
Panoramawanderung am Zugerberg 
 

 
 

Ursprünglich war eine Wanderung von Hirzel nach Baar vorgesehen. Ad hoc wurde 
umdisponiert und dafür die Panoramawanderung Zugerberg vom Sonntag, 23. August, 
in Angriff genommen. 
 
Mit dem Zug ging es nach Zug, so kurios es auch klingt, und weiter mit dem Bus zur 
Talstation Schönegg. Die Tour ob Zugerberg muss wohl bei den Bikern bekannt sein, 
jedenfalls war die Bahn mit Wanderern und Bikern sehr gut besetzt. 
 
Wie üblich benutzten wir oben das Restaurant für einen Kaffeehalt, der uns von 
Waltraud spendiert wurde, herzlichen Dank. 
 

Weiter liefen wir an den Unterkünften vom Internat Montana 
vorbei Richtung Waldlichtung. Vorbei an alten Wassergräben, 
welche im Krieg vor den Feinden schützen sollten. Im Wald 
entdeckten wir noch ein einsames WC mit Spülung und 
Klobürste. Hansruedi schien hier die passende Gelegenheit 
gefunden zu haben!!  
 
Hier oben entfaltete sich das ganze Panorama, Rigi, Pilatus, 
Wildspitz, Zuger- und Vierwaldstätter See. Nur die Wolken 
störten hier etwas, irgendwie gehören 
sie aber dazu. Der Hochmoorboden 
weich, und ideal zu laufen, und das 

Panorama herrlich, aber eine Raststelle fehlte noch. Nach ein 
paar Minuten war auch sie entdeckt. Gemütlich genossen wir 
hier unsere mitgebrachten Cervelat, Gurke, Tomaten und was 
sonst noch der Rucksack hergab. 
 
Danach wanderten wir weiter Richtung Frühbüel. Vorbei am 
Strickhof, Zürich hat auch hier eine Dependance nach 
Geissboden. Im Wald machten wir eine Abkürzung, da Uschi 



Probleme mit dem «Schnauf» hatte, ist doch kein Problem, alle für eine, hiess jetzt das 
Motto. 
 
Nach 2 ½ Stunden erreichten die 7 Naturfreunde wieder die Bergstation und fuhren im 
Takt gen Zug. Hier hiess es, wo ist das nächst Kaffee? Weit gefehlt, da viele 
Lokalitäten am Sonntag geschlossen haben. Am See konnten wir unserem Getränk 
frönen, oder ein Glacé geniessen. 
 
Danach ging es im SBB Takt wieder Richtung Horgen, Oberrieden, Wädenswil oder 
Pfäffikon. 
 
Herzlichen Dank allen 
 
Dietmar 


