
Donnerstag, 16. April 2015 / Nr. 87  Neue Zuger Zeitung  18Kanton/Stadt Zug

Prominente Liebhaber der Zuger Kirschtorte
SERIE, TEIL 5 Das Kirschgebäck hat Fans auf der ganzen Welt. Ein Hollywoodstar ging in Zug zum Zahnarzt und kaufte  

ihre Kirschtorten in der Neustadt. Und im Vatikan wird die Zuger Spezialität schon sehnsüchtig erwartet.

Am Vorabend seiner berühmten 
Rede von 1946 an der Universität 
Zürich, bei welcher der ehemali-

ge britische Premier Winston Churchill 
die Schaffung der «Vereinigten Staaten 
von Europa» vorschlug, soll er ein Stück 
«Tourte au Kirsch à la zugoise» 
gegessen haben. Das geht aus 
der Menükarte hervor, die 
für das gemeinsame Mit-
tagessen mit dem 
Schweizer Bundesrat 
und General Guisan auf 
Schloss Allmendingen 
BE gedruckt und von 
Churchill handschrift-
lich signiert wurde. 
Fotos vom nachträglichen 
Kaffeekränzchen im 
Schlossgarten zeigen den 
Stumpen rauchenden Winston 
Churchill zusammen mit den Bundes-
räten Ernst Nobs, Philipp Etter und dem 
Bundespräsidenten Karl Kobelt. Bekannt 
ist, dass Churchill hochprozentigen Ge-
nüssen nicht abgeneigt war.

Chaplin und Hepburn
Auch der berühmte Komiker und 

Regisseur Charlie Chaplin, der von 1952 
bis 1977 am Genfersee wohnte, war laut 
Überlieferung ein Geniesser der Zuger 
Kirschtorte. Chaplin sollte an seinem 
Geburtstag mit einer Kirschtorte über-
rascht werden. Der Konditor, der das 
Gebäck anfertigen durfte, war ob der 
grossen Ehre dermassen nervös, dass 
er die Torte eine Woche zu früh ver-
schickte. Chaplin bedankte sich zwar 
freundlich, doch der Auftraggeber des 
Tortengeschenks war unzufrieden. So 
kam es, dass besagter Konditor eine 
Woche später eine zweite Kirschtorte 
an den Schauspieler senden musste, die 
dann pünktlich zur Geburtstagsfeier 
eintraf. 

Ebenso konnte die gefeierte Holly-
woodschauspielerin Audrey Hepburn 
den Verlockungen der Zuger Kirsch-
torte nicht widerstehen. Als Hepburn 
in den 1960er-Jahren regelmässig auf 
dem Bürgenstock weilte, suchte sie ge-
mäss Nacherzählung mehrmals den 
Zahnarzt Max Stocklin in Zug auf, der 
seine Praxis an der Bahnhofstrasse 
hatte. Stocklin war mit dem Besitzer 
des Hotels Bürgenstock befreundet. 
Stocklins Sohn wurde jeweils beauftragt, 
Audrey Hepburn mit dem Auto in Nid-
walden abzuholen, zur Behandlung 
nach Zug zu bringen und danach wie-
der zurückzuchauffieren. Nach ihren 
Zahnarztbesuchen ging Hepburn je-
weils in die Konditorei Treichler an den 
Bundesplatz, manchmal auch zu Meier 
an die Alpenstrasse, um Zuger Kirsch-
torten als Mitbringsel zu kaufen. Je nach 
erfolgtem Eingriff suchte der Filmstar 
auch die Apotheke Spillmann an der 
Bahnhofstrasse auf, um sich schmerz-
stillende Medikamente zu besorgen. 

Die Behandlungen des Zuger Zahn-
arztes waren übrigens für die ganze 
Welt sichtbar: Im Film «Breakfast at 
Tiffany’s» von 1961 besass Audrey Hep-
burn noch eine kleine Zahnlücke zwi-
schen den Schneidezähnen, beim be-

rühmten Film «My Fair Lady» von 
1964 war diese auf wunder-

same Weise verschwunden.

Post vom Papst
Immer wieder wur-

den Kirschtorten von 
Auftraggebern an Pro-
minente verschickt, so 
auch an die katholi-

schen Oberhäupter im 
Vatikan. Selbst der heuti-

ge Papst Franziskus ist ein 
erklärter Fan des Zuger Kirsch-

gebäcks. Anlässlich der Vereidi-
gung der neuen Schweizergardisten im 
Jahr 2013 in Rom nahm Franziskus die 
Zuger Kirschtorte persönlich entgegen. 
Überbracht wurde das Geschenk durch 
den frisch vereidigten Schweizergardisten 
und Neffen von Treichlers Chefkonditor 
Urs Loppacher. Bereits zwei Tage später 
traf in Zug ein offizielles Schreiben aus 
dem Vatikan ein. Darin liess der Papst 
für das süsse Geschenk danken und fand 
lobende Worte für die feine Torte. Offen-
bar habe Papst Franziskus das Kirsch-
gebäck so sehr geschmeckt, dass er doch 
sehr hoffe, dass es weniger als ein Jahr 
gehe, bis er wieder eine Kirschtorte aus 
Zug erhalte. Am Schluss des Briefes er-
teilte Papst Franziskus der Konditorei 
Treichler und allen Mitarbeitern den 
apostolischen Segen.

Übrigens ...
Auch der Fürst von Liechtenstein sei 

früher einmal in Begleitung am Zuger 
Bundesplatz vorgefahren und zum Tor-
tenessen in die Konditorei Treichler 
gekommen. Allerdings erkannte man 
die illustren Gäste erst, nachdem sie 
wieder gegangen waren. Denn sie lies-
sen ein goldenes Zigarettenetui liegen, 
auf dem das Familienwappen des Fürs-
ten von Liechtenstein prangte. Wie sich 
herausstellte, waren die Gäste der da-
mals noch ledige Fürst mit seiner Mut-
ter gewesen, die auf der Durchfahrt in 
Zug eine Kaffee- und Kirschtorten-Pau-
se eingelegt hatten.

UELI KLEEB 
redaktion@zugerzeitung.ch

Lesen Sie im nächsten Teil der Serie, warum die 
Zuger Kirschtorte heute zum kulinarischen Erbe 
der Schweiz gehört. Und weshalb die Torten für 
den Erhalt der landschaftstypischen Hochstamm-
Kirschbäume wichtig sind.
Zusammen mit einem Team von Historikern hat 
der Zuger Ueli Kleeb die Kirschenkultur in der 
Region Zug-Rigi erforscht und seit 2007 ein 
umfangreiches Archiv angelegt. Ende Jahr 
erscheint das Buch dazu. Viele der erwähnten 
Exponate sind im «Zuger Kirschtorten-Museum» 
bei Treichler ausgestellt.
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Eine Wahl wird noch demokratischer
ZUG Der Kanton kürt seit 
2013 den Zuger Sportler des 
Jahres. Wer diesen Preis erhält, 
kann jetzt auch die Bevölke-
rung beeinflussen.

MARCO MOROSOLI 
marco.morosoli@zugerzeitung.ch

Zuger Athleten oder Teams, welche 
national oder international für Furore 
gesorgt haben, können den Titel «Zuger 
Sportler des Jahres» erhalten. Gekürt 
wird dieser seit 2013. Bis jetzt hat die 
Sportkommission des Kantons Zug unter 
dem Vorsitz von Adrian Andermatt je-
weils die zehn Kandidaten nominiert, 
die eine solche Auszeichnung verdienen 
würden. Dabei stützte sich die Kommis-
sion auf Namen, welche das Zuger 
Sportamt zusammengetragen hatte. Hin-
terher hat der Regierungsrat bestimmt, 
wer die aus einem Geld- und einem 

Sachpreis bestehende Auszeichnung in 
Empfang nehmen konnte.

Jetzt ist das Auswahlverfahren modi-
fiziert worden, wie die Sportkommission 
in einer gestern veröffentlichten Mit-
teilung schreibt. Neu kann die sport-
begeisterte Bevölkerung ebenfalls ver-
diente Sportler benennen, welche diesen 
begehrten «Sport-Oscar» erhalten sollen.

Es soll keiner vergessen werden
Die Wahl wird durch das neu auf-

gegleiste Prozedere noch demokrati-
scher. «Ich bin gespannt, was für Vor-
schläge wir erhalten», sagt Adrian An-
dermatt. Er ist Präsident der Zuger 
Sportkommission. Zum Gremium ge-
hören auch noch Karin Andenmatten, 
Barbara Hofstetter, Marc Füglister, Mat-
thias Meyer, Jan Mühlethaler, Urs Rasch-
le, Adrian Risi und Markus Waltenspühl. 
Alles Namen, die sportinteressierten 
Zugern ein Begriff sind. Von der Öffnung 
verspricht sich Andermatt einiges: «Es 
kann ja sein, dass bei uns der eine oder 
andere Sportler oder auch ein Team 
vergessen gegangen ist.» 

Um eine möglichst grosse Auswahl zu 
erhalten, haben die Verantwortlichen 
auch das Zeitfenster für die Nennung 
von verdienten Sportlern extra weit ge-
öffnet. Namen können bis am 15. Juli 
deponiert werden. Die Details können 

auf der Internetseite www.zg.ch/sport 
eingesehen werden. Nach dem Eingabe-
schluss Mitte Juli wird dann wie bisher 
die Sportkommission eine Auslegeord-
nung vornehmen, und dem Regierungs-
rat zehn potenzielle Preisträger präsen-
tieren. Die Entscheidung, wem der mit 

3000 Franken dotierte Preis anlässlich 
der nächsten Zuger Sportnacht am 
4. September in Unterägeri überreicht 
wird, obliegt wie bis anhin der kanto-
nalen Exekutive. Und der Name «Sport-
Oscar» hat durchaus seine Berechtigung. 
Denn neben dem Barscheck wird dem 
Sieger der Ausmarchung auch noch eine 
Skulptur überreicht, welche der bekann-
te Zuger Goldschmied und ehemalige 
Spitzenfussballer Urs Bischof geschaffen 
hat.

Eine weitere Aufwertung 
In diesem Jahr wird die Zuger Sport-

nacht noch zusätzlich aufgewertet. 
Einerseits dadurch, dass die Veranstal-
tung nun durch die gesetzliche Grund-
lage definitiv keine Eintagsfliege mehr 
darstellt, und anderseits, dass am ersten 
Freitag im September noch ein weiterer 
Preis vergeben wird. Neu verleiht der 
Panathlon Club Zug (PC Zug) den Prix 
Panathlon Zug. Bei dieser Trophäe ste-
hen aber nicht Sportler im Fokus, son-
dern Persönlichkeiten, welche sich um 
die Sportförderung im Kanton Zug ver-

dient gemacht haben. Der Panathlon 
Club Zug setzt sich wie ihre Schwester-
organisationen in aller Welt seit Jahren 
für die ideellen und moralischen Werte 
des Sportes ein. Er hat schon bis anhin 
solche Helfer, ohne die der Sport nicht 
möglich wäre, in unregelmässigen Ab-
ständen geehrt. Jetzt soll eine solche 
Auszeichnung für Sportfunktionäre jähr-
lich an der Zuger Sportnacht vergeben 
werden.

Ehrennadel statt «Sport-Oscar»
Wie der PC-Zug-Präsident Nicolas 

Betschart erklärt, soll auch bei dieser 
Wahl die Bevölkerung ein Wort mitreden 
können. Bis Mitte Mai sammelt Bet-
schart (nicolas.betschart@yahoo.de) 
Namen. Den Sieger küren hinterher die 
Mitglieder des Clubs. Der Panathlon-
Preis ist ebenfalls mit rund 3000 Franken 
dotiert. Der geehrte Funktionär erhält 
aber neben dem Barbetrag keinen Oscar, 
sondern eine Ehrennadel. Auch diese 
wird vom Zuger Goldschmied Urs Bi-
schof geschaffen, der selber Mitglied in 
der Panathlon-Vereinigung ist.

«Ich bin sehr 
gespannt, was für 

Vorschläge  
wir erhalten.»

ADRIAN ANDERMATT, 
PRÄSIDENT DER 

SPORTKOMMISSION


