
Donnerstag, 20. Februar 2020 Pouletburg Attinghausen – A Pro - Flüelen 

Wanderleitung: Margret Schmid 

Teilnehmer/innen: 29 

Am 10 Februar ist Wanderleitersitzung. Margret berichtet, dass die Pouletburg-Wanderung kein 
Erfolg zu sein scheint. Nur 3 Anmeldungen. Das war ein Trugschluss. Bis zum Anmeldeschluss = 
15. Februar sind schon 21 NF angemeldet und am 20 Februar ist Margret mit 29 NF Senioren un-
terwegs. Fast schon Stress für nur eine Leitperson. Aber Margret ist gut vorbereitet. Die Menüwün-
sche werden erfragt und dem Restaurant durch telefoniert. Anschliessend wird den Teilnehmern 
ein kleiner Zettel mit ihren Bestellungen verteilt. Das verkürzt die Servierzeit im Restaurant erheb-
lich. 

Bei der Anfahrt mit zweimal umsteigen klappt alles vorzüglich. Der kurze Spaziergang zum Res-
taurant Burg verschafft noch etwas frische Luft bevor wir uns auf die Poulets im Körbli stürzen. 
Freundliche werden wir empfangen und zu den vorbereiteten Tischen geführt. Nach kurzer Zeit 
steht schon vor allen das bestellte Getränk und kurz darauf werden die Salate etc. «geliefert». 
Dass dazwischen noch der Buschauffeur auftaucht und den im Bus vergessenen Rucksack per-
sönlich! an Walti überbringt; Innerschweiz, Du bist noch die echte Schweiz!! 

Das anvisierte Ziel von Margret um 13:50 loszumarschieren wird leider nicht ganz erreicht. Aber; 
bei so viel Teilnehmer/innen. Walti zischt los auf den 13:46 Uhr Bus, Lea und Barbara wollen in 
Seedorf auf den Bus. Sie erklärt sich bereit, die Spazierwanderer mitzunehmen und Frida will auf 
den 14:00 Uhr Bus und nach Luzern an die Fasnacht. Wir begleiten sie zur Busstation und kom-
men dadurch in den Genuss des Fasnachtsumzuges von Attinghausen. Zwei! Guggenmusiken mit 
ihrem (Kinder)Anhang, viel Konfetti und Enthusiasmus. So ist doch Fasnacht noch lässig! 

Auf dem Reussdamm teilen wir uns in die zwei «Leistungs»-Gruppen auf und obwohl nicht schnell 
gewandert wird, ist bei der Abzweigung nach Seedorf von Lea und ihren Gspändli nichts mehr zu 
sehen. Wir wandern weiter auf dem Damm bis zum Ende des Golfplatzes. Dann zweigen auch wir 
links ab Richtung Schlössli A Pro. War es am Morgen in Zürich noch leicht bedeckt, wandern wir 
bis A Pro im schönsten Sonnenschein. Leider kommen wir ab dann in den Genuss des Schattens 
der umliegenden Berge. Aber wenn wir zurück schauen steht am Talende das weisse Dreieck des 
Bristen im schönsten Sonnenschein. 

  

Wir unterqueren die lärmige und stinkige Autobahn und sind schon im Naturschutzgebiet des 
Reussdeltas. Schilf, kleine Teiche, mooriges Gelände und dazwischen unser gut ausgebaute Wan-
derweg. Perfekt. Als wir am See angekommen sind, ist sogar die grosszügige Toilettenanlage der 
Sommerbadi offen. Die Urner sind einfach sympathisch! Aufgrund der Verzögerung beim Ab-
marsch wird die Ankunftszeit in Flüelen für eine Schifffahrt knapp. Nur Werner entschliesst sich 
kurz vor Flüelen zu einem Spurt und erreicht das Schiff auf dem letzten Zacken. Der grosse Rest 
wandert gemütlich zum Bahnhof und kann gerade noch in den Zug hoppen; schon fährt er los. Das 
ist perfektes Timing! 

   


