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Männerriege Zürich Leimbach 

 
Turnfahrt   2016 

 
Freitag, 16. September 2016 
   
Schüpfheim - Entlebuch 
 
7 Teilnehmer 
 
Am frühen Morgen trafen wir uns im HB Zürich. Mit der SBB nach Luzern, umsteigen in den 
Regionalzug der BLS über Wolhusen – Entlebuch nach Schüpfheim. 
Wetter trocken etwas kühl und sonnig. 
 
Zwischen Wolhusen – Entlebuch - Schüpfheim, konnten wir alte Erinnerungen an die Wanderung von 
2014 auffrischen, erblickten wir doch vom Zug aus die damals 2 Std bergwärts gelaufene Strecke von 
Wolhusen nach Entlebuch. 
 
In Schüpfheim aus dem Zug, über den Bahnhofplatz, ins nächste Gasthaus um unseren 
wohlverdienten KaGi einzunehmen. Ein paar ortsansässige waren sichtlich erstaunt, dass da ein paar 
Zürcher eintraten, sowie ebenfalls der etwas verschlafen wirkende Servierer. Kafi ja, Gipfel – ein 
fragender Blick – dann nein haben wir nicht. Ein paar Minuten später erschien er dann doch mit 
einem Gipfel und stellte ihn mir hin. Oh vielen Dank! –  Keine Ahnung wo er ihn gefunden hat - ich 
glaube der war nicht marktfrisch, eher aus dem Restenkorb von vorgestern und nicht einmal mehr 
für den Haushund optimal – aber ich habe ihn gegessen und überlebt, alle anderen mussten sich mit 
dem Kaffee ohne Gipfel abfinden. 
 
Weiter geht es auf einem schönen Wanderweg zwischen grünen Matten und der Kleinen Emme 
entlang talwärts. Dazwischen eine gedeckte Holzbrücke. Kurze Rast bei Hasle. Anschliessend kurzer 
Aufstieg von etwa 30 m, wieder runter und weiter dem Fluss entlang bis Entlebuch. Nach einer 
Wanderzeit von etwa 1h 45min erreichten wir das Restaurant Bahnhof. Hier genossen wir ein 
vorzügliches Mittagessen à la Carte, mit gewohnten Vorlagen, Beilagen und Nachlagen. 
 
Die Bahnfahrt nach Luzern am Nachmittag war gemütlich, von Luzern nach Zürich eher ungemütlich, 
war der Zug doch so gut besetzt, sodass einige Passagiere bis Zürich HB stehen mussten. 
 
Wir erlebten dank der Organisation von Jean-Claude einen gemütlichen Wandertag bei schönstem 
Herbstwetter. 
 
 
 
 
Zürich, 17. Oktober 2016 
 
 
Der Schreiber 
Urs Kleisli 
 


