
33. Zuger Märlisunntig in der Altstadt von Zug

Zug wird zu einem Märchenland
Seit über 30 Jahren prägen für
einen Nachmittag lang Figuren
die Stadt Zug, die den Erinne-
rungen an Kindertagen ent-
stammen.

Zum 33. Mal lädt der Verein Zuger
Märlisunntig wieder zu einem ver-
wunschenen Nachmittag voller Ge-
schichten ein. Dieses Jahr wird die
Kolinstadt am 4. Dezember von 14
bis 18 Uhr zum Märchenland. In der
verkehrsfreien Zuger Altstadt wer-
den viele Besucher aus der Region
und den umliegenden Kantonen er-
wartet, die sich vom Zauber des tra-
ditionellen und einmaligen Zuger
Märlisunntig einfangen lassen. Ei-
nen Nachmittag lang können Gross
und Klein in die faszinierende Welt
der Märchen eintauchen.

Der Märchen-Wichtel
Der Märlisunntig-Wichtel, das neue
Gesicht des in der Schweiz einzig-
artigen Adventsanlasses, wird in der
verkehrsfreien Zuger Altstadt unter-
wegs sein und zusammen mit den
Feen, Hexen, Zauberern, Musikan-
ten, Gauklern und Geschichtener-
zählern aus dem Märchenland mit
ihren vielseitigen Darbietungen die
Kinder zum Strahlen bringen.

Zum krönenden Abschluss gibt
es ein Feuerwerk
Bereits seit 1984 findet der traditi-
onelle Anlass statt und in diesem
Jahr können die Kinder zum 33. Mal
einen Nachmittag lang in Traum-
welten eintauchen, sich auf nostal-
gischen Karussellpferden davontra-

gen lassen oder mit den Kutschen
durch die Strassen fahren. 35 Mär-
listuben in der Zuger Altstadt und an
der Hofstrasse, Shedhalle und
Schulhaus Athene mit ihren Erzäh-
lerinnen und ihren faszinierenden
Geschichten oder Darbietungen
freuen sich auf die Gäste. Und was

wäre ein Märlisunntig ohne Musik
aus den Drehorgeln, die an ver-
schiedenen Orten zu hören sind.
Oder auf dem Landsgemeindeplatz
am Bazar, wo zahlreiche Non-Profit-
Organisationen zum Bummeln ein-
laden und auch die beliebten Ponys
vor Ort sein werden. Für die Ver-

pflegung der Märligäste ist gesorgt;
Zuger Vereine werden ihre Getränke
und Leckereien anbieten und die
meisten Restaurants haben geöff-
net. Und zum Abschluss des Märli-
tages gibt es noch ein kleines Feu-
erwerk. Ab 17.30 Uhr treffen die
Chläuse zusammen mit den Trych-

len, Infuln, Geisselchlöpfern, Gauk-
lern, Zauberern und Märlifiguren auf
dem Landsgemeindeplatz ein, um
dort den Märlisunntig auszuläuten
und zusammen mit Gross und Klein
das Feuerwerk zu geniessen. PD/LH
Weitere Informationen unter:
www.maerlisunntig.ch

Am 4. Dezember 2016 herrscht ein Märchenzauber über der Stadt Zug. Besuchen Sie den einmaligen «Märlisunntig» mit der ganzen Familie! Laura Hürlimann


