
Wanderung Unterägeri – Allenwinden – Ruine Wildenburg – Baar 

am Samstag, 25. Juli 2020 

 

Eigentlich wäre die Wanderung Biberbrugg - Dreiländerstein- Schindellegi, mit steilem Auf- und Abstieg, 

als Corona-Ersatz für die Bergwanderung Maschgenkamm auf dem Programm gestanden. Da aber nur 

Hansruedi und Ursula, nebst Annegret und mir, Interesse bekundeten, habe ich für uns vier spontan 

eine weniger anstrengende Wanderung im Zugerland organisiert. 

 

So fuhren wir mit der S24 nach Zug und mit Bus 1 bis Unterägeri-Zimmel, wo wir um 9.30 Uhr eintrafen. 

Corona konform trugen wir während der Fahrt eine Schutzmaske. 

 

Die Wanderung führte zuerst ¼ Stunde auf einer Asphaltstrasse bergauf, dann auf einem schmalen Pfad 

durch saftige Wiesen zum Rämselbrüggli und leicht bergauf nach Hünggi.  

 

 

Weiter ging’s flach durch das Zigermoos und den Ängiwald, wo wir bei einer 

offenen Grillhütte am Waldrand die Znünipause einlegten. Vorbei an der Alp-

wirtschaft Unter Brunegg - wir haben sie ausgelassen - marschierten wir dann 

durch ein schattenspendendes Wäldchen und entlang eines Bächleins abwärts 

nach Allenwinden.  

Die Strecke bis hierher war sehr abwechslungsreich, mal Wiesenpfade, mal 

Waldwege, in einer ländlichen Gegend vorbei an Blumenwiesen und Hoch-

mooren. 

 

 

 

 

 

Nochmals folgte ein Stück Asphalt, bevor der Wanderwegweiser rechts Richtung Wildenburg zeigte. Auf 

einem schmalen, wurzligen Waldpfad auf einer Moräne - beidseits sehr steile Abhänge - liefen wir vor-

sichtig zur Ruine. 

Es war genau Mittag, Zeit für unser Picknick - mangels Sitzbänkli haben wir es uns auf der Burgmauer 

bequem gemacht, unter Einhaltung des 1,5 m Corona-Abstands. 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

Nach der Pause folgte der spektakulärste Teil unserer Wanderung. Ein steiler Weg mit glitschigen Holz-

stufen führte von der Ruine runter zum Schwarzenbach-Wasserfall und - wenn es auf einer Seite in ein 

Tobel runter geht, geht’s auf der anderen Seite wieder hoch - und genau so war es. 

 

 
 

Keuchend mühten wir uns das Zick-zack-Weglein am steilen Abhang hoch zur Autostrasse von Zug ins 

Ägerital.  

Herrlich, für die nächste halbe Stunde schützte uns der Wald vor der prallen Sonne -das T-Shirt wurde 

auch so nassgeschwitzt.  

 

 

 

 

 

Mit schönem Blick auf die Stadt Zug spazierten wir 

schlussendlich runter nach Baar zum Bahnhof, wo wir 

Männer uns auf der Terrasse eines Restaurants ein 

Grosses gönnten. 

 

 

Christian 


