
SCZ Herbsttour 10. – 11. Oktober 2020 
 

Ausgeschrieben war eine Drei-Seen Tour (Zuger-, Hallwiler- & 
Sempacher-See) durch vier Kantone (Zug, Schwyz, Luzern, & 
Aargau), sportlich (68km) und mit guten Booten von lokalen 
Ruderclubs (Cham, Hallwil und Sempach). Dank der 
ausgezeichneten Organisation durch die Tourenobfrau Katharina 
Schneider funktionierte das auch mustergültig. Danke! 

 

 

          

 

   Abb. 1   Tourenplan 

Zugersee           

Die Wetterprognosen hatten es vorausahnen lassen: Regen 
für den ganzen ersten Tag. Und das Wetter hielt sich (leider) 
an diese Prognose! Das tat der Freude der 14 Teilnehmenden 
allerdings keinen Abbruch. In mehr oder weniger passende 
Regenkleidung gehüllt, legten wir beim Ruderclub Cham um 
9h los zur Umrundung des Zugersees, bei guten 
Wasserverhältnissen mit zwei 4x+ und einem 5x. Und hier 
begann schon ein Erlebnis der besonderen Art: Dank dem 
ortskundigen Andres Binder (langjährige Ferien am Zugersee) 
erhielten wir - in wohl-dosierter, lebhafter Form - spannende 
Informationen zu Geschichte und Kultur rund um die Seen 
während der ganzen Rundtour. 
              

Abb. 2   Flott unterwegs im Regen auf dem Zugersee 
 

So erfuhren wir als erstes, dass der Zugersee in seiner jetzigen Form/Grösse erst seit etwa 1600 existiert. Bis dahin 
lag die Wasseroberfläche 3m höher als heute. Dadurch war die Verbindung mit Lauerzer- und Vierwaldstätter-See 
viel enger. Lage und Grösse des »Ur-Zugersees« machten dieses Gewässer während Jahrhunderten zu einem sehr 
wichtigen Transportweg. So waren die Ortschaften Arth, Immensee und Zug Umladestationen von Land auf Wasser 
und umgekehrt. Kriege und Streitereien (z. B. Morgarten und Sempach) zeigen, dass diese Transportachse umstritten 
war und mehrfach zu Begehrlichkeiten und handfesten Konflikten führte.  
 
Die See Enge (Halbinsel Chiem) war nicht nur unser erster Ruder-
Stundenhalt auf dem Weg nach Arth, sondern führte uns mit 
Schloss und Uferbauten eindrücklich vor Augen, dass hier der 
Verkehr nicht nur kontrolliert, sondern auch besteuert wurde. Und 
dies wohl nicht immer nur mit friedlichen Methoden.  
Heute sind die Ufer neben einigen alten Schlössern mit Villen (z. B. 
diejenige von D. Vasella) und Ausbildungsstätten (z.B. von 
Hofmann-La Roche) bebaut. Immerhin existieren dazwischen aber 
immer noch ausgedehnte schöne Natur-Ufer. 
 
            Abb. 3    Tourenobfrau Katharina am Steuer, zielstrebig unterwegs nach Arth 
                           bei der See Enge Chiem 



Der Lunchhalt in Immensee erwies sich nicht nur als ausgezeichneter Verpflegungsort (mit gutem Lande- und 
Bootslagerplatz beim Ruderclub Immensee), sondern auch als hochwillkommene Trocknungs- und Aufwärmstelle für 
uns doch ziemlich nassen RuderInnen. Quasi zum «Dessert» konnten wir eine über 5000 Jahre alte Pfahlbausiedlung 
besichtigen (Steinzeit).  
Weiter ging’s zügig und fröhlich via Zug zurück zum Ruderclub Cham. Und siehe da: bei unserer Ankunft um 16h 
stoppte der Regen. Nach den üblichen Landeaktivitäten wartet zudem ein spezieller Apéro auf uns: Christian Gysi 
(Gast aus dem Ruderclub Wädenswil) verwöhnte uns mit seinem eigenen Wein und Baumnüssen aus seinem Garten.  
Ein Kleinbus brachte uns ins Hotel Eichberg hoch über dem Hallwilersee, ein sehr guter Ort für Nachtessen und 
Unterkunft. 
 
 
Hallwilersee  
 
Schon der Blick aus dem Hotelzimmer zeigte für heute viel 
besseres Wetter, trocken und mehrheitlich wieder 
windstill.  

    Abb. 5    Gute Boote warteten auf uns im Ruderclub Hallwil,  
                    drei 4x & ein 2x.  
 
 

Abb. 4    Bilck aus dem Hotel auf den Hallwilersee bei gutem Wetter 
 
Der deutlich kleinere Hallwilersee verfügt immer noch über einen grossen Teil natürlicher Ufer. Eine perfekte Kulisse 
für zügiges aber beinahe meditatives Rudern an diesem Sonntagvormittag. 

 
Auch hier waren Zeugen von 
mittelalterlichen Aktivitäten auszumachen 
(z. B. das Wasserschloss Hallwil, gut 
versteckt hinter Bäumen). Die 
Industrialisierung wurde am Hallwilersee 
fast überall von den Ufern ferngehalten.  
Zurück im lokalen Ruderclub, gings 
unmittelbar an die Vorbereitung der letzten, 
dritten Etappe mit der Autofahrt nach 
Sempach. 
 
 
 
 
Abb. 6    Entlang abwechslungsreichen Naturufern auf 
dem Hallwilersee, unweit des (nicht sichtbaren) 
Wasserschloss 

 
 



Sempachersee  
 

Sofort war uns klar, dass wir hier bei einem 
kompetitiven und erfolgreichen Ruderclub Gäste 
sein durften. Trotz verschiedenen Ruder-
aktivitäten wurden wir sehr freundlich empfangen 
und auf eine eher unerwartete Möglichkeit 
aufmerksam gemacht: nämlich für unsere So-
Nachmittagsausfahrt einen 8x+ zu benutzen. 
Gesagt getan, das Grossboot wurde gewassert 
und dazu noch ein schlanker 5x. 
Offensichtlich hatten aber die beiden vorherigen 
Etappen mit insgesamt 54km ihre Spuren 
hinterlassen. Die anfängliche Begeisterung bei 
diesen guten Wasser- und Wetterbedingungen 
den ganzen Sempachersee zu umrunden, 
verflüchtigte sich – sicht- und hörbar. Somit 
wurde die Schlussrunde gekürzt.  Trotzdem  

Abb. 7    Zum Abschluss der Herbsttour eine Runde auf dem Sempachersee           bedeutete das aber ein wirklich gelungenes Finale  
                in einem sportlichen Doppelachter                              der Drei-Seenfahrt 2020.   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Abb. 8   Glückliche und zufriedene Teilnehmende an der SCZ Herbsttour 2020 
Von links: René Müller, Ruedi Diener, Brigitta Tschirky, Katharina Schneider, Renée Wagner, Andres Binder,  
Matthias Leuppi, Fritz Fahrni, Loes Hirzel, Christian Gysi, Thomas Studach, Oliver Schutte, Bettina Baumberger,  
(nicht auf dem Bild die Photographin Stephanie Schafroth) 

 
Herzlichen Dank gebührt vor allem Katharina Schneider für die grosse und wirksame Vorbereitungsarbeit und  
Andres Binder für seine Mithilfe und dem historisch-kulturellen Input. 
Ebenso bedanke ich mich im Namen aller «Auswärtigen», dass wir an dieser SCZ-Tour teilnehmen durften. 
                   

Fritz Fahrni 
 


