Auf zur Entlebucher Alpabfahrt!
Früh aufstehen hieß es am 23. September für etliche Mitglieder des Schweizer Verein Ortenau und einige
Freunde, denn um 06:00 Uhr fuhr der Bus in Lahr ab, Richtung Entlebuch. Über Rheinfelden, am
Sempacher See vorbei und durch Ruswil brachte uns der Fahrer von unserem Vereinsmitglied Winfried
Schärer, von Busreisen Schärer Lahr, ans Ziel. Ab Hasle ging es wegen des massiven Verkehrs fast nur im
Schritttempo nach Schüpfheim, aber unter Einweisung des sehr freundlichen Verkehrsdienstes konnten
wir im Herzen des Ortes, hinter dem Bahnhof, den Bus parken und nach wenigen Schritten das volle
Schüpfheimer Leben, bei strahlendem Sonnenschein, genießen.
Schüpfheim, ein Ort mit ca. 4.000 Einwohnern, heute mit über 12.000 Gästen, und wir waren auch dabei.
Ein Teil von uns machte sich zu Fuß auf Richtung Flühli um schon weit vor dem Dorf die Älpler Familien in
ihrer hübschen Sennen Tracht mit ihren sehr schön geschmückten Tieren zu begrüßen.

Der andere Teil verteilte sich im Ort, lauschte den Alphornbläsern, den Jodlern und Gesangsgruppen, die
Folklore hautnah zum Besten gaben. Nach dem Durchzug der 7 Älpler Familien mit ihren wunderschön
geschmückten Ziegen, Kälbern und Kühen sowie dem Esel „Blümeli“ machten wir es uns in den über 20
Beizlis, Verpflegungs-/Getränkeständen gemütlich. Natürlich durfte das Verkosten -und auch Kaufen- des
vorzüglichen Alp Käse, der an jeder Straßenecke angeboten wurde, nicht fehlen. Jeder von uns war
begeistert, was uns in dem kleinen Ort und von den Älplern an Schweizer Brauchtum geboten wurde.
Auch ein Hingucker war als Schlussfahrzeug der Streifenwagen der Kantonspolizei.

Um 17:00Uhr hieß es Abschied nehmen von Schüpfheim. Franziska Lochmann, unsere Vizepräsidentin,
die in Langnau im Emmental aufgewachsen ist, lotste unseren Busfahrer auf engen Straßen durch das
schöne Emmental zurück Richtung Schweizer Grenze. Die alten Berner Bauernhöfe, die Landschaft und
Wissenswertes über Land und Leute erklärte sie in ihrer lockeren unterhaltenden Art. Fast überwältigt
von den tollen Erlebnissen des Tages verging die Rückfahrt nach Lahr mit angeregten Gesprächen
kurzweilig, viel zu schnell war der schöne, erlebnisreiche Tag in der alten Heimat vergangen und wir
landeten alle wohlbehalten wieder in der Ortenau.
Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt, darüber waren sich alle einig.
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