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WIE ALLES BEGANN 

Erwin Schmidle 
geb. 30. 9. 1875, gest. 20.5.1952 

der erste Segler auf dem Zugersee 

 

Um 1916 erwarb Erwin Schmidle von einem adligen 
Osterreicher ein leichtes Segelboot mit Hochtakelung. Mit 
diesem Segelboot durchpflügte er als erster den Zugersee. 
Erwin Schmidle war lange Jahre Obmann der Segler Gilde 
Zugersee (SGZ).  Am 20. Mai 1952, an einem 
Dienstagmittag, stirbt er auf einer Ausfahrt mit seinem 
Segelboot an einem Herzschlag.  



Aus dem Bordbuch von Kraxli 
Sonntag, den 2. Juli 1944 

Nachmittag um 2’45 h aufgetakelt mit Anneli 
nach Dersbach bei leichter Bise. Dem Ufer 
entlang nach Strandbad gesegelt. - Letzte 
Eintragung dieses Jahr, anschliessend 
Aktivdienst. 



2 
 SGZ, SCC UND YCZ 

Segler Gilde Zugersee 1944 - 1946  
Segel Club Cham und Yacht Club Zug ab 1947 

 

Anfangs der 40er Jahre bauten die Gebrüder Burri aus 
Cham, gefolgt von den Brüdern Schiess, Gebrüder 
Huwyler,  Willy Baumgartner (Krax), Hans Ruhstaller 
Gugeli), Josef Dittli (Sep) und Walter Müller (Meck) die 
ersten Holzboote. Auch in Zug trafen sich sog. ‚junge 
Burschen’ und interessierten sich für die Segelei. Im Herbst 
1942 trafen sich die 15 Zugersee-Segler im Restaurant 
Schützenhaus in Zug und gründeten die Seglergilde 
Zugersee mit Sitz in Cham. 1943 teilten sie die Gilde in die 
beiden Ortsgruppen Zug und Cham.  1947 gründeten die 
Segler die zwei selbständigen Vereine ‚Segel Club Cham‘ 
und ‚Yacht Club Zug‘. 



Sonntag, den 5. August 1945 

Mit Mutz um 09’00 h nach dem Chiemen 
gesegelt. Leicht bewölkt, mässige Bise, um 
11’30 h bei der Hütte angekommen. H351 
abgetakelt, in der Hütte versorgt. Das Lenzen 
des Proviants und der Biwakmaterialien 
beanspruchte 1 Stunde, so dass wir bald 

unserm immer stärker werdenden Appetit genüge leisten 
mussten und an das Sammeln von Holz und Tannzapfen 
gingen. (…) Das Ferienleben begann. (…) Unsere 
Hauptbeschäftigung bestand im Fischen alle Tage von 
Morgen früh bis Abend spät, aber nicht ein Biss. 
Aufgestanden sind wir wenn wir Hunger hatten, anstatt 
waschen, ein Sprung ins Wasser, ein Fürstenleben wie es 
sich nur zwei Robinsone wünschen konnten. 
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 DER STANDER 

entworfen von Godi Burri 1946/47 

 

Blau: Himmel - Rot: Lorze. Der Stern verbindet das Dorf 
mit dem Städtli Cham. 

Der Stern zierte bereits bei der SGZ 
den Umschlag der Statuten. Wie 
aber ist der Stern im neuen Logo 
ausgerichtet? Recherchen ergaben, 
dass die Ausrichtung wechselte.  
Die obige Ausrichtung soll nun aber 
beibehalten werden.  



Samstag, den 30. August 1947 

Mitgliederversammlung im Bären. 
Abstimmung über unsere definitiven 
Clubfarben. Es wird bei einer 
Stimmenmehrheit von 3 Stimmen 
angenommen; das blaue Feld mit rotem 
Querbalken mit dem 5-zackigen Stern. Mein 

Vorschlag dies beizubehalten wurde von Köpfli mit 
gewaltiger Opposition angegriffen, umsomehr freute es 
mich, dass mein Vorschlag angenommen wurde. 

 

Dann noch dies:  
Wussten Sie, dass es vor New York in den USA einen Yacht 
Club mit genau gleichem Stander gibt? Ob wohl ein alter 
SGZ-ler ausgewandert ist?  

-> www.sagamoreyc.com 
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 DIE BOOTE 

Bremerjolle, 102, 202 Wander- und Rennjolle,  
Scharpi, H-Jollen 

 

1916 erwarb Erwin Schmidle, der Chamer Uhrmacher, 
ein leichtes Segelboot mit Hochtakelung. 10 Jahre 
später kam Georges Müller dazu und erwarb eine 
Bremerjolle. In den 40-er Jahren bauten weitere 
Chamer nach einfachen Plänen Holzboote nun selber. 
Es entstanden die Scharpi, die H-Jollen ‚Sybilla‘ der 
Gebrüder Schiess, die ‚Onyx‘ der Huwyler’s und weitere 
H-Jollen im Selbstbau von Krax, Gugeli, Josef Dittli und 
Meck.  



Samstag, den 25. Mai 1946 

Um 18’15 H-Jolle von Meck vom Stapel 
gelassen. Mit Lieferungswagen geholt, bis 
Seebad geführt. Verankert. 10’00 h mit Rex 
Scheuerleiste beim Strandbad an den Kraxli 
montiert. Vom Regen überrascht, musste die 
Arbeit abgebrochen werden.  



Bojen oder Landliegeplätze gab es anfangs nicht. Die 
Schiffe - alles Selbstbauten mit klappbaren Masten - 
wurden in Bootshäusern untergebracht. Zum ständigen 
Ein- und Auswassern waren sie nicht geeignet, denn eine 
H-Jolle - der damals meist gebaute Typ - hatte ein 
Gewicht von ca. 350 kg.  
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 DIE REGATTEN 

Start vom Land aus mit Publikum 

 
Die Regatten wurden auch von Land aus gestartet. Je 
nach Wind wurden unterschiedliche Kurse (A-D) in den 
einzelnen m2-Klassen gesegelt.  
Teilnahme war Ehrensache! 



Sonntag, den 14. Juli 1946 

Als Regattakommissäre walteten als 
Zeitmesser Schiess Werner, Odermatt 
Siegel, Walter Baumgartner als Kontrolleur 
der Boje Oberwil. (…) Der auf 12’30 h 
gemeldete Start musste um 30 Minuten 
verschoben werden, da die Yachten von Zug 
noch nicht erschienen sind.  (…) Um 13’00 h 

wurden nun als erste die Yachten gestartet, mit und über 
20m2,10 Min. später, dann die 15m2 Jollen, zuletzt die 
Piraten und die übrigen 10m2 Boote. 

 



Sonntag, den 14. September 1947 

Strahlender Morgen, aber leider fast keinen 
Wind. Wir freuen uns alle, heute die best 
organisierte Regatta die jemals auf dem 
Zugersee ausgetragen wurde um 2 h starten 
zu können. Vormittags wurde noch ein 
wenig trainiert, die Schiffe gewaschen und 
für die Durchführung der Regatta nötigen 

letzten Arbeiten verrichtet.  (…) Es wurde der Kurs D 
gesegelt.  Mir passierte das Missgeschick vor  dem 
Startschuss den Rex welcher Backbord hart am Wind lag 
mit dem Kraxli eine Breitseite zu geben (mit 
Steuerbordschoten). Somit war das Schicksal der H58 für 
diese Regatta besiegelt. (…) Louis weit voraus. Er rundete 
als Erster die D-Boje. Die B-Boje wurde Zeuge ganz 
maximaler Bojenmannöver. Sepp mit Strolch und Berger 
mit Kiebitz stachen mächtig vor. (…) Proteste wurden 
keine gemacht. Kamber mit Lotty schieden von selbst aus, 
nachdem sie eine Boje nicht gerundet hatten. Die 
Kameraden aus Zug haben sich während der ganzen 
Regatta glänzend benommen, fürchteten wir doch bei 
Anwendung der USY Wettsegelbestimmungen bei 
einzelnen auf harten Widerstand zu stossen.  
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 DER STEG 

Bewilligung von den Schlossherren 
Zulassung vom Kanton 

 

Am 2. Juni 1946 erhielt die SGZ von den Schulthess’ 
die Bewilligung, in der Fischenze vor St. Andreas ein 
Bojenfeld und einen Steg zu errichten.  
Am 22. Juli 1946 unterstützte die Regierung, mit einer 
Begehung vor Ort, das Unterfangen der jungen 
segelbegeisterten Burschen.  



Montag, den 22. Juli 1946 

Herr Landamman Staub (kant. Baudirektor) 
sowie Regierungsrat und Stadthalter Sigrist 
hole ich um 15’15 h am Bahnhofe ab, um 
die ganze Lage unseres Steges nochmals zu 
besichtigen. Im Strandbade wird also eine 
richtige Versammlung sowie eine 
Orientierung abgehalten über den 

rechtlichen Standpunkt den wir erhalten oder nicht 
erhalten mit dem 
Baue unseres 
Stegs. Die 
Gebühr wird 
nach 
nochmaliger 
Besichtigung für 
das Bojenfeld auf 
Fr. 60.- festgelegt 
und für den Steg 
die regelrechte 
Konzessionsgebühr; verlangt werden Fr. -.50 pro 
bedeckten m2 Seeoberfläche. Diese zwei Herren sind sehr 
für unsere Sache eingenommen und sie können sich nicht 
genug freudig ausdrücken, wie sie erfreut sind eine solche 
Kameradschaft unter jungen Leuten heute noch 
anzutreffen. Ich verabschiede mich von den Herren 
nachdem ich ihnen noch den besten Dank der SGZ Club 
Cham zugesichert habe.  



Mittwoch, den 24. Juli 1946 

Siegel, Strolch, Krass, Bill, später Gugeli. 4 Pfähle werden 
verstrebt und zwei Wangen eingelassen. Die 
Mückenplage wir immer grösser. Feierabend um 22’00h. 

Donnerstag, den 25. Juli 1946 
Siegel, Strolch, Gugeli, Krax arbeiten am Steg. 2 Wangen 
eingepasst und verschraubt. Rex segelt! 

Freitag, den 26. Juli 1946 
Bis 22.00h am Steg gearbeitet. Meck auch dabei. 

Samstag, den 27. Juli 1946 
Die Arbeiten am Steg fertig gestellt, soweit Material zur 
Verfügung war.  



 
. 
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 FESTE UND GEBRÄUCHE 

Bootstaufen und Seglerbälle 
Kultur und Tradition 

 
Die Bootstaufen wurden nach Seemannsbrauch vom 
Poseidon, Frösch und den Seejungfrauen, in alter 
Seemannssprache, feierlich abgehalten. Legendär auch 
die Seglerbälle der SGZ an der Fasnacht. Mit den 
Einnahme für den Eintritt konnte der Club auch 
finanziell überleben.  

Damals ging’s hoch zu und her! 



Samstag, den 17. Juli 1948  

Seglerfest: Gugeli sorgte für die 
Unterhaltung während Mutz von einem 
Lachkrampf beinahe verschieden ist. An 
der Kotelettengrösse musste die Sau 
eine respektable Grösse gehabt haben. 
Nachdem uns Buddy in zwei Fahrten in 
Cham wieder abgesetzt hat, wurde bei 
Meck ein Kaffee-Randstein serviert. Hier 

wird das bisher unerreichte Maximum an einer 
Schweineordnung erreicht. Inglin Metz sorgte für die 
Einlagen, welche Gugeli 
versuchte mit noch mehr Mut 
zu überbieten. Ich schreibe 
Mut weil es ziemlich viel 
Überwindung braucht, einen 
Kaffee zu trinken, in welchem 
als Aromaträger sämtliche 
Küchengewürze plus einem Paar Schuhe mit Socken, eine 
Prothese , eine Steinfelsseife, etc. ausgekocht wurden … 
und zum Dessert: den Katzen-Teller auslöffeln. Nach 
einem kurzen Intermezzo am See, es musste ca. 03’00 h 
gewesen sein, begaben wir uns bald nach Hause. Meck 
und ich genehmigten uns noch 
eine Flasche Bachtobler, 
Jahrgang 1918. - Regenwetter.  



Samstag, den 10. August 1946 

Vorbereitungsarbeiten für die Bootstaufe. 
Ca. um 15’00 h spricht ein gewaltiger 
Föhn an, was unsere Gemüter ziemlich 
bedrückt, könnten wir doch beim 
Durchhalten desjenigen die Taufe nicht 
vollziehen. Meck erklärt, wenn wir schon 
nicht taufen können, so wollen wir doch 
diesen Föhn in seglerischer Hinsicht 

geniessen.  Vier Mann backbord (…) ganz gewaltige Fahrt 
nach Zug. (…) So kam es, dass die Taufe für heute ins 
Wasser fiel. Der gemütliche Seglerhock im Bären wurde 
bis 12’00 h ausgedehnt. 
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 STURM 

Immer wieder diese Föhnstürme 
… und wie die Segler die Polizei und das Volk 

belehrten … 

 
Es gab noch keine Wetterwarnung. Es gab noch keinen 
‚Neopren’ … trotzdem wurde bei Starkwind gesegelt. 
Die Boote waren schwer, bei Kenterung kaum mehr 
aufzustellen.  
 



Montag, den 1. Juli 1946 (Teil 1)  

Start mit H 351 um 20’20 h ab 
Strandbad. Besatzung, Anneli, Miggi, 
und Frl. Götsch. Fast gänzliche Flaute, 
eine Gewitterwand schiebt sich hinter 
der Rigi ab. Wir starten trotzdem in der 
Meinung, event. nur die Ausläufer des 
Gewitters zu spüren. Kaum sind wir in 
See spricht ein Süd-Oster mit 

Windstärke 2-3 an, welcher auch durchhält bis Strandbad 
Zug. Die Gewitterwand hat sich nun ausgedehnt und wir 
zweifeln nicht mehr, dass auch wir eine kräftige Böe zum 
Aussegeln erhalten werden, so war dem auch kaum 
gedacht, sind wir schon damit beschert. Auf mein Befehl 
wird die Fock weggenommen, d.h. wollte weggenommen 
werden, denn sie wurde von Anneli heruntergeholt und 
von Frl. Götschl losgelassen. Sie ist zum ersten Mal in 
einem Segelboot und versteht das Kommando ‚Fockfall-
Lösen‘ nicht so recht. (…) 



… ich nehme rasch Kurs darauf, die Segel voll, Windstärke 
7-8 unter Raum, fast Spinaker mit der Möglichkeit, eine 
Halse zu riskieren. Wir sind dann aber dank der Vorsehung 
prompt gelandet, in den Wind geschossen, ein Sprung 
zum Masten, Klau- und Pickfall lösen waren 
begreiflicherweise der Zeitraum einiger Sekunden (…) als 
dann das Schiff mit Hilfe meiner Frau und Herrn 
Brandenburg Jun. seegerecht belegt und den Marsch 
nach Cham unter die Füsse genommen (…) 

Auch das gab es: 



Jahresbericht der Seglergilde Zugersee der Saison 43 

Anlässlich einer unfachmännischen Bergung eines Segelbootes in 
Zug, wobei ein Boot zu Grunde ging, beschloss die Seglergilde 
Gruppe Cham in Zug eine Demonstration durchzuführen, um dem 
allzu eifrigen Publikum und der Polizei zu zeigen, wie Boote in Gefahr 
oder gekentert zu bergen sind, ohne dass Mannschaft und Boot zu 
Schaden kommen. Die Vorführung ist dann auch in Zug unter Beisein 
von Organen der Polizei und Publikum in anschaulicher Weise 
durchgeführt worden. 

… oder das … 

Sturm kam auf, das Boot kenterte, die Braut wartete am Bahnhof … 
vergeblich: Beinahe platzte so die Heirat zwischen Meck und Gundel 
Müller. 



Montag, den 1. Juli 1946 (Teil 2) 

… da begegnen wir Huddy in grosser 
Aufregung mit dem Velo von Cham 
ankommend uns die Meldung 
überbringend, dass sein Schiff los vom 
Anker auf der Mauer zerschlage. Wie wir 
zur Stelle kamen hat bereits Luddy und 
Dittli die Onix unter den grössten 

Anstrengungen an Land gezogen, halb voll 
Wasser bei solchem Sturm, über eine 50 cm hohe Mauer 
heisst allerhand. Wiederum Seglerkameradschaft! In 
Cham angekommen vor dem Bären ausgestiegen, hören 
wir Rufe vom Sternen, Gugeli im Nachthemd: Alle Schiffe 
welche beim Strandbad belegt oder vor Anker liegen 
seien losgelöst und werden an der Mauer zerschlagen.  



Montag, den 1. Juli 1946 (Teil 3) 

Nach ungefähr 1 1/2 Stunden ist alles 
dermassen klar, dass wir wieder in die 
Kleider steigen (…) um dann im Bären 
noch einen steifen Grog zu genehmigen. 
Gugeli beklagt sich über Seekrankheit, wir 
wünschen ihm eine gute Nacht, und er 
solle sich sicherheitshalber im Bette 

belegen, damit er nicht auf Grund laufe (…) nach diesem 
Zwischenfall wurde es allen Seglern wieder klar, dass es 
bitter notwendig ist, einen soliden Steg zu besitzen.8 
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FISCHENZEN 

… die privaten Parzellen auf dem See … 

 
Dank der privaten Fischenzen und seinen Verteidigern 
ist das Westufer des Zugersees nahezu unberührt.  
Der Preis: Eingeschränkte Nutzungsrechte für Freizeit-
sportler. - Die SGZ-ler schafften es, in der Fischenze vor 
dem Schloss St. Andreas einen Steg zu errichten und  
später dann ein Bojenfeld zu setzen. Die Zuger 
mussten einen Steg im Chiemen wieder abbauen. 



Die Fischenzen am Westufer des Zugersees 

Die Fischenzen am Westufer gehören einzelnen Privaten, 
meist Berufsfischern, oder Körperschaften, wie 
beispielsweise der Korporation Zug. In diesen 
‚Grundstücken auf dem See‘, den Parzellen an Land 
vergleichbar, sind die Nutzungsrechte genau festgelegt.  
U.a. gilt eine Bewilligungspflicht für das Setzen des 
Ankers, oder das Errichten eines Steges oder Bojenfeldes. 

Samstag, den 8. Juni 1946 

Allgemeine Ausfahrt der Chamer nach dem 
‚Kiemen‘ mit Biwak über die Pfingsttage. Kein 
gemeinsamer Start. 

Im Chiemen (zum Kanton Luzern gehörig, von den SGZ-
lern auch Kiemen genannt - Chiemen bedeutet ‚Wald mit 
den vielen Kiefern‘) verbrachten die SGZ-ler biwakierend 
ihre freie Zeit. Heute besteht ein Zeltverbot an Land und 
ein Ankerverbot zu Wasser. 



Die Fischenze rund um den Chiemen 

Die Fischenze rund um den Chiemen gab immer wieder 
Anlass zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Der Yacht 
Club Zug besitzt eine Parzelle an Land und errichtete in 
der Fischenze ‚Tschümperlin‘ einen Steg. In verschieden-
sten Gerichtsurteilen wurden die Rechte und Pflichten 
geklärt. Der Steg musste wieder abgebrochen werden.  

Ernst Tschümperlin,  
Berufsfischer Walchwil, Inhaber 
der Fischenze rund um den 
Chiemen 
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DAS LIED VOM SEGELN 

… es gäbe noch viel zu erzählen … zum Schluss nur 
noch dies … 

 

Donnerstag, den 9. August 1945 

Eine grosse Ernüchterung haben wir 
zwei aber doch erhalten durch die 
Neuigkeit, dass Amerika die erste 
Atombombe auf Hiroshima geworfen 
habe mit einem unheimlichen 
Vernichtungserfolg. Wir beschlossen 
im Kiemen zu bleiben, da die Erde nun 



doch vernichtet werde. Wir hatten schon viel früher 
immer wieder die Kettenreaktion dieser 
Atomzertrümmerung besprochen und waren der 
Auffassung, dass wenn schon ein Atom zerstört ist, sich 
alles teilen werde, da wir an die Bewegung nicht aber an 
den Stoff glaubten. Gerne hätten wir zwei 
Naturmenschen auf diesen sog. zivilisierten Erfolg 
verzichtet, denn man kann die Grösse und Wucht des 
Friedens erst erfahren und schätzen, wenn man einige 
Tage von all dem weg ist was sich Zivilisation nennt. 
Trotzdem die folgenden Tage etwas feucht waren, 
konnte es uns die gute Laune nicht verderben, wir waren 
die glücklichsten Menschen. 

Erwin Schmidle   Krax, Willi Baumgartner 
1875 - 1952     1921 - 2010 
erster Segler auf dem Zugersee langjähriger Präsident und  
     Verfasser Bordbuch von Kraxli
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