Wanderung der Wandergruppe GUGGER Ettingen vom Donnerstag, 19. Mai 2022:
Wanderung rund um die Höllgrotten von Baar
Bei sommerlich heissem Wetter machen sich 23 Wanderinnen und Wanderer bereits kurz vor 07:00 Uhr auf
den Weg zur heutigen Wanderung, die uns in die Steueroase Zug führt. Über Zürich erreichen wir mit der
Bahn den Ausgangspunkt Baar, wo wir nach rund 2 Stunden eintreffen und ab Bahnhof noch für eine kurze
Strecke den Bus benützen, damit wir nicht durch den Siedlungsbrei wandern müssen. In der Bahn wird uns
übrigens als Novum der von Theres Meury gebackene Butterzopf (vielen Dank Theres!) spendiert. Dazu
gibt es Süssgetränke gegen den Durst.
Kurz vor dem Eingang zum Lorzentobel beginnen wir unsere Wanderung. Am Taleingang befindet sich eine
der grössten, früheren Spinnereien der Schweiz, die Spinnerei an der Lorze. Diese wurde 1854 in Betrieb
genommen und 1993 stillgelegt.

Das eindrucksvolle Fabrikgebäude steht unter Denkmalschutz.

Es soll umgenutzt und durch mehrere neue Bauten ergänzt werden. Darin sollen Wohnungen, Cafés,
Restaurants, Gewerbe- und Kulturbetriebe entstehen. Die Abstimmung darüber findet im Jahr 2023 statt.
Rund um das Fabrikareal existieren übrigens bereits zahlreiche Wohnbauten, die für die Angestellten und
das Kader der Spinnerei erstellt wurden.
Wir wandern im lichten Laubwald der Lorze entlang, dem Abfluss des Ägerisees, flussaufwärts bis zu den
Höllgrotten.

Diese sind insofern speziell, als nicht etwa der kalkhaltige, felsige Untergrund ausgewaschen wurde,
sondern die Grotten sich in einem Quelltuffberg auf dem Abhang zur Lorze befinden. Dieser Quelltuffberg
entstand vor 8500 – 5500 Jahren durch das kalkhaltige Wasser aus dem darüber liegenden Menzinger
Moor. Später drang das Wasser in den Quelltuffberg ein und bildete dort Hohlräume, die teilweise auch
durch Einstürze entstanden. Es gibt heute zwei Grotten zu besichtigen, die durch einen künstlichen Tunnel
verbunden sind. Die erste Grotte wurde 1863 entdeckt und ist ab 1887 öffentlich zugänglich.

Der kleine See in der unteren Grotte wurde 1885 weitgehend entleert, damit auch diese Grotte zugänglich
wurde. Das in die Grotten eindringende Wasser wurde 1888 gefasst und von der Spinnerei an der Lorze
genutzt. Ab 1904 erfolgte die Nutzung durch die Stadt Zürich als Trinkwasser.

Als Folge der Fassung des Wassers wären Stalagmiten (von unten nach oben wachsend) und Stalaktiten
(von oben nach unten wachsend) ausgetrocknet und unansehnlich geworden, wenn man sie ab diesem
Zeitpunkt nicht künstlich berieselt hätte. Die untere Grotte wird farbig beleuchtet, währenddem sich in der
oberen Grotte infolge des permanenten Lichts vor allem an den Stalaktiten grünes Moos gebildet hat.

Nach der freiwilligen Besichtigung der Höllgrotten, die übrigens mit dem Höllloch im Muotathal nur den
Namen gemeinsam haben, setzen wir die Wanderung flussaufwärts fort. Schon bald müssen wir einen
steilen Anstieg auf das höher liegende Plateau bewältigen. Im Wald geht es nun südwärts. Ghislaine möchte
dem leistungswilligeren Teil der Gruppe eine Schlossruine unten im Lorzentobel zeigen. Leider ist der
Flussübergang aus Sicherheitsgründen derzeit abgesperrt, so dass wir wieder aufwärts kraxeln und unsere
Wanderung, wie der andere Teil der Gruppe, dem Waldrand entlang fortsetzen müssen. (Anmerkung von
Ghislaine: Das haben wir diesmal leider verpasst. Eine Giesse mit grossem Tuffstein des Schwarzenbaches
und die Ruine Wildenburg).

Um ca. 12:30 Uhr erreichen wir die Ortschaft Allenwinden, wo wir m Restaurant Löwen zum Mittagessen
erwartet werden. Allenwinden zeigt typisch das Problem des steuergünstigen Kantons Zug. Weil die
Wohnungen unten im Tal für ein Grossteil der Bevölkerung zu teuer sind, werden in abgelegen Orten mit
tieferen Baulandpreisen noch und noch Wohnblöcke erstellt. Die Einwohner werden dort zu Pendlern.
Auf dem Speiseplan im Restaurant Löwen stehen heute eine feine Suppe oder grüner Salat, gefolgt von
einem Hauptgang mit Schweinsschnitzel, Bratkartoffeln und Kefen. Heute wählen viele dazu noch ein
Dessert, wie immer Glacés in allen Varianten oder eine Coupe mit frischen Erdbeeren aus der Region,
abgerundet durch einen Kaffee und/oder ein Digestif.
Nach dem Mittagessen teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Die Einen benützen den Bus hinunter nach Zug
währenddem die Mutigeren auf einem schönen Weg unter Umgehung der Stadt an den Zugersee hinunter
wandern.

Unterwegs gibt es noch die schöne St. Verena-Kapelle zu besichtigen.

Auch geniessen wir eine schöne Aussicht auf die Zentralschweizer Voralpen. Die Sicht auf die eigentlichen
Alpen ist leider durch Wolken und Dunst versteckt.

Unterwegs müssen wir wegen eines schwachen Regens auch kurz die Schirme öffnen. In Zug wandern wir
dem Seeufer entlang Richtung Zentrum. Es bleibt uns aber noch genügend Zeit, um in einem Café in einem
Park am See den Durst zu löschen. Wer die berühmte Zuger Kirschtorte kosten möchte, kommt ebenfalls
auf seine Rechnung.

Gegen 16:30 Uhr sollten wir eigentlich den Zug Richtung Basel besteigen. Den ursprünglich dafür
vorgesehenen Zug sollen wir als Gruppe auf Empfehlung der SBB wegen Überbelegung nicht benützen.

Für den ¼ Stunde später abfahrenden Zug sieht es nicht besser aus. Also warten wir halt noch etwas länger.
Schliesslich klappt es doch noch. In Rotkreuz müssen wir bereits umsteigen. Durch das Freiamt geht es
nach Lenzburg. Hier hätten wir eigentlich auf einen direkten Zug nach Basel umsteigen sollen. Dieser fährt
uns aber vor der Nase ab. Es folgt ein dreimaliges Hin und Her von Gleis 3 auf Gleis 5. Auch beim zweiten
Versuch fährt der Zug ohne uns weg. Schliesslich entscheidet sich Ghislaine für einen Zug, bei dem wir
nicht ein erstes Mal in Aarau und ein zweites Mal in Olten umsteigen müssen, sondern zumindest bis Olten
durchfahren können. Dort schaffen wir es schliesslich auf einen direkten Zug nach Basel.

Um 19:30 anstatt um 18:30 Uhr sind wir schliesslich zurück in Ettingen.
Ghislaine danken wir für die interessante Wanderung und, abgesehen von den Bahnproblemen, für die wie
immer exzellente Planung.
Der Berichterstatter: Robert Heuberger

