Vereinsreise nach Zug, 14. August 2014
Vom Oberstübchen in den Kirschkeller

Um die 80 Stufen sind zu erklimmen, um ins Zytturm-Stübchen des Zuger Föhnwächters zu
gelangen. Für diesen „sportlichen Akt“ werden die Kneipperinnen und Kneipper aus Schaffhausen mit
einer einzigartigen Aussicht belohnt. Wir sind am ersten Ziel unserer diesjährigen Vereinsreise
angelangt. Aus hoher Warte schweifen unsere Blicke über das Zentrum der Chriesi-Stadt, den
Zugersee und hin zum Zugerberg. Dem sonst mehrheitlich tristen Sommer zum Trotz scheint die
wärmende Sonne - uns an diesem Tag eine treue Begleiterin zu sein.
Auf Strassenhöhe zurück überprüfen wir die Zeitangabe der grossen Turmuhr und bestaunen die
etwas kleinere, aber genauso präzis gehende astronomische Uhr. Danach erkunden wir mit unserem
Stadtführer für rund eineinhalb Stunden die malerischen Gassen und historischen Gebäude der Zuger
Altstadt. Gemütlich schlendern wir dem See entlang zum Schiffssteg, wo wir vom Kapitän des
Mittagsschiffs persönlich begrüsst werden. Zeit für eine Schifffahrt mit Mittagessen. Während des
Aufenthalts an Bord unterhält uns der Kommodore mit Geschichten und Anekdoten vom und über den
Zugersee.
Der Streit um die beste Zuger Kirschtorte ist wohl so alt, wie die Zuger Kirschtorte selbst — und das
sind immerhin 99 Jahre. Was kümmert‘s uns? Insgesamt 16 Zuger Kirschtortenhersteller soll es
geben, wovon nur zwei auch Führungen durch ihre Produktionsstätte anbieten. Wir haben uns für die
Confiserie Speck entschieden. Ein junger Mann im ersten Lehrjahr führt unsere Gruppe durch den
Kirschkeller und erklärt uns danach im laufenden Betrieb die Fertigung der Torte. Abschliessend
geniessen wir im angeschlossenen Gastraum eine Tasse Kaffee und ein ordentliches Stück dieser
weit herum bekannten Zuger Spezialität.
Teilweise noch etwas schlaftrunken sind wir am frühen Morgen im bequemen Rattin Reisecar von
Schaffhausen nach Zug gefahren. Und so souverän wie auf der auf Hinfahrt wird unsere leider nur
kleine Gruppe auch wieder nach Hause chauffiert. Unsere Jahresreise hat der Kneippverein
Schaffhausen zusammen mit der Firma Rattin organisiert und durchgeführt. Eigentlich schade, dass
nicht mehr Mitglieder diesen schönen und erlebnisreichen Tag mit uns verbringen wollten.
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