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Wanderung

Über Stock und Stein zum Chiemen
125 Personen können sich
zu einer Grenzerfahrung
und zum Zuger Urwald
aufmachen. Begleitet wird
die Wanderung von einem
Zuger Historiker.
Alina Rütti

Die Zuger Kantonalbank, der
Verein Zuger Wanderwege und
unsere Zeitung gehen auf Wanderschaft: Dazu werden 125
Personen eingeladen (siehe Inserat unten). «Wir haben uns

«Der Wanderweg
kann sich bei
Wasserhochstand
in eine
Urwaldregion
verwandeln.»
Marcel Hähni,
Wanderleiter

Sie werden sich mit den Teilnehmern der Wanderung auch auf zum Chiemen machen: Wanderleiter Marcel Hähni, Historiker Christian Raschle, Arthur Meier,
Präsident des Vereins Zuger Wanderwege (ZWW), und Alfred Knüsel, Geschäftsführer ZWW.
Bild: Daniel Frischherz

für die sehr schöne Route von
Rotkreuz nach Immensee entschieden», sagt Marcel Hähni,
Wanderleiter und Pressesprecher des Vereins Zuger Wanderwege. Von Rotkreuz aus geht es
am Sonntag. 8. Oktober, auf den
ersten Abschnitt über offene
Felder, vorbei am Weiler Stocke-

ri nach Oberrisch. Die Vorzüge
dieses schönen Fleckens haben
bereits die Pfahlbauer zu schätzen gewusst. In Oberrisch
wurden vor ein paar Jahren
Überreste von gleich zwei
prähistorischen
Siedlungen
gefunden. Die Gegend hat aber
noch einen weiteren Reiz. «Der

Wanderweg entlang dem See
kann sich bei Wasserhochstand
oder nach einem heftigen
Gewitter in eine regelrechte
Urwaldregion
verwandeln»,
schwärmt Hähni. Die Wanderschar wird nicht nur einen Fuss
in den Zuger Urwald setzen,
sondern auch in den Kanton

Anzeige

Jubiläumswanderung
Sonntag, 8. Oktober 2017, 13.00 bis 18.00 Uhr

Rotkreuz – Chiemen – Immensee –
Schifffahrt mit Zvieri nach Zug
Die Zuger Kantonalbank und ihre Wanderpartner laden 125 Gäste
zur gemütlichen Gratis-Jubiläumswanderung mit Schifffahrt und Zvieri ein.

Luzern. Die Halbinsel Chiemen
ist nämlich eine luzernische
Enklave. «Den Wald auf dem
Chiemen bewirtschaftet die
Korporation Zug. Dafür bezahlt
sie aber Steuern an die Gemeinde Meierskappel, die im
Kanton Luzern liegt», weiss
Christian Raschle. Der Zuger

Historiker wird bei der Veranstaltung ebenfalls dabei sein
und Wissenswertes und Kulturhistorisches
erzählen. Der
Rückweg von Immensee nach
Zug wird übers Wasser erfolgen.
Die Zuger Kantonalbank lädt
die Teilnehmer nämlich auf
eine Schifffahrt mit Zvieri ein.

Tipps und Tricks
Vorbereitung ist die
halbe Wanderung
Au f ü ber 500 Kilom eter
We g n etz kan n du rch den
Ka n ton Zu g gewan der t
we rden . Eg al , ob die Wa n deru n g n u r ein e oder
g leich meh rere Stu n den
dau er t , mit diesen Tipps
von M arce l Häh n i, Wa n derleiter des Vere in s Zu ge r Wa n der we ge, ist jeder
wan derlu stige Zu ger g u t
beraten :
# Trau ben zu cker in den
R u cksack packen . Dieser h ilf t jedem mü den
Wa n derer w ieder au f
die B ein e.
# Kleider im Zw iebelsystem an zieh en .
Wird es u n ter we g s zu
warm, kan n ein fach die
oberste Sch ich t au sge zoge n werden .
# Plan u n g ist die h albe
Wa n deru n g . We tter,
Rou te u n d der M en sch :
Pa sst am Wan der t ag
alles zu sammen , kan n
es lo sgeh en .
# Ein e Wa n derkar te
ge h ör t in den R u cksack. Altern ativ passt
au ch ein e Wan derapp. Hilfreich ist au ch
die Reg a-App fü r den
Notfall . Zu dem sollte
der Akku au fgeladen
sein oder ein mobiler,
extern er Akku ( Powe rban k) mitgen ommen
werd en . ar

