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KTV Wandergruppe 

 
728. Wanderung am  13. Juni 2013 

Damentag in Zug und auf dem Zugersee 
 

Organisator: Micky 
 

 
 

Die 37 Damen und 36 Herren: 
            

Ajax und Regina   Gingg und Brigitt   Pegel und Larissa 

Bijou und Edith   Glenn und Annalies  Pflueg und Regula  

Bison und Annelies  Hindu und Margrit  Presto und Trudi 

Chlapf und Hedi   Hildegard (Prinz)   Pröschtli und Hannah 

Chnopf      Hildegard (Toko)   Radar und Hedi 

Contra und Lais   Jacqueline (Schlager)  Rosso und Edith 

Dandy und Irène   Jump und Susanne  Saldo und Nelly 

Delta und Erika   Kiel und Käthi    Skål und Danièle 

Duke und Ursula   Kongo und Susi   Ultra 

Fiasco und Dorothe  Löt und Margrit   Vento und Jana 

Fit und Erna    Lux und Margrit   Wurf und Monika 

Fly und Marlies   Mex und Lotty    Yeti und Martina 

Gin und Lenore    Micky und Susi   Zech und Ursula 
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Wie bebt unsere Brust, wenn wir uns anlässlich des Damentages feierlich auf dem Bahnhof zusam-
menfinden! Die Sorge des Wanderers, ob uns die Hitze auf  dem Marsch nicht allzu sehr  zusetzen 
werde, oder die beunruhigende Feststellung, dass uns das Schuhwerk drückt, plagt uns für einmal 
nicht. 
Wiederum geniessen wir heute das am Anfang  geschilderte Gefühl, zumal die Morgensonne von 
einem azurblauen Himmel herunter lacht. Eine Freude ist es, die hübsch gewandeten Damen einher-
schreiten zu sehen! Wir Herren wissen, dass das Gezeigte das Resultat ist von mehreren Stunden 
des Durchsuchens der Kleiderkästen, der Anproben in den Geschäften, der Evaluation und  des Ab-
wägens vor dem Spiegel und den immer wieder an den Hausvorstand gestellte Frage: „Meinsch ich 
cha so cho?“ oder „Gfallt dir da besser?“ Und das (fast) nur wegen uns Männern! 
In froher Stimmung setzen  wir uns in den Zug Richtung Zug. Duke und Ursula teilen mit meiner Susi 

und mir das Abteil. Der Anblick des Rheinfalls leitet 
über zum Thema Iguaçu- und Niagara-Fälle. Presto 
und Duke mit ihren Damen stellen Vergleiche an. Da 
ich noch nie von der Gischt der genannten Katarakte 
besprüht wurde, stelle ich mit lehrerhafter Boshaftigkeit 
die Frage, wem der höchste Wasserfall der Schweiz 
bekannt sei. Seerenbachfall? Drei Kaskaden mit total 
585 m Höhe? Nie gehört! In der Folge lauschen wir 
Ursula und Duke, die in packender Weise vom Alltag in 
Illinois zu berichten wissen. 
Die Gruppe der Schaffhauser trifft erst in der Bahnhof-
halle des Zuger Bahnhofs auf die Ausser-
schaffhausern. Wer sämtliche Hände geschüttelt und 
sich mit dem Namenschildchen erkenntlich gemacht 

hat, hebt seine Augen voller Bewunderung in die Höhe der Halle, die den Wohlstand des Kantons 
Zug zu versinnbildlichen scheint. Ein Pantheon des 21. Jahrhunderts. Eine Bahnhofhalle, die sich 
dem Gegenstück in Schaffhausen gegenüber fast millionenstädtisch ausnimmt. Zug, ein kleines Pa-
radies? Nein, den Ausdruck „klein“ würde Zug niemals auf seine Fahne schreiben, höchstens im Zu-
sammenhang mit dem Steuerfuss. 
 

Von Bahnhofhalle zu Bahnhofhalle (Baujahr 1944, respektive 2003) 
 

                          Für 35‘000 Einwohner             für 26‘000 Einwohner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             In der Bahnhofhalle im Kleinen Paradies 
             herrscht auch tagsüber zuweilen 
             beschauliche Ruhe und die Atmosphäre  
  der stillen Einkehr. 
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Etwas abseits warten Frau Huber, Frau Schnider und Herr Hürlimann als 
Stadtführer auf ihren Einsatz. Gemäss der gestrigen telefonischen Absprache 
mit Frau Huber soll nun eine Gruppe mit jenen Personen gebildet werden, 
welche sich die Besteigung des 52 Meter hohen Zytturmes nicht zumuten 
wollen. Herr Hürlimann drängt sich unverzüglich als Führer dieser Gruppe vor 
und verspricht lauthals eine Führung mit Bodenhaftung . Wer sich auf den 105 
Stufen des Zytturmes die Beinmuskulatur stählen will, reiht sich folglich bei 
den beiden Damen ein. Ich folge Frau Schnider. Kurz nach der Begrüssung 
gesteht sie ihre Abneigung, die sie gegen die Besteigung des Zytturms emp-
findet. Sie versucht uns mit dem Besuch eines nahen Aussichtspunktes zu 
vertrösten, der etwa die gleiche Rundsicht zu bieten vermöge. 
Nach einer allgemeinen Einführung zum Thema 

Zug  berichtet uns Frau Schnider, dass die berühmte Zuger Kirschtorte 
eigentlich von einem in Zug wirkenden Appenzeller Bäckergesellen na-
mens Heiri Höhn aus Herisau kreiert wurde. Eine der Zufallserfindungen 
wie etwa Bakelit, Eis am Stiel, Pommes Chips, Penicilin und Vaseline, 
welche wackeren Erfindern und  Düftlern  zum Weltruhm verholfen ha-
ben. Heiri Höhn war - wohl an einem Montagmorgen - eine Torte missra-
ten und er goss in grosser Verzweiflung Zuger Kirsch zwecks Vertu-
schung des Fauxpas über sein Werk. Vermutlich hat er am Abend im „Aklin“ geprahlt: Wer hat die 
Zuger Kirschtorte erfunden? Wir Appenzeller natürlich! Das haben die Zuger nicht auf sich sitzen las-
sen. Dem Bienenfleiss der Japaner gleich haben die Zuger die Torte kopiert, verfeinert, ihr mit viel 
Publicity zum Ruhm verholfen und gleich sieben einheimische Konditormeister angewiesen, den 
Markt mit echten Zuger Kirschtorten zu überschwemmen. Die Appenzeller beschränkten sich fortan in 
bescheidener Art auf die Produktion von  Moschtbröggli, Nidelzeltli und Flauder. 

Kapuziner-, Chnopfli-, Huwiler- und Pulverturm wer-
den nicht zur Besteigung angeboten, versteht sich. 
Als der Anstieg zum Aussichtspunkt steiler wird, lässt 
uns Frau Schnider anhalten und bemerkt, dass auch 
von hier die Aussicht ganz schön sei und ausserdem 
wolle sie mit uns rechtzeitig beim Schiff sein. Nun 
regt sich Widerstand und Frau Schnider führt uns 
wohl oder übel bis zuoberst auf den Aussichtspunkt 
der Guggiwiese, die unsere Leistung mit einer wun-
derbaren Aussicht entschädigt. Eine Richtstätte – wir 
denken an den Galgenbuck -  habe sich hier oben nie 
befunden, erfahren wir. Offenbar war dem Henker 

wie den anderen Zugern das Emporsteigen bereits damals zuwider. 
In der Altstadt besuchen wir im Rathaus den gut erhaltenen gotischen Saal, dessen Fenster mit But-
zenscheiben versehen sind, ein Pendant zum Tagsatzungssaal in Baden und der Höhepunkt der Füh-
rung. 

Grete Schell wird nicht erwähnt und auf der Seite gelassen. Sie wäre wohl  
vor langer Zeit auf das grosse Interesse unserer Damen gestossen, als letz-
tere noch dem holden Stande der Besen angehörten. Vor 300 Jahren soll 
die besagte Grete zu nachttrunkener Stunde mit einer „Chräze“ am Rücken 
in Zug von Schenke zu Schenke 
gezogen sein, um ihren Mann zu 
bergen und unter dem Gejohle sei-
ner Zechkumpanen nach Hause zu 
tragen. Grete Schell, die als Stadt-
original bekannt war, lebt heute als 
Brunnenfigur und als Hauptfigur 

eines Fasnachtsbrauches weiter.  
Schauerliches vernehmen wir am See unten. Der Städ-
tegründer Graf von Kyburg war offensichtlich im Fach Geolo-
gie eine Nuss.  Dass  die neu  gegründete Stadt Zug  auf 
einer glitschigen Schicht Seekreide zu stehen kam, war ihm 
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offenbar entgangen. Prompt kalbte 1435 und 1887 der  Zugerberg auf Seehöhe  und entsorgte Rand- 
und Uferständiges des kleinen Städtchens im See. 
 

 
Wenn es draussen summt und mait, 
wird die Dame angesprayt.   
         
        Den Hut trug er, so schön und weiss,
        In Ascot an dem Pferde-Race. 
           
        In unsrem Kreis es oft geschieht, 
        dass man Witz und Geist  versprüht.  

 
Mit grossem Zeitvorsprung gelangt unsere Gruppe als 
Erste zum Schiff „Zug“, wo wir uns auf unseren Plätzen 
niederlassen. Punkt 12 Uhr ist Abfahrtszeit, so haben 
es sich die Matrosen vorgenommen und umklammern 
bereits die Griffe des mobilen Schiffsteges. Ultra trifft 
pünktlich zur Sekunde ein. Andere Gäste, zum Teil hut-
bedeckt oder gar ein- oder zweikrückig, laufen, was 
Beine und Stöcke hergeben in der Hoffnung, doch noch  
an der Schifffahrt  teilhaben zu dürfen. 73 Gäste sind 
angemeldet, 73 sind schliesslich an Bord, eine tolle 
Leistung. Salvagnin und Mineral mit Gaz werden  ein-
geschenkt, der Lärm- und der Stimmungspegel steigen, 
munteres Gläserklingen umrahmt das Gelächter. Ne-

benan sitzen die ob des Wortschwalls eingeschüchterten  Bäuerinnen des Landfrauenvereins Studen. 
Um die Unkosten der Getränkepauschale auf vernünftigem Niveau zu halten, wird der Wein vom Per-
sonal  vorerst sparsam  eingeschenkt. Wir laden die Kellner freundlich ein, etwas häufiger mit der 
Weinflasche vorbei zu kommen. Der Chef de Service gibt ein grösseres Kontingent frei. 

 
 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-728/index.html
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Vom oberen Deck erhasche ich einen Blick auf das 
vornehme Schloss St. Andreas in Cham. Andrea, 
eine zackige Kellnerin, schüttelt unwirsch den Kopf, 
als ich mich nach dem Schlossbesitzer erkundige. 
„Fragen Se die Besatzung, die wissen mehr“ säch-
selt sie wie eine ehemalige Volkspolizistin. 
Die klare Sicht lenkt den Blick auf den Rossberg, 
die Hohfluh, den Rigi, auf das Stanserhorn und den 
Pilatus. Mit lustigen weissen Schlumpfmützen grüs-
sen der Chaiser- und der Rossstock als Prominente 
der Schwyzer Berge. Da jetzt das Essen aufge-
tischt wird, widmen wir uns den Hügeln des Kartof-
felstocks, die sich im Bratensaucen-Seelein spie-

geln. Nachdem die Speck’sche Kirschtorte aufgegessen ist und der Kaffee zur Neige geht, hebe ich 
zur obligaten Damenrede an. Der Bitte an die Landfrauen, schön stille zu sein, da ihnen nachher als 
Dank noch  ein Liedchen dargeboten werde, kommen die Seeländerinnen gerne nach, was Cantus-
magister Presto etwas später bewegt, „Strömt herbei“ und nachher das „Traute Schätzchen“  anzu-
stimmen.  

 
Begrüssung und ehrliche Worte des Dankes an unsere verehrten Damen 
 
Verehrte Damen, 
Aus aktuellem Grund richte ich  eine Seemannsrede an euch und begrüsse euch korrekt mit einem 
Ahoi auf hoher See. Zwar nehmen die Meereskapitäne den alleinigen  Ruhm in Anspruch, auf hoher 
See zu fahren.  Ein Zeichen grenzenloser Wichtigtuerei und Arroganz,  meine ich. Weshalb darf man 
sich auf dem Zugersee nicht auch auf hoher See fühlen, wenn man sich sage und schreibe 413 Meter 
über dem Meeresspiegel durch das Wasser pflügt? Das entspricht der Höhe zweier Kreuzfahrtschiffe, 
auf dem Bug stehend und aufeinander geschichtet, versteht sich.  Auf unserer Fahrt rund um den 
Zugersee werden wir nicht weniger als 23 Kirchen, Kapellen und Klöstern, alle mit dem Kreuz ge-
schmückt, begegnen, das hat mir die Landeskarte 1:25‘000 verraten.  Somit wage ich mutig den Aus-
ruf: Willkommen zur Kreuzfahrt auf hoher See! Geniesst die Produkte aus der Küche unseres Kreuz-
fahrtschiffes! Sonnt euch auf dem Oberdeck an der Zuger Sonne, die gleiche Sonne übrigens, welche 
die Karibik und Tahiti verzaubert. Und denkt daran: nur auf dieser Kreuzfahrt werden die Passagiere 
mit Zuger Kirschtorte verwöhnt. Also, liebe Damen, geniesset die exklusivste aller Kreuzfahrten, die 
wir euch anbieten konnten. Ihr habt sie redlich verdient. Ich danke euch für euer Erscheinen und 
wünsche euch einen schönen Tag. 

 
 
Strotz bedauert, wegen einer grossangelegten Entrümpelungsaktion im Maiensäss nicht mithalten zu 
können, ebenso Chrusel, der offenbar zur Strafe in einer piemontesischen Küche Gemüse rüsten 
muss. Lebhaft beklatscht wird Fly, der heute zum 300. Male zugegen ist.  

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-728/index.html
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Es bleibt viel Zeit, sich auf dem Schiff zu bewegen und die Aus-
sicht zu geniessen. Von den Matrosen erfahre ich, dass der vor-
nehme Sitz des Schlosses Buonas als Weiterbildungszentrum der Firma Roche dient und St. Andreas 
im Besitze der Ärztefamilie Schulthess ist. Und dass der Ausdruck „rüdig“ einfach „viel“ bedeute. 
 
 
„Das Pauschalangebot geht auf Rechnung. Ihr Kassier wird unsere Mitarbeiter im Detail informieren“ 
steht im Bestätigungsschreiben der Zugersee-Schifffahrt. Was ich mit der Sachbearbeiterin Verkauf 
ausgehandelt habe, nämlich Erstellung der Quote und individuelle Abrechnung, gilt an Bord nicht. Die 
Matrosen sind neben dem Motorbootseilanbinden und der Überwachung des Ein- und Aussteigens 
auch für das Rechnungswesen im Restaurant verantwortlich und pochen auf eine an mich gerichtete 
Rechnung. Der Kompromiss: Wir KTVer stellen die Anwesenheit aller Zahlenden sicher, die Besat-
zung zieht den wohlaufgerundeten Betrag ein, wird ebenso abgelehnt. Pröschtli und Yeti springen in 
verdankenswerter Weise als Kassiere ein. Das Wohlaufgerundete wird zugunsten der Wanderkasse 
von Bord genommen. Zufolge streng kalkulierter Preise im Sammelangebot fehle das Personal für 
den individuellen Einzug, erfahre ich anderntags am Telefon. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2013/Wanderung-728/index.html
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Der Landgang steht im Zeichen der Trennung. Die Abgabe des Batches symbolisiert den Übertritt in 
die äusserliche Anonymität und den Wiederbeginn des Alltags, vor allem für jene, welche sich direkt 
auf den Heimweg begeben, weil bereits die nächsten Verpflichtungen anstehen. 47 Getreue der KTV-
Familie zögern das Ende des schönen Tages hinaus und streben der direkt am Wasser liegenden 
Gartenwirtschaft „San Marco“ zu, wo die Zeit der Rückkehr vorläufig kein Thema ist und bei Bier, 
Coup und perlenden Wässerchen weiter geplaudert wird. 

 

 
 
       Und schliesslich: 
 
Die notorischen Nörgler, die das Fehlen des obligaten Vierzeilers bemängeln, seien mit folgendem 
Limerik zufrieden gestellt: 

            Da kamen die Damen aufs Schiff in 
Zug 
   und hatten vom Trinken schon bald genug. 
                   Sie verbrachten mit Wonne 
                   die Fahrt an der Sonne. 
                   Von unten ertönte das Lied „Im Krug“. 
 
 
 
 
 
Wie sich die Zeiten ändern: 
Hier wohnten einst die Familien Wikart, Uttinger, Landtwing, Etter, Huwiler 
und Brandenberg. Die Familienväter gingen des Morgens in Fischerstiefeln 
zum See hinunter oder im blauen Arbeitsgewand in die „Metalli“. 
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