
                                                                   
 
MERKBLATT FÜR EHRENDAMEN 
 
 
 
Die Ehrendamen sind die Visitenkarten eines Anlasses. Sie übernehmen repräsentative 
Pflichten wie das Begleiten von Prominenten oder das "zur Seite" stehen bei Reden, beglei-
ten Fahnen, überreichen Preise bei Siegerehrungen usw.. 
 
 
Wie trage ich eine Zugertracht? 
 
Die Trachten sind sorgfältig zu behandeln und dürfen nur nach den Richtlinien (Trachtenbre-
vier) des Zuger Kantonalen Trachtenverbandes getragen werden. Schenken Sie Ihre Auf-
merksamkeit bitte zusätzlich den folgenden Punkten: 
 

• Der Hut wird auf dem Kopf (links gebunden) oder am Rücken getragen. Auf dem Kopf 
getragene Hüte werden zum Essen ausgezogen. 

• Tragen der Hüte: beim Strohhut sind die Kirschen auf der rechten Seite, beim Schwe-
felhut ist der Kranz unten offen. 

• Die Haube wird nur auf dem Kopf getragen. 
• Die Filet-Handschuhe werden zum Essen ausgezogen. 
• Bei der Sonntagstracht wird die Schürze hinten, seitlich rechts gebunden. Bei den üb-

rigen Trachten hinten in der Mitte. 
• Chriesianstecker (Chriesi nach unten) oder Festabzeichen werden links getragen. 
• Kein Parfüm auf die Trachten sprühen (Flecken). 
• Auf saubere Schuhe achten (evt. Schuhglänzer in der Handtasche mitnehmen). 
• Rundgebundene (Biedermeierform) Blumensträusse werden vorne in der Mitte auf 

Bauchhöhe mit beiden Händen gehalten. 
• Einseitig längsgebundene Sträusse werden im Arm links oder rechts gehalten (ge-

genseitig bei 2 Ehrendamen). 
• Sträusse an den Stielenden feucht einpacken lassen, da sie sonst auf den Schürzen 

Wasserflecken hinterlassen können und sie halten auch länger. 
• Blumen ohne abfärbende Blütenstempel (z.B. Lilien usw.) wählen.  
• Sträusse mit einem Zugerband versehen, sehen auch immer schön aus. 
• Ein Lächeln kostet nichts und gibt so viel. Es bereichert die, welche es empfangen, 

ohne jene ärmer zu machen, die es schenken. 
 
 
Begleitung einer Musikformation als Ehrendame bei der Fahne: 
 

• Für Ehrendamen ist eine Marschprobe empfehlenswert/unabdinglich zwecks eigener 
Sicherheit/Gesamtbild, sowie Einüben von entsprechenden Marschbefehlen "Richt-
stellungen/Abmarsch / Halten etc." je nach Anlass und Vorgabe (Wettbewerb  Prä-
sentation etc.) 

• Richten:     jeweils nach rechts 
• Abmarsch: links beginnen 

 
 
Die Zugertrachten zählen zu den schönsten Schweizertrachten. Der Wahl der Materialen, 
der Farben und der Ausführung wurde viel Sorgfalt gewidmet. Freuen wir uns darüber und 
tragen die Trachten in tadellosem Zustand und mit Stolz! 
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