grosse Teilnahme von uns 
Trachtenleuten wahrgenommen und war freute sich sehr darüber. 
Herzlichen Dank für die Organisation.

Nun geht das Jahr mit schnellen Schritten dem Ende entgegen 
und bald dürfen wir das Neue beginnen, wo wir wiederum einiges 
vorhaben. Notiert euch die DV der Schweiz. Trachtenvereinigung in 
Stans, unsere jeweiligen kantonalen Umzug-Teilnahmen am Zuger 
Kant. Trychlertreffen in Oberägeri, am Eidg. Schwing- und Älplerfest 
in Zug, am Marché-Concours und am Tag der Volkskultur an der 
Olma in St. Gallen. Macht mit und geniesst diese schönen Feste.

«Vergeht auch Jahr um Jahr, eines ist ganz klar:
Das Leben muss man stets geniessen, keine Stunde darf ohne 
Freud verfliessen!»

In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Anghörigen eine  
geruhsame und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und  
für das neue Jahr alles Liebe und Gute mit vielen wunderbaren  
Beobachtungen und Wahrnehmungen.

Liebe Trachtengrüsse
Helen und Ruth, eure Co-Präsidentinnen

Veranstaltungen 2019
22.01. GV Trachtengruppe Hünenberg
28.01. GV Trachtengruppe der Stadt Zug
01.02. GV Trachtengruppe Baar
20.02. GV Trachtengruppe Neuheim
08.03. GV Trachtengruppe Menzingen
25.03. GV Trachtengruppe Ennetsee-Cham
13.04. Heimatabend Baar
05.10. Heimatabend Ägerital
26.10. Heimatabend Risch-Rotkreuz
02.11.  Unterhaltungsabend Hünenberg

Kantonale Veranstaltungen 2019
16.03. 5. Trachtenbörse in Rotkreuz
04.05. Zuger Kantonales Trychlertreffen, kant. Teilnahme
10.05.  DV ZKTV in Inwil/Baar
23.08.  Festumzug ESAF Zug 2019, kantonale Teilnahme

Ausserkantonale Veranstaltungen 2019
22.03. ITTK Regionale Tanzprobe
22.06. DV STV in Stans (1-tägig), Motto «iheimisches»
29./30.06. Bernisches Trachtenfest Langnau i.E 
29.06. Schweiz. Volkstanzfest Langnau i.E.; Polonaise 
 um 13.00 Uhr, anschliessend Tanzprogramm
11.08. Marché-Concours, kantonale Teilnahme
12.10. Tag der Volkskultur, Olma
02./03.11. Singwochenende der STV, Interlaken
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KANTONAL

Der Kanton Zug war 
Ehrengast an 
der Waldshuter Chilbi
Neun Mitglieder aus verschiedenen Orts-
gruppen trafen sich am 13. August auf dem 
Enikerhof zum Mailänderlifischli backen. Da 
wurde geknetet, ausgewallt, ausgestochen 
und gebacken. Anschliessend verpackten 
wir die Fischli einzeln in Cellophansäckli, 
um sie an die Zuschauer am Umzug in 
Waldshut zu verteilen. An der 550. Waldshu-
ter Chilbi war der Kanton Zug Ehrengast. 
Nebst dem Corps der Beresina-Musik und 
dem Grossen, Allmächtigen und Unüber-
windlichen Rat von Zug (GAUR) nahm  
der Zuger Kantonale Trachtenverband am 
 grossen Festumzug teil. Die Waldshuter 
Chilbi erinnert jährlich an die Belagerung 
der Stadt Waldshut durch die Eidgenossen. 
Dies wird jeweils in einer Freiluftinszenie-
rung am Chilbisamstag in der Waldshuter 
Altstadt nachgespielt. Einige  Zuger Trach-
tenleute reisten bereits am Samstag an und 
durften auch als Statisten mitwirken. Der 
Sonntag begann mit einem  grossen Fest-
gottesdienst in der Liebfrauenkirche. An-
schliessend an den Gottesdienst führte die 
Jugendgruppe, verstärkt mit Er wachsenen, 
zwei Tänze auf. Am Nachmittag fand bei 
strahlend blauem Himmel und sommerli-
chen Temperaturen der grosse Festumzug 
statt. Am farbenprächtigen Umzug nahmen 
85 Trachtenleute aus dem Kanton Zug teil. 
Einmal mehr durften wir die grosse Vielfalt 
unserer Zuger Trachten präsentieren. Die 
Fahnendelega tionen aus den Ortsgruppen 
Ägeri, Baar, Cham, Hünenberg, Stadt Zug 

und die Fahne des Kantonalverbandes  wur-
den von Ehren damen begleitet. Die «Mai-
länderlifischli» wurden an das zahlreich er-
schienene Publikum verteilt und fanden 
grossen Anklang. Müde, aber mit wunder-
baren Eindrücken, machten wir uns am spä-
ten Nachmittag wieder auf den Heimweg. 
Ein weiterer Höhepunkt in  unserem Vereins-

jahr ist somit Geschichte. Wir danken allen, 
die in irgendeiner Form zu diesem Anlass 
beigetragen haben, herzlich.   n

 Marianne Schneider
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Für den Kanton Zug im Einsatz

Die Oper Tell wurde am 14./15. September 
in der bekannten Tell-Spielarena Inter -
laken mit über 300 Mitwirkenden, davon 
allein über hundert Sänger sowie einem  

52-köpfigen Sinfonieorchester aufgeführt. 
Vor Spielbeginn gaben Tanzpaare der ITTK  
Innerschweizer Tänze zum Besten. Dabei 
konnten gleich die verschiedenen Trachten 
bewundert werden. Monika Schleiss und 
Peter Ramseier waren für den Kanton Zug 
im Einsatz. Der ZKTV dankt den beiden 
ganz herzlich für die Vertretung unseres 
Kantons an diesem aussergewöhnlichen 
Anlass. n

NEUHEIM

Reise der Trachtengruppe Neuheim, 
Samstag, 25. August 2018
Dieses Jahr führte uns die Trachtenreise ins 
Baselbiet, bestens organisiert von Susi We-
ber. Der Strickler-Car fuhr mit einer ansehnli-
chen Gruppe auf direktem Weg nach Basel 
zu den Merian-Gärten. Dort wurde zuerst die 
Caféteria gestürmt. Nachdem für das leibli-
che Wohl gesorgt war, begaben sich alle ins 
«Grüne»: Die Merian-Gärten befinden sich 
auf dem Gelände der ehemaligen «Grün 80», 
einer Gartenausstellung im Jahre 1980. 

Dann führt uns Susi mit dem Trämli durch 
Basel zur Schiffländi. An Bord des Schiffes 
wurde uns ein feines Mittagessen serviert. 
Eigentlich sollte uns das schöne Schiff bis 

nach Rheinfelden transportieren. Da der 
Wasserstand auf dem Rhein zu niedrig war, 
mussten wir einen Teil mit dem Car zurück-
legen. Damit wir unser feines Riz Casimir 
doch noch in aller Ruhe essen konnten, 
machte das Schiff eine Zusatzschlaufe! So 
blieb uns genügend Zeit die vielen, kleinen 
Warthüttli zu bestaunen. Jedes verfügt über 
ein Senknetz für den Fischfang, das mit ei-
nem steinbeschwerten Hebelwerk in den 
Rhein gelassen werden konnte.
In Rheinfelden angekommen, erwartet uns 
eine Stadtführerin. Sie weiss viel Interes-
santes von dieser Zähringerstadt zu berich-
ten. Die Herren von Stei erstellten hier den 
Prototyp einer Zähringerstadt. Später wurde 
sie von den Habsburgern in Beschlag ge-
nommen. Rheinfelden war die stattlichste 
der vier Waldstätte, und mit dem Fricktal in 

österreichischem Besitz. 1803 wurde sie 
dem Kanton Aargau einverleibt, und gehör-
te seitdem zur Eidgenossenschaft. 

1742 zerstörte ein heftiger Brand grosse 
Teile der Altstadt. Weil dieser Brand grosse 
Not brachte, veranlasste Maria Theresia 
eine Feuerversicherung. 

In der christkatholischen Kirche erzählte 
uns die Führerin von der Sebastiani-Bruder-
schaft. Diese Bruderschaft versammelt sich 
am 24. Dez. um 23.00 Uhr zum Brunnensin-
gen in der verdunkelten Altstadt, ursprüng-
lich um Schutz vor der Pest zu erbitten. 

Nach der lehrreichen Führung durch die 
schmucke, kleine Altstadt von Rheinfelden 
setzen wir uns in den Car. Da fing es auch 
schon wieder zu regnen an. Aber das konnte 
uns ja egal sein. Wir sassen ja im Trockenen. 

Die Weiterfahrt dauerte nicht allzu lange. 
In Hornussen machten wir Halt. Im Restau-
rant Feldschlösschen gab’s ein reichhal-
tiges Zobig. Bestens versorgt mit Speis und 
Trank und gemütlichem Beisammensein 
machen wir uns auf die Heimreise. 

Der Chauffeur fährt uns sicher durch Feld 
und Flur nach Neuheim zurück. Ganz herz-
lichen Dank an Susi für die tolle Reise.  n

 Luzia Kälin

Am 20. Oktober lud die Trachtenvereinigung 
Solothurn zur 1.  Grossen Volkstanzgala in 
den Konzertsaal nach Solothurn ein. Die 
ITTK erreichte bei diesem Teamwettbewerb 
mit 988 Punkten den 3 . Platz. Herzlichen 
Glückwunsch dem Team zur Bronzemedail-
le.  Unser Dank geht an Monika Schleiss und 
Daniel Rüttimann für die Teilnahme an  
 diesem speziellen Event. n

 Ruth Uttinger
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RISCH-ROTKREUZ

Heimatabend der Trachtengruppe 
Risch-Rotkreuz, Oktober 2018
Am letzten Sommerzeit-Abend präsen-
tierten die Rischer Trachten ihren Heimat-
abend. Die Organisatorin und Präsidentin, 
Marianne Zemp hatte ein abwechslungs-
reiches und fröhliches Programm zusam-
mengestellt. In mehreren Auftritten konnte 
die  Kindertanzgruppe zeigen, was sie das 
Jahr durch gelernt hatte. Zuschauer und vor 
 allem Eltern und Geschwister freuten  sich 
an ihren kecken Auftritten. Die Leiterin Gaby 
Ulrich darf zufrieden sein. Gespannt war - 
tete man auf das neugegründete «Fyrabe  
Chörli». Dirigentin Claudia Aregger hat in 
wenigen Monaten mit intensivem Üben 
 einen Chor geformt, dessen musikalische 
Qualität begeistert. Claudia Aregger sang 
auch im Terzett mit Greth Furger und Patrik 
Kretz.  Liebe Sängerinnen und Sänger, ihr 

habt unsere Erwartungen mehr als erfüllt. 
Macht weiter so. Für Bewegung sorgte  
die Tanzgruppe der «Waldlüt vo Einsidle». 
Nebst  einigen sauber dargebotenen Tänzen 
wurde es auch mal etwas lauter im Saal mit 
Chle fele, Löffele, Bödele und Gäuerle. Die 
Einsiedler werden von Rita Streiff geleitet. 
 Danke! Da waren ja noch die «Jungjutzer  
am Mythen». Frisch-fröhlich sangen, jutzten 
und jodelten die «Buebe und Maitli» zur 
grossen Freude des Publikums. Zugaben 
wurden gefordert und freudig erfüllt. Lei-
terin ist Frau Romy Häberli.

Präsidentin Marianne Zemp dankte ab-
schliessend allen die in irgendeiner Weise 
zum guten Gelingen des Abends beige-
tragen haben. Besonderen Dank richtete sie 
an alle Gönnerinnen und Gönner die es uns 
ermöglichen jedes Jahr eine prächtige Tom-
bola zu präsentieren. Zum anschliessenden 
Tanz spielte die Inner-Luaga Tanzlmusi aus 
dem Salzburgerland. n

 Edi Lienert

1. August
Am 1. August tritt jeweils im Turnus von 
 einem Jahr die Kindertanzgruppe und die 
Tanzgruppe auf. Dieses Jahr waren wir dran 
und zeigten die Tänze: Übers Bannholz,  
Kafischottisch und Seerose. Diese gelangen 
uns offenbar so gut, dass wir nach dem 
 Auftritt von einer Zuschauerin angespro-
chen wurden, ob sie denn bei uns auch mit-
machen könne.

Bärgfäscht 19. August 2018
Am letzten Sonntag in den Sommerferien 
fand wie immer das von den Jodlern organi-
sierte Bärgfäscht statt. Bei sehr schönem 
und heissem Wetter zeigten die Kinder die 
Tänze Alperösli, Hussch husch und de Hans 
und wir das Örgelihuus, Hobbysenn, Nagel-
schmied und Schründler. Am selben Datum 
fand auch die Waldshuter Chlilbi statt, an 
welcher Zug Gastkanton war. Daher sandten 
wir auch dorthin eine kleine Delegation, 
welche am Umzug teilnahm.

Herbstausflug 16. September 2018
Am Samstag 16. September fand unser jähr-
licher Ausflug statt, welcher ganz im Zei-
chen der Bienen stand. Dazu fuhren wir als 
erstes nach Arth zu unserem Mitglied Dani 
Birrer, welcher selbst Imker ist und uns zum 
Zmorgen vier verschiedene Honigsorten 
und frischen Zopf auftischte. Nach einer 
ausführlichen Degustation und nachdem 
alle ihren ersten Hunger gestillt hatten, ging 
es zum See an die Schiffstation. Wir ge-
nossen bei schönem Wetter die Schifffahrt 
auf dem Zugersee bis nach Oberwil. Dort 
stiegen wir aus und marschierten ein Stück 
weit zurück nach Walchwil, bis nach Oters-
wil, wo Danis Bienen zu Hause sind. Vor Ort 
erzählte er uns mehr von seinem Hobby und 
zeigte uns die Bienen und das Bienenhäus-
chen. Dann war es bereits schon Zeit für 
 einen Znüni, welcher aus frischem Most und 
Früchten vom Hof der Familie Speck stamm-
te. Frisch gestärkt ging es weiter nach 

WALCHWIL

Hochzeit André und Karin  
14. Juli 2018
Nach dreizehn Jahren heiratete wieder ein-
mal ein Mitglied unserer Trachtengruppe. 
Bei schönstem Sommerwetter warteten wir 
vor der Kapelle Michaelskreuz bei Root auf 
das Brautpaar André und Karin. Anschlies-
send überbrachten wir ihnen unsere Glück-
wünsche und durften ein feines Apero ge-
niessen. Selbstverständlich liessen wir es 
nicht beim Spalierstehen bleiben und 
schauten auch am Abend vorbei, wo wir ei-

nige Tänze zeigten und uns mit dem Lied 
Hochziitsglogge sogar ans singen wagten. 
Dank klein gefalteten Spickzetteln, waren 
alle textsicher. Bei den Vorbereitungen für 
das Dessertbuffet der Hochzeitsgesellschaft 
gab es eine Wunderkerze zu viel, welche für 
so viel Entzücken sorgte, dass es spontan 
zu einer zweiten Hochzeit, zwar ohne Pfarrer 
aber mit vielen Zeugen, kam. Und zum Fei-
ern erhielten wir nach dem Abräumen die 
restlicher Hochzeitstorte. In der folgenden 
Woche kam dann auch noch die Karte von 
der obligaten Hochzeitsreise, was doch für 
das eine oder andere Stirnrunzeln bei den 
Nicht-Zeugen führte.
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Walchwil. Besonders für die Ägerer war der 
Höhenweg, auf dem wir gingen, ein neues 
Erlebnis, doch auch einige Walchwiler, die 
sonst mehr im Berg unterwegs sind genos-
sen es wieder einmal dort entlang zu gehen. 
Sogar Pilze wurden fleissig gesammelt. In 
Walchwil angekommen schauten wir beim 
Imker Camil Omlin vorbei, welcher uns nach 
einer kleinen Stärkung zusammen mit ei-
nem weiteren Imkerkollegen und Dani wei-
teres zur Honigverarbeitung, der Königin 
und den Bienenkrankheiten näherbrachte. 
Als krönenden Abschluss gab es Poulet und 
feine Pommes Frites zum Znacht. Mit vollen 
Bäuchen und viel neuem Wissen über die 
Bienen gingen wir wieder nach Hause.       n
 Sophie Bartl

AEGERITAL

Waldshuter Chilbi
Am 19. August machte sich eine kleine 
Gruppe von der Trachtengruppe Ägerital 
und der Trachtengruppe Walchwil mit dem 
kantonalen Trachtenverband auf den Weg 
nach Waldshut. Dies war nur für einige 
möglich, da an diesem Tag ebenfalls das 
Walchwiler Bergfest stattfand, wo ein Auf-
tritt anstand. In Waldshut erlebten wir bei 
sonnigen und heissen Temperaturen einen 
schönen und lustigen Tag. Das Wetter 
 versetzte uns beim Umzug sowie beim 
Tanzen ins Schwitzen. Wir unterstützten 
die  Jugendgruppe von Baar bei der Auf-
führung ihrer Tänze. 

Abendwanderung
Die Trachtengruppe Ägerital und Walchwil 
trafen sich am 22. August zur gemeinsa-
men Abendwanderung. Da die Wanderung 
durch die Trachtengruppe Walchwil organi-
siert wurde, hielten wir uns mehrheitlich 
auf Walchwiler Boden auf. Die Gruppe traf 
sich beim Früebüel und wanderte via Ober-
foren zum Hintergeissboden. Unterwegs 
wurden wir von einem feinen Apero über-

rascht, den wir bei beginnendem Sonnen-
untergang geniessen konnten. Alle waren 
glücklich, dass wir das Ziel noch knapp vor 
dem Regen erreichen konnten und dort un-
ser Nachtessen einnehmen durften. Den 
Abend liessen wir in einer gemütlichen 
Runde ausklingen. 

Heimatabend
Am 29. September fand in Oberägeri der 
Heimatabend der Trachtengruppe Ägerital 
unter dem Motto «Rund um de Ägerisee» 
statt. Die Trachtentänze durften wir ge-
meinsam mit der Trachtengruppe Walchwil 
aufführen. Dass sich diese beiden Grup-

pen auch auf fremdes Gebiet wagten, 
 zeigte die Aufführung des Ententanzes.  
Zu unseren Gästen zählten die Kinder-
trachtentanzgruppe Ägerital, der Shanty-
chor so wie die Jungfahnenschwinger, die 
am Alphorn begleitet wurden. Underli  
und Oberli führten die Gäste durch das 
Programm.

In der Pause konnten sich die Gäste 
durch unsere Küche verpflegen lassen 
oder einen Kuchen vom Buffet geniessen. 
Bei der grossen Tombola konnte jeder 
durch einen Loskauf sein Glück versuchen. 
 n

 Sabrina Eicher
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BAAR

 
Reisebericht der Trachtengruppe
Was für ein herrliches Wochenende erwarte-
te uns. Ja, das Wetter war perfekt und was 
das zweitägige Programm betraf, liessen wir 
uns überraschen. 

Denn die 32 Teilnehmenden kannten nur 
das Ziel: Übernachten und Brunch am Sonn-
tagmorgen auf der Marbachegg. 
Bepackt mit Rucksack, Wanderschuhen und 
Schlafsack bestiegen wir bei schönstem 
Herbstwetter bereits um 7.00 Uhr den Car 
und los gings zuerst via Autobahn Richtung 
Sursee. Nach einer kurzen Strecke über 
Land erreichten wir Beromünster, wo im Re-
staurant Bahnhof bereits Kaffee und Gipfeli 
auf uns warteten.

Danach begrüsste uns Ludwig Suter, sei-
nes Gleichen Nachtwächter in Beromünster, 
zwar nicht mit den Worten «Hört ihr Leut’ 
und lasst euch sagen» sondern gleich mit 
der ersten Anekdote begann er die «Stadt-
führung». Damit und mit all seinen Ge-
schichten und allem Wissenswerten zog   
er uns alle in seinen Bann. So vergingen  
die Anderthalbstunden im Fluge und alle 
verabschiedeten Ludwig Suter mit einem 
herzlichen Applaus.

Für die Mittagspause hatten sich die Or-
ganisatoren wieder etwas Spezielles aus-
gedacht. So führte uns der Weg weiter via 
Sursee nach Huttwil, weiter via Eriswil bis 
hinauf auf die Alp Ahorn. Diese Strecke ver-
langte von Walter Grämiger, unserem Chauf-
feur, einiges ab. Wir wussten nicht ob der 
Schweiss auf seiner Stirn vom Lenken des 
Busses oder das schöne warme Wetter 
schuld war. Jedenfalls sind wir gut auf der 
Alp Ahorn angekommen, der Wald lichtete 
sich und uns bot sich eine sensationelle 
Aussicht auf die Berner Alpen. Nach dem 

feinen Mittagessen musste der Chauffeur 
die schwierigen Kurven, retour nach Huttwil, 
wieder in Kauf nehmen.

Danach gings via Sumiswald nach Wasen 
im Emmental. Dort erwartete uns bereits 
Herr Blaser, Inhaber der Sattlerei Blaser. In 
zwei Gruppen aufgeteilt führten uns Herr 
und Frau Blaser durch die Werkstatt und  
den Laden. Wir bestaunten, wie z.B. die 
 Glockenriemen bestickt wurden oder das 
Entstehen eines Kummets (dafür werden  
ca. 25 Arbeitsstunden gebraucht!). Diese 
Handarbeiten verlangten viel Geduld und 
exaktes Arbeiten mit dem schwierigen, z.T. 
sehr  dicken Leder. Diese zweistündige Füh-
rung war so interessant, dass die Zeit kaum 
gereicht hat, alle Fragen zu beantworten.

Jetzt war es aber an der Zeit Richtung 
 Marbach zu fahren, nicht dass wir noch die 
letzte Gondel auf die Marbachegg ver-
passen. Dort angekommen, begrüsste uns 
die Wirtin mit einem Apéro und erzählte uns 
dabei viel Wissenswertes über die Marba-
chegg, die Bahn und die Umgebung. Dabei 
genossen wir die herrliche Aussicht auf den 
Schibe Gütsch und die Schratteflue.

Nach dem Zimmerbezug war bereits Zeit für 
ein feines Nachtessen. Nach dem Dessert 
liessen wir den Abend mit jassen und fröhli-
chem Beisammensein ausklingen.  Einige 
hatten dann doch noch das Gefühl, dass  
es zu früh sei ins Bett zu gehen. Da kam  
ihnen der Töggelikasten im Lagerhaus ge-
rade recht und so wetteiferten sie bis in  
die frühen Morgenstunden um Sieg und 
 Nieder lage.

Wie angekündigt erwartete uns am Mor-
gen ein Brunchbuffet vom Feinsten. Was da 
alles angeboten wurde war einfach sensati-
onell und übertraf all unsere Vorstellungen. 
Dank dem schönen Wetter genossen wir 
den Brunch auf der Terrasse, wo auch noch 
andere ca. 400 Gäste bewirtet wurden. 
 Darum der Gastgeberin Erika Habegger und 
 ihrem Team ein herzliches Dankeschön für 
den schönen Aufenthalt und die gute und 
freundliche Bedienung.

Je nach Lust und Laune wurde einfach die 
herrliche Aussicht genossen, wieder ge-
jasst, eine kleine Rundwanderung gemacht 
oder einige haben sogar die Wanderung ins 
Tal unter die Füsse genommen.

Am frühen Nachmittag gings mit dem Car 
weiter nach Wiggen zu einem Bio-Bauern-
hof. Dort erzählte uns Erika Portmann (ehe-
maliges Mitglied der TG Baar) einiges über 
ihre Arbeit auf dem Hof. Nach dem offerier-
ten Zvieri gings dann auf dem kürzesten 
Weg heimwärts.

Es waren zwei tolle, interessante und ab-
wechslungsreiche Tage, an denen auch die 
Kameradschaft nicht zu kurz kam. Darum 
herzlichen Dank an Evelin und Williy fürs 
 Organisieren. n

 Alice Häseli

Trachtentanzgruppe Baar:  
Herbstwanderung 23. Sept. 2018
Nun stand mal wieder eine Wanderung auf 
dem Programm. Wir trafen uns mehr oder 
weniger pünktlich beim Gemeindesaal in 
Baar. Wir verteilten uns auf die Autos, um 
nach Silenen zu gelangen. Dort wartete eine 
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Holzseilbahn auf uns, um die Kirchberge zu 
erreichen. Es ist nicht jedermanns Sache, 
sich mit der Cabriobahn transportieren zu 
lassen, um die 600 Höhenmeter zu über-
winden.

Nach der ersten Stärkung bei der Berg-
station begann die Wanderung Richtung 
Golzern see. Doch nach zehn Minuten wurde 
schon wieder eine Mutprobe getestet.  
Eine sehr wacklige Hängebrücke musste 
über wunden werden, doch mit etwas  
Hilfe schafften es alle. Nach anderthalb 
Stunden war  eine Rast angesagt. Der ge-
sponserte  Chrüter honig von Rogenmosers 
schmeckte allen sehr gut. Auf dem schönen 
Wander weg konnten sogar Steinpilze ge-
sammelt werden.

Angelangt am Ziel nach gut drei Stunden 
Wanderung gab es ein gutes wohlverdientes 
Mittagessen, dabei kamen noch die restli-
chen sieben Personen dazu, die  sich mit 
Postauto und Luftseilbahn im Restaurant 
Golzernsee trafen. Einige genossen noch 
ein Bad im See, die anderen blieben lieber 
in der Gartenwirtschaft sitzen. Das Dessert 
wurde von der Kasse gesponsert und sehr 
genossen. Der Service war hervorragend. 
Doch wir mussten ja wieder ins Tal hinunter, 
dazu benutzten wir die Luft seilbahn nach 
Bristen. Dort wartete ein separates Postau-
to, um die 24-köpfige Wandergruppe durch 
die imposante Schlucht nach Amsteg zu 
chauffieren. So gelangten wir nach Silenen 
und mit Privatautos nach Baar zurück. Ich 
denke, es hat allen gefallen, sind doch viele 
von uns noch nie dort gewesen. n

 Wanderleiter Ernst u. Maria Langenegger

KINDER- UND JUGENDTANZGRUPPE

Wir fuhren mit dem Zug nach Escholzmatt 
an das Luzerner Kindertrachtenfest. Die Rei-
se war schön. Es hatte viele Personen am 
Fest. Wir durften einen Luftballon mit unse-

rem Namen aufsteigen lassen. Die Tänze 
machten Spass. Es gab zum Essen Nudeln 
mit Gehacktem. Am Nachmittag liefen wir 
an einem Umzug mit allen Trachtenvereinen 
mit. Als Erinnerung bekamen wir noch einer 
Turnsack mit Lebensmitteln drin. Als Ab-
schluss genos   -sen alle noch ein Glace. n

 Lea Matter, 9 Jahre

Jeep-Ausflug 2018
Bei Wunderwetter, wen überrascht es, im 
vergangenen heissen Juli, warteten zwei 
rote und vier grüne Jeeps auf die Gäste. 
Denn in der Agenda stand am letzten Juli-
Sonntag Jeep-Ausflug der «Gemütliche 
Lüüt». Keine Frage, alle fanden sich pünkt-
lich ein, denn dieser Ausflug lässt man sich 
nicht ohne Grund entgehen.

Die Fahrt startete durch Baar, hinauf 
nach Menzingen, über den Kistenpass nach 

Oberägeri dem See entlang zum Steinstoss-
Stübli. Hier reihten sich die Jeeps vor dem 
Restaurant in einer Reihe auf. Viele Gäste 
und Touristen bewunderten die nostal-
gischen Fahrzeuge. Im Steinstoss-Stübli 
spendete uns Martin anlässlich seines vor 
kurzem gefeierten Geburtstags den ersten 
Kaffeehalt.

Nun zog der Konvoi über Biberbrugg am 
 majestätischen Kloster Einsiedeln vor- 
bei, um den Sihlsee, Willerzell, Euthal   
nach Unteriberg. Jetzt ging es hinauf, wohin 
wohl? Martin zeigte uns ein unbekanntes 
Bergrestaurant, das «Hochgüsch». So gross-
artig wie die Aussicht von hier oben ist,   
so grossartig sind auch die Desserts  
hier oben. Dieser Geheimtipp mit dem Strei-
chelzoo wird sicher der eine oder andere 
wieder einmal besuchen. 

Beim Hinunterkurven realisierten wir 
erst so richtig, wie hoch oben wir gewesen 
sind. Hier sahen wir, dass der alte Brauch, 
einen Tristen, einen «Heustock» aufzu-
stellen, noch lebt. In diesem Heustock im 
Freien,  lagert Heu für den Winter. Wann 
habe ich den letzten gesehen oder be-
wundert?

Der Weg führte weiter nach Oberiberg, 
über die Ibergeregg nach St. Karl. Nach der 
Ibergeregg wurde uns klar, dass wir durch 
offenes Landwirtschaftsgebiet fahren. Hier 
gehört die Strasse nicht ausschliesslich den 
Motorisierten. Auf der Strasse und in den 
Bergweiden nahmen Kühe mit Treicheln 
 ihren Platz ein. Von Illgau gings weiter auf 
der alten Muotathalstrasse an der neuen 
Stoosbahn vorbei nach Ingenbohl. Im alt-
würdigen Gasthof Ochsen in Brunnen keh-
ren wir ein. In der weitherum bekannten 
«Güggeli-Beiz» gönnten wir uns das Nacht-
essen.

Bei Sonnenuntergang und schönstem 
Abendrot ging es Baar zu. Wir fuhren über 
Seewen, Lauerz, Arth dem Zugersee entlang 
nach Zug. Auf dem Startplatz vor der Garage 
von Vital verabschiedeten wir uns nach 
 einem wunderschönen Sonntagsausflug. 
Dieses Mal ohne jeglichen Regen oder 
 Gewitter, auch das gibt es, so schön.

An alle Jeep-Besitzer, Fahrer, und Spen-
der ganz herzlichen Dank. Als Zeichen des 
Dankes für die geleistete Arbeit in den letz-
ten Jahren «schröpften» wir unsere Kasse 
etwas mehr als üblich, ein «vergelt’s Gott» 
der Kassierin. Ich freue mich schon auf das 
nächste Jahr, wohin wird uns wohl Martin 
und Peter führen? n
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Älpler-Makronen bei Hergers
Nicht jeden Montag wird bei den «Ge-
mütliche Lüüt» getanzt. Wenn zu einem Fest 
eingeladen wird, sind wir sofort in corpore 
mit dabei. So war es am letzten Montag im 
August der Fall. Wir durften zu Hergers nach 
Knonau.

Im von Abendsonne be leuchteten Gar-
ten, trafen wir uns zum ausgiebigen Apéro. 
Der war so vielfältig und ausreichend, dass 
wir kaum noch ein Essen benötigten.

Doch aus der Küche drang mit der Zeit  
ein verführerischer Duft in den Garten. Kari 
bat uns an die Tische unter dem Vordach. 
Die Teller waren gefüllt mit feinsten Älpler-
Makronen. Wie  es sich gehört Teigwaren 
und Kartoffeln, dies mit Käse überbacken. 
Klar fehlten die «Böllä-Schweisse» und das 
Apfelmus nicht. Es blieb nicht nur bei einem 
Teller Makronen, nein, – es gab sogar sol-
che die sich dreimal bedienen liessen.

Wie es üblich ist bei solchen Bege ben-
heiten, bringen «unsere Frauen» ver-
schiedenste Desserts mit. Als ob der Bauch 
nicht schon lange voll gewesen wäre, wir 
testeten uns durch das ganze Dessertbüfett 
von Cremen, über Fruchtsalat, Kuchen, 
Glace, bis zu den Brownies durch. So ne-
benbei, alles war hervorragend und emp-
fehlenswert. Vielen Dank an alle Spender.

Bei der kurzen Rede von Kari erfuhren 
wir, welches der Grund ist, dass wir zu  
Gast sein durften. Hergers wollten mit uns 
zusammen den neuen Lebensabschnitt fei-
ern. Seit einiger Zeit beziehen Anne Marie 
und Kari die wohlverdiente AHV und Pensi-
on. Dazu gratulieren wir ihnen und wün-
schen viel, viel Zeit für was auch immer, und 
dies bei bester Gesundheit.

Erntedank im Pflegezentrum Baar
21. Oktober 2018, 10.30 Uhr
Was wir ernten, haben andere gesät, was 
wir säen, ernten andere.
Ähren, Nüsse, Äpfel, Kürbisse, Quitten und 
anderes mehr, schmückten den Altar im 

Pflegezentrum von Baar. Das Bild wurde 
noch farbiger, als Jodlerinnen und Jodler 
vom Jodelclub Echo Baarburg in den Saal 
traten. Die Trachtenleute der «Gmüetliche 
Lüüt» von Baar setzten sich auf die freien 
Stühle, und brachten einen weiteren Farb-
tupfer in den Saal. Vorne, am Gaben tisch, 
sassen schon Seppi Hess und Doris Lüthi 
mit ihren Musikinstrumenten.

Zum Anfang spielte Seppi und Doris eine 
lüpfige Melodie. Dies führte dazu, dass 
eine Bewohnerin sofort aufstand, und sich 
im Takt der Musik tanzend durch den Saal 
bewegte. Der Jodler und zugleich Theologe 
Markus Grüter begrüsste alle Gäste. Zur 
Einstimmung sangen die Jodlerinnen und 
Jodler aus der Jodelmesse «Herrgott, mir 
stönd vor dir», es folgte ein weiteres  Lied 
auch aus der Jodelmesse «Dir Herr, wem-
mer singe».

In der Predigt dankte Markus Grüter für 
den Kürbis, den er mit Hilfe vom Präsiden-
ten Beat Obrist aufschnitt. Dabei sagte er: 
«Oft ist es so: wir ernten, was andere gesät 
haben, was wir säen, das ernten oft ande-
re». Dafür sind wir dankbar. Als Erntedank 
tanzten die «Gmüetliche Lüüt» nach der 
Live-Musik von Seppi und Doris den Tanz 
«Mama» der Martin Hotz choreographierte.
Die Klänge des Loblieds «Grosser Gott wir 
loben Dich», begleitet vom Schwyzerörgeli 
und Bass, sowie vom Jodelclub Baarburg er-
füllten den Saal voll. Es ist ungewöhnlich, 
dass im Gottesdienst applaudiert wird, 
doch am Erntedank in Baar geschah dies 
mehrmals.

Zum Abschluss zeigte die Volks tanz-
gruppe den Tanz «Hobby-Senn». Die Solo-
Jodlerinnen und -Jodler unterstützten die 
Live-Musik mit ihren wunderbaren Stim-
men. Ganz klar, der grosse Applaus zeigte, 
dass der Jodelclub Baarburg, zusammen mit 
dem Theologen Markus Grüter, eine Zugabe 
spenden durften. Das Jodellied «Dini Seel ä 
chli la bambälä la».

Nach dem Gottesdienst verwöhnte uns das 
Personal vom Pflegezentrum mit Weisswein 
und kleinen Häppchen. n

 Bilder: Susanne Trachsel
 Text: Ernst D. Trachsel

ENNETSEE-CHAM

550. Chilbi Waldshut, 19. August
Der Wecker klingelte sehr früh an diesem 
wunderschönen Sonntagmorgen. 70 Trach-
tenfrauen und Männer aus dem Kanton, da-
von fünf Trachtenfrauen der TG Ennetsee-
Cham und unser Fähndrich Gregor trafen in 
Zug bereits um 6.45 Uhr ein, um den bereit-
stehenden Doppelstöcker-Reisecar zu errei-
chen, der uns nach Waldshut bringen sollte. 
Die Fahrt verlief zügig, sodass wir bereits 
um 8.15 Uhr in Waldshut eintrafen und zu 
Fuss den Weg zur Kirche suchten, denn be-
reits um neun Uhr fand ein Gottesdienst 
statt. Fränzi und Jacqueline in der Festtags-
tracht begleiteten Gregor in die Kirche.  
Die anderen machten sich in diesem 
 schmucken Städtchen auf die Suche nach 
einem Kaffee. Leider war nirgends ein 
 Restaurant geöffnet, sodass wir uns mit 
 vielen anderen Umzugsleuten in ein Garten-
restaurant setzten. Eine innovative Wirtin 
hatte schliesslich Erbarmen mit uns und öff-
nete kurzerhand ihr Garten-Restaurant, so-
dass wir in den Genuss des lang ersehnten 
 Kaffees kamen. 

Die Kirche war rappelvoll, die Fahnenträ-
ger mussten stehen und das geschlagene 
zwei Stunden. (Wenn die Kirche schon mal 
voll ist, wird das offensichtlich auch aus-
giebig zelebriert.) 

Bei vielen vor und in der Kirche auf das 
Ende der heiligen Messe wartenden Trach-
tenleute wurde der Durst nach Wasser im-
mer grösser. 
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Wieder zu Fuss auf das Festgelände fürs Mit-
tagessen, suchten – nicht nur wir – einen 
Schattenplatz. Das Quecksilber zeigte in-
zwischen 30 Grad und wir mussten bald 
wieder zurück, um uns in den Umzug einzu-
ordnen. 

Tausende Zuschauer standen entlang 
der Umzugsroute und es war ein herrliches 
Gefühl, diese Fröhlichkeit der Zuschauer 
und Mitwirkenden zu spüren. Es wurde gejo-
delt, gesungen, getanzt, musiziert und die 
Zuschauer spendeten kräftig Applaus. 
Bei der Waldshuter Kirchweih wird unter 
 Beteiligung der ganzen Stadt einen Chilbi-
Bock verlost, der auch am Umzug mitgeführt 
wird. Die Tradition geht zurück auf eine Ge-
schichte rund um die Befreiung der Stadt, 
die 1468 von Schweizer Soldaten belagert 
wurde. Die Umzugsroute endete wieder im 
Festgelände der Waldshuter Chilbi. 

Wir alle waren doch etwas erschöpft von der 
Hitze und der langen Strecke, sodass wir 
froh waren, wieder ein kühles Plätzchen in 
unserem Bus zu finden, der uns sicher nach 
Hause brachte.  n

 Rita Schwager

Trachtenreise, 22. September
Ein sonniger Tag sollte uns für unsere Reise 
in die Ostschweiz erwarten. Im Restaurant 
Heidelberg in Aadorf gabs schon mal ein fei-
nes Kafi. Schon bald aber gings weiter zur 
Amsler Orchideenschau. Der erste Eindruck 
war für uns alle etwas speziell. Von der 
 Decke hängende Sträucher und Lianen 
 kamen uns sonderbar vor. Beim näheren 
Hinschauen aber entpuppte sich das 
 «Gestrüpp» als wunderschön blühende 
 Orchideen. Nach dem Rundgang durch die 
Gärtnerei war für uns angerichtet. Herr Ams-
ler weihte uns dann ein in die besondere 
Welt seiner Orchideen. Über 5000 verschie-
dene Exemplare beherbergt er in seiner 
Sammlung. Er reist in der ganzen Welt um-
her und findet so ganz seltene Exemplare, 
welche auch vom Aussterben bedroht sind. 

Anschliessend genossen wir inmitten dieser 
Orchideen ein feines Mittagessen. Natürlich 
wurde dann auch noch eingekauft. Viele von 
uns nahmen eine dieser wunderschönen 
 Orchideen mit nach Hause. 

Wir machten uns dann auf den Weg um den 
nächsten Höhepunkt unseres Ausflugs zu 
besuchen, das Kloster Fischingen. Wir wur-
den be reits erwartet für eine Führung durch 
das Kloster. Im 12. Jahrhundert wurde es 
von der  Be nediktinergemeinschaft gegrün-
det. Viele Wirren hat das Kloster erlebt, bis 
es dann im 19. Jahrhundert als Kinder- und 
Erziehungsheim geführt wurde. Heute noch 
wohnen wenige Benediktinermönche im 
Kloster. Aber auch ein Seminarhotel, eine 
Brauerei und eine Schreinerei sind in den 
Gebäuden untergebracht. Nach der sehr 
spannenden Führung plagte uns schon wie-
der der  Hunger. Im klösterlichen Restaurant 
haben wir dann noch ein feines Dessert zu 
uns  genommen, bevor wir uns via Hulftegg 
auf den Heimweg begaben.  n

Erntedankfest kath. Kirche Cham, 
7. Oktober
Für das Erntedankfest in der Kirche   
St. Jakob in Cham wurden wir eingeladen, 
den Gottesdienst zu begleiten. Mit den 
 Liedern: «En wonderbare Morge, S’Chilchli, 
Üse Vater, Wer pflanzte die Blumen ins 

 grüne Feld, Danke säge und S’isch halt 
eso», begleitet von Hazi Blattmann mit der 
 Handharmonika, umrahmten wir den Got-
tesdienst. Beim anschliessenden gemein-
samen Mittagessen im Restaurant Steire-
reck liessen wir es uns gutgehen. Die letzten 
Trachtenfrauen fanden erst am späten 
Nachmittag den Heimweg. n

 Anne-Marie Rast

MENZINGEN

KINDERTRACHTEN MENZINGEN

Luzerner Kindertrachtenfest in 
Escholzmatt, 8. September 2018
Am 8. September reiste die Kindertrachten-
gruppe Menzingen nach Escholzmatt ans 
«Lozärner Chendertrachtefäscht». Für die 
Reise mit Bus und Zug schlossen wir uns der 
Neuheimer Kindergruppe an. Auch sonst 
verbrachten wir einen Teil des Tages zu-
sammen. Nach einem kurzen Marsch vom 
Bahnhof zum Festgelände wartete ein  feines 
Mittagessen auf uns. Mit Ghackets und 
Hörnli liegt man doch bei den meisten Kin-
dern richtig. Anschliessend klebten wir un-
sere Glückskäfer an Stäbe, so dass wir sie 
am Umzug gut zeigen konnten. 

Um 13.30 Uhr startete dieser. Unsere 
 Mädchen strahlten mit ihren Marienkäfern 
um die Wette. Zurück bei der Mehrzweck-
halle begann das Nachmittagsprogramm 
mit Singen und Tanzen. Total wirkten etwa 
400 Trachtenkinder mit. Hin und wieder 
gönnten wir uns eine Pause und schauten 
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interessiert zu, wie  andere Gruppen ihren 
Auftritt meisterten. Zwischendurch gab  
es immer wieder freie Momente zum  
Spielen und Rumtollen. Zum Zvieri erhiel-
ten alle Teilnehmenden ein  Lunchpaket. Am 
Schluss warteten alle Mädchen und Buben 
gespannt auf den Höhepunkt des Tages, 
den Ballonwettbewerb. Jedes Kind liess 

 einen Ballon in den Himmel steigen. Hun-
derte rote und weisse entschwanden lang-
sam unseren Blicken. Nun durften sich alle 
 Kinder ein Glace abholen, das sie in Ruhe 
geniessen konnten, be vor wir zurück zum 
Bahnhof spazierten. Ziemlich müde aber 
ganz zufrieden traf die Schar am Abend 

pünktlich in Menzingen ein. Am Trachten-
chränzli werden die Mädchen sicher Aus-
schau halten nach Leuten, die von ihnen 
mit einem Flyer auf ihr Mit machen auf-
merksam gemacht worden waren. Wer 
weiss … n

 Ursi Weiss

HÜNENBERG

30 Jahre Trachtengruppe Hünenberg
Mit Trommel- und Paukenschlägen wurde 
der Unterhaltungsabend von der Jungtam-
bourengruppe Hünenberg/Baar gestartet. 
Vorgängig begrüssten die charmanten Mo-
deratorinnen, Cornelia Waldispühl und Cé-
cile Arnosti mit lustigen Pointen und einem 
Interview mit der Präsidentin Helen Bühler, 
die Gäste im Saal.

Wie immer begeisterten unsere kleinen 
Tänzerinnen und Tänzer das Publikum. Die 
Kleinen genossen ihren Geburtstags-Auftritt 
mit den Luftballons und dem Lied «Happy 

Birthday» sehr sowie auch das erhaltene 
Geschenkpäckli. Die Lieder der Singgruppe 
und die Tänze der Tanzgruppe wurden unter 
dem Motto «Geburtstags-Hitparade» sänge-
risch und tänzerisch bestens präsentiert. 
Ein besonderes Highlight war sicher die zu-
sammen gewürfelte Tanzgruppe der «ehe-

maligen» Trachtenkinder mit ihren Tänzen 
«Heimatfox» und «Windmühle/Seerose». 
Die jetzt jungen Frauen und Männer haben 
dies hervorragend gemeistert und konnten 
viel Applaus und Begeisterung der Gäste 
ernten. Wer weiss, vielleicht bleibt jemand 
bei der Trachtengruppe hängen? Der Rhyth-
mus der Jungtambouren löste beim Publi-
kum grosse Begeisterung aus, da auch 
solch lautstarke Töne an einem Folklore-
abend ihren Platz haben. Als einen weiteren 
Höhepunkt kann man sicher den Schluss-
auftritt «Uf hechä Bärge» betiteln, der mit 
der Singgruppe und Tanzgruppe zusammen 
gesungen und getanzt wurde, einzigartig 
war. Das «Echo vom Gätterli» aus Gersau 
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Lieder. Ob Hip-hop, modern, klassisch, sak-
ral oder traditionell, für jeden  Geschmack 
war etwas dabei.

Auch wir Sängerinnen konnten mit un-
serem «Chratte voll Lieder» zum Gelingen 
des schönen Spätsommerabends beitra-
gen. Unser Gesang im Rathaus-Entrée und 
beim Gretschellbrunnen wurde mit warmem 
 Applaus und strahlenden Gesichtern be-
lohnt.

Es war eine ganz spezielle Nacht. Eine 
Nacht voll Musik, Farben und Menschen, 
 begeistert von der Vielfalt der Chöre. Diese 
 Begeisterung konnte sich im Schlussakt in 
der Kirche St. Michael in Händels Halleluja 
Luft machen.

Ohne die grossartige Organisation, Spon-
soren und den vielen Helfern wäre dieser 
wunderbare Abend nicht Realität ge worden. 
Vielen Dank «Walter» und alle  andern. n

 Luise Carlen

Vereinsreise der Trachtengruppe  
der Stadt Zug
Wenn einer oder 26 eine Reise tut (tun) ...

Am 8. September 2018 war es wieder ein-
mal soweit. Bei prächtigem Herbstwetter 
fuhren wir mit Bührer-Reisen Richtung Ap-
penzellerland.

Unterwegs hielten wir auf dem Ricken 
und genossen unsern «Kafihalt» im Restau-
rant Bildhus. Bald ging’s weiter via Lichten-
steig, Schönengrund nach Herisau. Natür-
lich bewunderten wir die wunderschöne 
Toggenburger Landschaft, vor allem aber 
auch die prächtig bemalten und mit Blumen 
geschmückten Bauernhäuser (St. Peterzell). 
In Herisau wurden wir mit einem herzlichen 
«Sönd willkomm» in der Kulturwerkstatt Ap-
penzellerland von Werner Alder begrüsst. Er 
und seine Kollegin Maya Stieger führten uns 
durch das Thema «Hackbrett und Brauch-
tum». Zuerst die Einführung in die Hack-
brettkunde (Ursprung/Bau- und Spielweise) 

ZUG

Sommer-Schlussabend
Am 2. Juli trafen wir im Altersheim Frauen-
steinmatt zu einem «Ständli» ein. Zahl-
reiche Bewohner, Bewohnerinnen und 
 Gäste warteten bereits auf uns. Mit den 
schönsten Volksliedern konnten wir ihnen 
eine kleine Freude machen und den Abend 
ein wenig verkürzen. Es blieb nicht viel Zeit 
für einen Schwatz, wurden wir doch im 
 Casino zum Z’nacht erwartet. Im schönen 
Restaurant mit Blick auf den See und den 
Sonnenuntergang wurden wir aufs Beste 
mit Speis und Trank bewirtet. Das «Tüpfli» 
aufs i war das feine Dessert.

Vielen Dank der edlen Spenderin! Rund-
um zufrieden machten wir uns nach dem 
Kaffee wieder auf den Heimweg.  n

Zug, den 30. September 2018
Schon ist wieder eine Woche verstrichen, 
seit sich 31 Chöre zur ersten gemeinsamen 
Chornacht in Zug getroffen haben.

In Sälen, Kirche und unter freiem Himmel 
lauschte das zahlreiche Publikum den Dar-
bietungen. Wie die Sänger und Sängerinnen 
international waren, so waren es auch die 

hat alle Tänze wie immer perfekt begleitet 
und das Publikum bis zum Schluss musika-
lisch unterhalten.

Die vielfältige und wunderbare Tombola 
sowie das Buffet mit den selbstgebackenen 
feinen Kuchen und Torten wurde vom Publi-
kum bestaunt und auch rege benutzt. Das 
Geburtstagsgeschenk für die Trachtengrup-
pe «s’Schnapsfässli», überreicht durch die 
beiden humorvollen und immer andersge-
kleideten Moderatorinnen, genossen die 
Gäste und auch die Trachtengrüppler noch 
lange in der gemütlichen Kaffeestube. n

 Helen Bühler



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 Info

Elisabeth Kalt-Zehnder
22. Oktober 1929 –  
16. Oktober 2018

Am 25. Oktober 2018 haben wir unser lang-
jähriges Mitglied  Elisabeth Kalt in der St. Os-
walds Kirche verabschiedet.

Als Nachbarin habe ich Elisabeth als um-
sichtige Mutter von sechs Kindern und tüch-
tige Geschäftsfrau gekannt und geschätzt.
Sie ist 1958 in die Trachtengruppe der Stadt 
Zug eingetreten und hat sich für die Trach-
tenbelange immer mit grossem Elan einge-
setzt. Im Vorstand als Kassiererin profitierte 
man von ihrer grossen Erfahrung. Sämtliche 
Druckaufträge von uns erledigte die Firma 
Kalt jeweils fast kostenlos.

Gerne denken wir an die gemütlichen 
Stunden, die wir mit  Eli sabeth verbringen 
durften. Und dankbar erinnern wir uns an 
eine  wunderbare Trachtenfrau. n

 Kathrin Thoma 

 6. Zuger Trachtenbörse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wann:   Samstag, 16. März 2019, 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
 
Wo:   Verenasaal im Zentrum Dorfmatt, Rotkreuz 
  Parkplätze sind genügend vorhanden 
  Nähe Bahnhof, Rotkreuz 
 
Verkauf:  nur gegen Barzahlung 
 
Annahme:  Verenasaal im Zentrum Dorfmatt, Rotkreuz 
  Freitag, 15. März 2019, 10.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Es werden nur saubere, gebügelte Trachten 
angenommen. Schätzkosten 20.- bis 40.- 

 
Rückgabe / am Börsentag 16. März,  15.00 Uhr – 16.00 Uhr  
Auszahlung: in Rotkreuz 
 
Verpflegung: In der Cafeteria gibt feine Kuchen 

Kaffee und Getränke 
 
Fragen?: Andrea Balmer 079 681 87 74 
 
 
Zusätzlich Verkauf von neuem Trachtenzubehör 
 
Auf regen Besuch freut sich die Zuger Trachtenkommission 

– ein lehrreicher sowie gewitzter Vortrag eines Appenzellers! Seine 
musikalischen Einlagen in Begleitung von Maya Stieger (Geige) durf-
ten nicht fehlen. Talerschwingen und noch ein wenig Trachtenkunde; 
danach noch ein Abstecher in die Hackbrett-Werkstatt. Das Interes-
se war gross und die Zeit verging wie im Fluge. Plötzlich  mussten wir 
uns beeilen … das Mittagessen in der Wirtschaft zum Rechenberg, 
ein wenig ausserhalb von Herisau gelegen, wartete auf uns. 

Zwischen Hauptgang und Dessert sang der Chor noch ein paar 
Lieder. Ein Schwatz drinnen oder ein kleiner Spaziergang draussen 
bei schönstem Panoramablick Richtung Säntis und schon hiess es 
Rückfahrt via Ländle (Vaduz) nach Zug.

Gemütlich war’s und wer hätte es gedacht, dass das Hackbrett 
seinen Ursprung im Iran hat? n

 Emmi Richli junior


