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Durch’s Zugerland am 5. August 2022 

Heisse Temperaturen waren angesagt 
und diese liessen das Teilnehmerfeld 
schmelzen. Gewagt haben es Emilio, 
Bärti und Franz Bühler und zusätzlich 
wurden wir noch bis Choller vor Zug 
von Franz Oesch begleitet, welcher mit 
seinem neuen E-Bike eine 
Therapiefahrt absolvierte. 

Für einmal fuhren wir auf dem Chamer 
Fussweg nach Zug, der, wie der Name 
sagt, vor allem von Wanderern 
begangen wird. Ganz unscheinbar 
steht neben dem Strässchen ein 
kleines Denkmal, ein Stein mit dem 
Schriftzug Sumpf. Dieser will auf das 
grosse Naturschutzgebiet hinweisen, 
ein Sumpfland zwischen Zug, Cham 
und Steinhausen. Heute ist dieses 
Land am See geschützt. 

Kaum in Zug angelangt, brauchten wir die 
kleineren Gänge, denn sogar in der Stadt 
steigen Strassen mit 10 %. Weil der Himmel 
überraschend bedeckt war, hielten sich die 
Temperaturen in Grenzen und der Aufstieg 
zum Blasenberg führte vorwiegend durch 
den Wald; das Fahren war sehr angenehm. 
 
Beim bekannten Aussichtspunkt wartete der 
Fotograf auf das halbe Feld. 
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Der Tiefblick auf Stadt und See ist 
immer wieder überwältigend. In der 
Bildmitte ist das Sumpfgebiert und das 
lange Delta der Einmündung der Lorze 
zu erkennen. 

Der Blasenberg ist geschafft. Nun führte 
ein sanft fallendes Strässchen durch 
eine scheinbar unberührte Landschaft 
nach Allenwinden und Neuägeri. Hier 
waren wir nicht mehr allein. Der Verkehr 
nach Aegeri war recht intensiv und so 
waren wir froh, ab Unterägeri die alte 
Landstrasse benutzen zu können.  

Während sich die Schiffspassagiere auf 
eine ruhige Fahrt auf dem lieblichen 
Aegerisee freuten, stieg bei uns der Puls 
beim Aufstieg zum Raten wieder an. 

Der kurvenreiche Verlauf der Strasse 
oberhalb Oberägeri gab immer wieder 
den Blick auf den See und die attraktive 
Umgebung frei. 
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Auf dem Raten wurden die Bidons 
wieder gefüllt und nach einer letzten, 
knackigen Rampe war der höchste 
Punkt unserer Tour erreicht, der 
Gottschalkenberg. 

Obwohl der Tisch noch leer war, 
schauten alle fröhlich zur Fotografin. 
Die Pause wurde sehr geschätzt; 
endlich zurücklehnen und 
durchatmen.  

Nun stieg die Temperatur spürbar an. 
Zum Glück ging es aber nun bergab. 

Eine kleine Waldlichtung erlaubte den 
Ausblick nach Osten auf den 
Zürichsee und vorne, ganz klein, der 
Hüttensee. 

Nur wenig später erlebten wir ein 
neues Panorama, diesmal gegen 
Westen. In der Bildmitte liegt 
Menzingen, der Blick geht weit zum 
Lindenberg im Hintergrund. Wir sahen 
von hier unsere Strasse im 
Vordergrund und unten im Talboden 
für die Fahrt nach Menzingen. 
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Im Norden ist die Stadt Zürich und 
linker Hand die Albiskette zu sehen. 

Etwas oberhalb von Menzingen 
passierten wir das schön gelegene 
Schloss Schwandegg, wo unter dem 
Dachgiebel das Bild von Peter Kolin, 
der Bannerträger von Zug, abgebildet 
ist. Dieser wohl berühmteste Zuger 
leihte auch der Stadt seinen Namen, 
denn Zug wird oft als Kolinstadt 
bezeichnet. 

Langsam wurde es wärmer und zum Glück ging es immer noch runter, zuerst durch 
Menzingen und dann über Winzwilen und Sarbach nach Neuheim. Von hier wählten 
wir nicht den direkten Weg nach Baar, sondern umkreisten es auf der Nordseite und 
erreichten Blickensdorf. Nun mussten wir noch die Bachtalen hinauf nach Uerzlikon, 
was aber dank bewaldetem Abschnitt gut machbar war. Zwischen Rossau und 
Knonau entdeckten wir ein kühles Tal, das den sinnvollen Namen Gruenholz trägt. 
Mit leichtem Gefälle und weiten Kurven genossen wir die Kühle im Wald und dann in 
Knonau gönnten wir uns noch einen kurzen Bananenhalt. 

Es war zwar erst halb Zwei, aber jetzt sprach niemand mehr von der Wärme, 
sondern von der Hitze. Der Weg war aber nicht mehr weit und über Niederwil und 
Hünenberg erreichten wir Rotkreuz, wo es unter schattigen Bäumen etwas Kühles 
zum Trinken gab. Auch am Gesprächsstoff mangelte es nicht und so sie verlief die 
Zeit im Nu. Ich danke an dieser Stelle Emilio für die vielen aussagekräftigen Fotos 
entlang der Strecke. 

Sehr beeindruckt war ich von Franz, welcher mit seinen 85 Jahren scheinbar 
mühelos die ganze Tour absolvierte und, weil kein Gewitter im Anzug war, auch noch 
die Heimreise mit dem Velo befuhr. Ich durfte dabei noch von seinem Windschatten 
profitieren. 

Der Tourenleiter 
Martin


