
1

Zug - Emmen - Aarau -Zürich, 120 Km, flach, ideal für Familien 

Mein Abenteuer begann am Bahnhof Zug. Ich orientierte mich zuerst an der Infotafel, übrigens solche 
Erklärungen und Informationen hat es an allen grösseren, wichtigen Ortschaften oder dort wo die ver-
schiedenen Routen zusammen kommen. Ich fuhr der Seen-Route 9 entlang Richtung Luzern über Cham, 
Rotkreuz, Gisikon und dann alles der Reuss entlang bis zum Treffpunkt der Nord-Süd-Route 3 bei Emmen. 
Weiter radelte ich der Route 3 entlang Richtung Aarau. Nach einem recht ruppigen, langem Aufstieg bis 
Rothenburg über Sempach, Sursee entlang der Suhre nach Suhr und Aarau wo weitere Routen zusammen 
kommen. Die Mittelland-Route 5 und die Aare-Route 8. Die Fahrt ging weiter auf den beiden Routen 5 und 
8 entlang der Aare über Schinznach Bad bis nach Brugg, wo sich die Routen wieder trennen, die Aare-
Route geht weiter nach Koblenz, die Mittelland-Route nach Zürich, Winterthur und Romanshorn. Ich fuhr 
weiter über Mülligen, Birmenstorf, Baden, Würenlos, der Furt entlang bis zu meinen Ziel dem Katzensee 
in Zürich Affoltern.

Mein Augenmerk auf dieser Tour galt vorallem der Beschilderung und den Informationen entlang der 
Routen. Ich habe ohne Karte und ohne die offiziellen Routenführer den Weg problemlos gefunden und 
kann somit allen die Routen des Veloland Schweiz empfehlen. Ebenfalls sind die meisten Routen auf sehr 

schönen, ungefährlichen Strassen und Wegen angelegt, dass man ohne Bedenken mit Kindern diese Routen befahren kann. Ich habe von 
den ersten 120 km der Velowegen des Veloland Schweiz einen positiven Eindruck bekommen und kann die Routen weiter empfehlen. Je 
nach Teilnehmer, Kondition und kulturellen Interessen ist das eine schöne, nicht sehr anspruchsvolle Tour für 2 Tage.

Wattwil - Urnäsch - Appenzell - St. Margrethen, ein ständiges Auf und Ab

Bei herrlichem Spätsommerwetter nahm ich die Alpenpanorama-Route 4 in Wattwil unter die Räder. Nach 
einem sehr anstrengenden ersten Teil (320 Höhenmetern auf 8 Km) erreichte ich Hemberg, dem Dorf, 
wo einst das bekannte Autorennen stattfand. Nach einer rasenden Abfahrt (200 Höhenmetern auf 2 Km) 
und einem nochmaligen Anstieg (320 Höhenmetern auf 6 Km) erreichte ich Urnäsch. Ein schönes Dorf, 
mit sehr schönen Blumenfenstern an vielen Häusern. Mir wurde bald klar, dass das Appenzellerland zwar 
sehr schön ist, aber zum durchqueren mit dem Velo auch einige Kondition verlangt, sind doch alle Dörfer 
jeweils auf Anhöhen und dazwischen liegen immer Täler und die sind meistens mit bis zu 15 Steigungs-
prozenten auf und abwärts zu befahren. Weiter ging die Fahrt nach Appenzell wo gerade eine Werbekam-
pagne für Sion 2006, auf dem Hauptplatz im Gang war. Die Beschilderung vor und um Appenzell lässt 
etwas zu wünschen übrig, teilweise nicht wie im Routenführer angegeben, fand ich doch im Dorf nicht 
einmal die Infotafel. Weiter ging es durch ländliche Gegenden Richtung Teufen, Speicher, Trogen, Wald 
nach Heiden. Diese Strecke ist eher etwas flach, resp. nicht ganz so steile Rampen wie im ersten Teil dieser 
Tour. Heiden mit seinen vielen bekannten Kurhäusern ist ein Rundgang wert, ebenfalls hat es einen schö-

nen alten Bahnhof, und wenn man Glück hat sieht man vielleicht noch eine Dampflokomotive. Noch einmal ging es etwas Bergauf Richtung 
Oberegg, bevor es dann endgültig abwärts Richtung St. Margrethen, dem Ausganspunkt der Alpenpanorama-Route ging.

 Wie bereits erwähnt braucht es für die Touren im Appenzellerland, bei ständigen Auf und Ab, eine gute Kondition und vorallem eine positive 
Einstellung.

Rund um den Flugplatz Zürich-Kloten, ein idealer Tagesausflug

Neben den 9 Hauptrouten des Veloland Schweiz gibt es natürlich noch zahlreiche kleinere und grössere 
Routen die vielerorts an die grossen Hauptrouten anschliessen. Ein ganz besonderes Erlebnis in der Re-
gion Zürich ist die Velotour rund um den Flugplatz Kloten. Trotzdem sehr viel beschildert ist tut man gut 
daran die Landeskarte 1:50000, Blatt 215 Baden oder die Wanderkarte Zürich mit zunehmen und sich ge-
legentlich zu orientieren. Ausganspunkt ist der Bahnhof Kloten, gut erreichbar mit den S-Bahnen des Zür-
cher Verkehrsverbundes. Die Fahrt geht zuerst etwas ansteigend Richtung Geerlisberg, dann auf halber 
Höhe nach dem Friedhof Richtung Augwil und kurz vor dem Dorf links abzweigen und die Hauptstrasse 
Kloten-Embrach überqueren. Weiter Richtung Egetswil, dann nach rechts Richtung Marchlen, Moosbrun-
nen, Balsberg auf der Anhöhe knapp eine Stunde durch Felder und Wälder, vorbei an schönen Bauern-
gehöften nach Eschenmosen. Kurze Fahrt auf der Hauptstrasse Embrach-Bülach dann nach links abzwei-
gen Richtung - Dielsdorf. Nächstes Dorf ist Bachenbülach mit sehr alten und restaurierten Riegelhäusern, 
dann weiter übers Feld nach Niederglatt - Niederhasli bis zur Glatt. Als Alternative und auch ein wenig 
anspruchsloser ist die Fahrt bis hierher natürlich direkt am Pistenrand auf der sogenannten Militärstrasse. 
Als Abstecher empfehle ich den Weg zum Pistenanfang bei Oberglatt, da kann man sich verpflegen, es 

hat mehrere Imbisstände und dabei die Flugzeuge beim Landen und Starten beobachten. Der Rückweg alles dem Glattuferweg, also der 
Glatt entlang, vorbei an einer der modernsten, gedeckten Holzbrücke bei Oberglatt, einer modernen Brücke bei Rümlang auf sehr schönen 
Velowegen bis zu einer der ältesten Holzbrücke Eingangs Kloten. Dann der Mittellandroute 5 entlang, mitten durch den Flughafen zurück 
bis zum Ausgangspunkt Bahnhof Kloten.
Eine sehr schöne Tagestour für die ganze Familie, auch mit einem Anhänger, welche Route man auch wählt. Viele Möglichkeiten zum Pick-
nicken, zum Verweilen und immer wieder die Flugzeuge beim Starten und Landen zu beobachten, denn die Faszination fliegen begeistert 
auch heute noch jung und alt.
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