Clubreise 2015
Peter Stocker
Bereits bei den Vorbereitungen für das Clubweekend haben wir das Rad 700
Jahre zurückgedreht auf 1315, denn diesmal sollte es eine historische Fahrt
an den Ort geben, wo damals die Habsburger am Ende des Aegerisees auf
einen massiven Widerstand der Schwyzer und Urner stiessen. Diese hatten
auf dem Bergkamm im Gebiet Schornen eine Sperre mit gefällten Bäumen
errichtet. Für die Habsburger gab es kein Durchkommen und Ihr Vorhaben,
den Schwyzern ein Lektion zu erteilen, scheiterte dort kläglich unter dem
Hagel der herab geschleuderten Steinen und den Hellebarden des
angegriffenen Bergvolkes.
28. August
Die Velofahrer vom Club simulierten
quasi die Anmarschroute des Herzog
Leopold I von Habsburg, liessen sich
aber mit modernen Verkehrsmitteln
nach Sursee fahren.
Die Wettervorhersage war so
optimistisch wie nie zuvor und beim
Aussteigen stand die Sonne schon
strahlend am Himmel und spendete
Wärme.
Die Rennfahrer hauten bald ab nach
Willisau-Entlebuch und brachen über
den Glaubenberg in die Waldstätte ein.
Die Geniesser strebten dem
Sempachersee entlang und via Eschenbach er-reichten sie den Zugersee.
Eine Pizza auf dem Platzmühleplatz in Zug als Stärkung, dann durchquerten
sie das Städtchen nahe an der Burg vorbei, wo Herzog Leopold I damals
seine Streitmacht besammelte und von wo er dann in Richtung Aegeri loszog.
Die Burg steht noch und wurde kürzlich renoviert und in ein Museum
verwandelt. Die Geniesser traten dann den Berg hinauf nach Unterägeri mit
Endziel Eierhals.
Gewisse Geschichtsschreiber berichten auch, dass ein Teil des Fussvolkes
der Habsburger den Marsch von Baar aus unternahm, genau so wie die
Biker, die den Weg der Lorze entlang wählten, dann aber rechts um den
Aegerisee schwenkten und zum Rossberg hinaufstiegen um dann auf
Eierhals „hinunter zustürzten“.
Ich als Einzelfahrer leider ohne Seniorenbegleitung, begann die Fahrt in
Rotkreuz, machte einen Bogen um das Zugerbiet nach Knonau-Kappel-Baar
und weiter nach Neuheim-Finstersee-Fürschwand (dort wo die modernen
Kanonen stehen!) und via Alosen zum Eierhals.
Die eigentliche Schlacht und alles Drumherum erlebten wir abends als Freilichtspektakel „Der Streit geht weiter“ direkt beim Denkmal Morgarten. Die
Begeisterung war gross. Ein Kaffee Schnaps in der Morgartenhütte beendete
den ersten Tag unseres Ausfluges.

29.August
Die Racer brachen
frühzeitig zu einer
Monstertour los und
drangen sofort in
schwyzerisches Gebiet in
friedlicher Absicht ein und
ohne Widerstand
überwanden sie die
Ta l e n g e
beim
Schlachtgelände
Schornen-Sattel und
bewältigten ihre Tour via
Schwyz-MuotatalPragelpass-KlausenpassBrunnen und zurück im
Eierhals.
Eine gemütliche und
wunderschöne Ausfahrt erlebten die Geniesser mit Hansi. Nach Oberägeri
erfolgte ein schöner Aufstieg zum Tänndli mit grossartiger Sicht hinüber zum
Rossberg, Rigi und die Urner Alpen und auf der Höhe mit Blick in die
Hochebene von Rothenthurm. Ein Kaffehalt direkt vor dem einzigartigen
Hochmoor war obligatorisch. Wir rollten dann nach Biberbrugg und nach
Bennau hinauf und kurz vor Einsiedeln schwenkten wir links ab, das Tal des
Flüsschens „Alp“ wieder etwas hinunter und hinüber zum Sihlsee. Die
Umfahrung des nördlicher Teils des Stausees war besonders reizvoll - kein
Verkehr, links und rechts Naturschutzgebiet und eine leichte Bise kräuselte
den tiefblauen See. Kurz vor Wilerzell in idyllischer Umgebung stiessen wir
auf ein gediegenes Restaurant namens „Zum Grünen Affen“, ein Treffpunkt
von Velofahrern. Wir staunten über den sehr guter Service und die
appetitlichen Gerichte bei absoluter Ferienstimmung.
Nachmittags zur Verdauung kreisten ein paar Fahrer um den südlichen Teil
des Sees, um dann wie die kleinere Gruppe ohne Absicht das Kloster zu
überfallen wie das die Schwyzer taten, sich zu einem ein Kaffeehalt direkt vor
der majestätischen Barockkirche in Einsiedeln niederzulassen.
Wieder auf den Rädern durchlitten wir nach Biberbrugg die mühsamste
Strecke des Tages auf der Haupstrasse nach Rothenturm, denn es ging
aufwärts bei grossem Verkehr und bei grosser Hitze. Hier erneut Trennung in
zwei Gruppen, die eine via Sattel zum Eierhals, die andere nochmals auf
kleinem Radweg auf den Uebergang Tänndli und hinunter zum Eierhals.
Nach dem heissen ausgeschwitzten Tag folgte das angenehmste Vergnügen
– ein Sprung in den kühlen Aegerisee.
30.August
Für den Rückzug ins habsburgische Aargau und Fürstbistum Basel kündete
sich nochmals ein unerhört sonniger und heisser Tag an. Wir von der Gruppe
der Geniesser verliessen das Aegerital dem See entlang und traten bei
Neuägeri eine Rampe hinauf, um dann eine lange herrliche Abfahrt zu

kosten, die via Neuheim nach Sihlbrugg führte. Auf wellenförmigem Gelände,
etwas hinauf und hinunter gelangten wir nach Hausen a. Albis und nachher zu
einem längeren Kaffeehalt in Mettmenstetten. Dann die Fahrt durch das
sogenannte „Säuliamt“ (ZH) hinüber ins „Freiamt“ (AG) in die Flusslandschaft
der Reuss. Wir profitierten von den verkehrsfreien Radwegen, die im Zick
Zack durch Dörfer und an Bauernhöfen vorbei nach Rottenschweil wieder
über die Reuss nach Unterlunkhofen führten. Um die Mittagszeit standen wir
direkt vor den Toren des von den Habsburgern gegründeten mittelalterlichen
Städtchens Bremgarten.
Chantal war bereits
innerhalb der Mauern
und öffnete uns das
Stadttor und wies uns in
die wunderschöne
Gartenbeiz „Bijou“ direkt
über der Reuss zum
Mittagsrast ein.
Wir verliessen das
Städtchen nach Norden
überquerten nochmals
die Reuss, beneideten
die Badenden im kühlen
Fluss, während wir
glücklicherweise wieder
auf vielen Radwegen
nach Niederwil-TägerigOthmarsingen bei aufkommender Hitze weiterkämpften. Langgezogene aber
mühsame Aufstiege erschwerten die Fahrt bis endlich auf der linken Seite das
imposante Schloss Lenzburg auftauchte. Die Grafen von Lenzburg waren im
11. Jahrh. das führende Geschlecht im Aargau und nach deren Aussterben
übernahmen die Kyburger deren Besitz und dann nach deren Aussterben ging
das Schloss im Jahre 1273 an die Habsburger über. Wir wollten dann doch
noch etwas weiterfahren, beendeten aber unsere Tour kurz vor Aarau und
bestellten den Begleitbus.
Schlusswort
Liebe Clubkameraden/innen der Rückzug unserer kleinen Truppe ins Stammgebiet der Habsburger bedeutet auch mein Rückzug als langjähriger
Chronikschreiber der Clubreise unseres Vereins. Der erste Bericht unseres
Jahresereignisses schrieb ich im Jahre 1987. Inzwischen sind 28 Jahre
vergangen, meine Beine sind etwas müde geworden und leider finden sich
keine Senioren mehr für ein vergnügliches Mitfahren wie ich es soeben mit
Hansi erlebt habe. Somit ist es nun auch an der Zeit, die Feder des
Chronisten abzugeben.
Es war für mich immer ein Vergnügen dieses
Hauptereignis auf Papier zu bringen und so im Nachhinein in Gedanken die
drei schönsten Tage auf dem Velo nochmals durchzuleben.
Doch jetzt ist Schluss und damit ich wünsche dem/der neuen Geschichteschreiber/in ebenfalls viel Spass beim Berichterstatten der zukünftigen
Clubreisen.

