Balderschwanger Kurznachrichten
SuperGeil, superGut, nichtGut
Es freut mich sehr, dass euch der E5 ebenso langanhaltend fasziniert wie Tobi und
mich das erste Mal.
Auch ich möchte ein paar wenige Sätze beisteuern.
Tobi:
superGeil:

der Pistenbully 600 am Parkplatz des Söldener Skigebietes

superGut:

Kaiserschmarrn am Kaiserjoch, nach Meran gehen

nichtGut:

mit Sonnencreme einschmieren, gefährliche Löcher für die
Wanderstöcke

Steffi:
„Andere gehen zum Therapeuten, ich gehe in die Berge“
„Rüberkommen zum Runterkommen“
Ein Marsch über die Alpen ist das beste Mittel um abzuschalten und zu sich zu
kommen.
Euch alles Gute und bis hoffentlich irgendwann Heiter, Weiter
Steffi und Toby

Die Mosel Story
Der Kopf ist voll
Unser Kopf ist noch immer völlig voll von den vielen wunderbaren und
unvergesslichen Erlebnissen auf unserer Tour und trotzdem weiß ich nicht so richtig,
was ich schreiben soll. Von daher schreibe ich euch einmal in Kurzform auf, was wir
unseren Freunden und Bekannten nach der Wanderung berichtet haben.
Der E5 sollte es sein, aber da wir keine richtige Alpine Erfahrung hatten, musste also
ein Bergführer her. So wurde im Internet recherchiert und entschieden: mit OASE
Alpin den E5 von Oberstdorf nach Meran. Komforttour versteht sich: 1 Bergführer, 12
Teilnehmer und Gepäcktransport. Oh Schreck, 13 fremde Menschen, wo wir doch
ansonsten immer alleine unterwegs sind. Na ja, was soll's, wird schon. Und so haben
wir gebucht.
Die Vorfreude war groß und trotzdem hatten wir auch unsere Bedenken:
- 13 Wanderer sind bestimmt zu viel
- vielleicht sind alles geübte Wanderer und wir kommen nicht mit
- sind eventuell Motzer, Nörgler oder Besserwisser dabei
- vielleicht wird ständig stehen geblieben
- oder es wird nur gebabbelt und wir gehen uns auf die Nerven
Und so war die Wirklichkeit:
Wir waren 12 Wanderer plus Andy dem Bergführer, seiner Frau Steffi und seinem
Sohn Toby. Und wir waren definitiv nicht zu viele. Es waren alles liebenswerte
Mitwanderer. Wir sind alle zusammen ohne zu trödeln über die Berge gekommen. Es
wurde weder gemotzt, noch genörgelt oder gar schlechte Stimmung verbreitet. Und
ja, es wurde auch viel gebabbelt, aber es hätte etwas gefehlt, wenn unseren
Schwabenmädchen der Gesprächsstoff ausgegangen wäre.
Also waren alle Bedenken umsonst. Es hat sehr viel Spaß mit der Gruppe gemacht.
Wir würden es immer wieder so buchen. Danke an OASE Alpin und speziell an Toby.
Du hast unsere Wanderung sehr bereichert.
Fazit: Alles richtig gemacht. Gerne gehen wir jederzeit mit Euch Heiter Weiter
Gaby und Paul

Die halbschwäbisch-nordische Story
Ein E5 Gericht auf der Kemptner Hütte
Der zwiebellose Wurstsalat à la Alm
Man nehme:
Wurst – in Streifen geschnitten
1 Essiggurke
Essig
Öl
Gewürze
und Zwiebelringe
Man serviere:
alles gemixt. On top: richtig viele Zwiebelringe.
Man bleibe:
als dynamische Alm-Kellnerin gelassen beim erstaunten Blick und Kommentar des
Gastes, der einen Wurstsalat ohne Zwiebeln bestellt hatte; stelle den Teller am
Nebentisch ab, nehme gekonnt mit den Fingern der rechten Hand die Zwiebeln vom
Wurstsalat, lege sie geschickt in die linke geöffnete Hand, picke zielsicher weitere
Zwiebeln vom Wurstsalat herunter und serviere nun stolz den zwiebellosen
Wurstsalat mit Blick in 12 am Tisch befindliche - vor Verblüffung - offenen Münder
und weit geöffnete Augenpaare.
Man verabschiede:
sich mit einem fröhlichen „guten Appetit“ und verlasse die Szenerie mit einer Hand
voll Zwiebeln
und wir aßen heiter weiter

Ute

Die Nordlicht Version
Die E5 Wanderung als Gedicht
Heiter, Weiter
Eine bunte Truppe trifft sich in Oberstdorf heuer,
um zu starten in ein alpines Abenteuer,
es ist eine außergewöhnliche Reise,
bergauf, bergab, auf ihre eigene Art und Weise.
Stets ist man eng verbunden mit hohen Gipfeln
und manchmal grüß der Andy aus den Wipfeln,
ach so viele besondere Momente, auf die wir gerne uns besinnen,
wollen weitere Berge noch erklimmen.
Ein paar Strapazen beim bergauf,
doch bald schon pfeifen wir darauf.
Etwas Komfort kommt abends wie gerufen,
um nach körperlichen Spuren oder gar Blessuren zu suchen.
Endlich gibt´s ein kaltes Bier,
und Alm-Kaiserschmarren meist für vier.
Das Essen war ein Gaumenschmaus
und alle freuen sich schon auf´s nächste Haus.
Bergrunter dagegen, kam uns oft gelegen,
wir konnten lachen und viel reden,
hat man jedoch zu viel gelacht
und wieder mal nicht aufgepasst,
auf dem Hosenboden landet man
und fängt von vorne zu lachen an.
Im Tale dann angekommen,
ist man immer wie benommen,
von den Bergen, man kann sie noch in der Ferne sehen,
schaut man sie an, bleibt einem das Herz fast stehen.
Dort wo man eben noch war,
bleibt es einfach wunderbar,
die Eindrücke, die sich einen Platz einräumen,
bleiben fest in unseren Träumen.
Manche Dinge braucht man nicht zu suchen,
man muss nur einfach richtig buchen,
einen OASE Mann,
der dich wie Andy über die Alpen führen kann.
Alle sind nun in der Spur und freuen sich schon auf ihre nächste OASE Tour.
Heiter, Weiter..... Inge und Herbert

Die Rheinische Variante
„Ich bin jedem Hintern mindestens 1-mal hinterher gelaufen.“
Schwäbische Wandertaufe
So richtig kennengelernt haben wir uns schon am Bahnhof in Oberstdorf. Maria war
so nett und hat einige von uns mit einer eiskalten Wasserdusche überrascht,
Mineralwasser in die Getränke Flasche zu füllen hat uns von der ersten Sekunde an
näher gebracht. Die Schwaben wissen halt, wie es geht.
Spazieren gehen
Ein kleiner gemütlicher Kennenlern-Spaziergang sollte es sein. Am Schluss hatten
wir ein Tempo drauf, schon spürte ich meine Waden und mir war klar: absolut
mangelnde Vorbereitung. Leichte Panikattacken schossen mir in den Kopf. Zum
Glück konnten wir uns in den Fluten der Stillach abkühlen und das erste
Willkommensbierchen und eine leckere Riesling Schorle aus geschliffenen
Weingläsern warteten ja auch schon im Birgsauer Hof. Schnell war den meisten in
der Runde klar, das ist eine Gruppe die zueinander passt. Und so wurde schon der
erste gemeinsame Beschluss gefasst: an jedem Abend ein regionaler Schnaps auf
die hoffentlich gut überstandene Etappe. Prost. Ein Enzian machte den Anfang. Und
den Schlüssel für die kleine Kapelle vor Ort wurde uns auch noch übergeben. So
erhielten wir alle noch etwas göttlichen Beistand, bevor es am nächsten Morgen
losging.
Der frühe Vogel
Der frühe Vogel muss nicht immer Hunger haben, aber es bleibt einem nichts
anderes übrig, also wurde zu jeder Zeit gefrühstückt, denn ohne Frühstück packt
man die Touren einfach nicht. So zumindest meine Erkenntnis. Selbstverständlich
fehlten bei niemandem die Nüsse und Müsliriegel für unterwegs.
Cliffhanger
Volle Konzentration ist von Anfang an gefragt. Einmal nicht aufgepasst und schon
liegt man auf der Nase. Gut, wenn man die Erfahrung direkt am Anfang macht.
Schmerzhaft aber lehrreich zugleich. Dschungelhafter Anstieg, holpriger Abstieg,
wackeliger Gang über die längste Hängebrücke ever und abends einen ersten
Zierbengeist. Wunderbarer Einstieg.
„Lavendelzweig und Marillenschnaps“
Nicht, dass ihr denkt, uns ging es nur um Schnaps. Völlig falsch. Es ging um viel
mehr. Nämlich um den Geburtstag eines Gruppenmitgliedes und der musste nun
einmal auf der Einkehrhütte zünftig gefeiert werden, mit einem kleinen
Lavendelzweig und einem Marillenschnaps.
„Dort wo der Kaiser die Lämmer grüßt“
Toller Anstieg zum Kaiserjoch, sehr schöne Hütte, leckerer Kaiserschmarrn und sehr
gute Lammwürstchen. Wir haben unsere Mittagsbrotzeit lieben gelernt. Ach ja. Und
Wäsche haben wir auch noch aufgehängt, denn man ist absolut durchgeschwitzt und
der Wind weht einem um die Ohren. Na klar hatten wir ein Wechselshirt und etwas
Wärmeres mit dabei. Braucht man unbedingt.
Danach ging es beschwingt und mit vielen Liedern auf den Lippen wieder ab ins Tal
und rein in den Bus. Wer hätte gedacht, dass sich das Pitztal so in die Länge zieht?

Wahnsinn. Tolles Hotel, gutes Menü. Alles passt. Und gelernt haben wir nicht nur
etwas über die Pflanzen und Bergwelt durch unseren Weltklasse Wanderführer Andy,
auch merkten wir schnell, dass es wichtig ist, Abstand zu halten. Nur dann kann man
sein eigenes Tempo einigermaßen beibehalten.
„Stein-Tränchen“
Der vierte Tag sollte der Schwerste werden. Eine Hammertour mit Glücksgefühlen.
Der Aufstieg zur Braunschweiger Hütte war ein Erlebnis für sich. Jeder ging an seine
Grenzen und wurde auf der Hütte durch leckere Speisen und sehr hübsche
Bedienungen belohnt. Bis auf Malte. Unser jüngstes Mitglied. Sein Burger wurde
vergessen. Oje. Aber „Muddi“ und alle anderen hatten doch noch genügend Leckerlis
dabei, so dass Malte nicht hungern musste. Ach ja. Eigentlich waren wir alle schon
so fertig, wir hätten gut und gerne schon wieder unseren Blick ins Tal werfen können.
Aber nicht mit Andy. Wie weit ist denn noch? Diese Frage begleitete uns von nun an
halbstündlich. 1,5 Std. schmunzelte Andy immer und so ganz leise fügte er hinzu:
gefühlt 1,5 Std Und zack ging es weitere 2 Std. bergauf. Die 3000 Meter sollten
unser Ziel sein. Waren es dann auch und sehr selten in meinem Leben war ich so
ausgepowert und gleichzeitig mit so vielen Glückgefühlen versehen, wie in diesem
Moment. Wir haben gejubelt, uns abgeklatscht und hier und da auch einmal eine
kleines „Stein-Tränchen“ mit Paul und Gaby vergossen. Ein wunderschöner Moment
für uns. Von nun an war klar: Wir schaffen alles. Genau. Die 1000 Meter wieder
runter
„Heiter, Weiter“
Oje. Die erste Blase war da. Tapfer ertrug Inge ihre erste schwäbische Not Op und
als Rheinländische Frohnatur hatte sie sofort den Namen für unsere Gruppe parat:
„Heiter, Weiter“. Und so ließen wir uns nicht aufhalten, erstürmten Seite an Seite mit
Radfahrern und Sportwagen die Grenze Italiens, kehrten wieder in einen sehr
schönen Gasthof ein, verspeisten den gefühlt 100ersten Kaiserschmarrn und ließen
uns am Schluss ganz gemütlich zum sicherlich tollsten Hotel der Woche kutschieren,
dem Pfelderer Hof. Und an diesem Tag haben wir auch endlich alle unsere
schwäbischen Gruppenmitglieder verstehen können und den „Schwäbischkurs 1 für
Wanderer“ bestanden. Darauf einen , ach ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch
egal.
„Der sprachlose Andy“
Der letzte Tag. Mit etwas Wehmut verließen wir unser liebgewonnenes Hotel und
machten uns auf den Weg zurück in die Zivilisation. Und hätten wir gewusst, wie
fürchterlich diese sein würde, wir hätten uns geweigert und die Berge nie mehr
verlassen. Aber eines nach dem anderen. Aufwärts ging es in nicht enden wollenden
Schleifen. Angetrieben von Kühen und Pferden sehnten wir uns schon schnell nach
einer ersten Pause, der Blick entschädigte wieder einmal für alle Mühen. Insgesamt
ein wirklich anstrengender aber landschaftlich toller Aufstieg. Kurzer Fotostop und
schon ging es an den wunderschönen Spronser Seen vorbei in Richtung Tal. Kein:
Andy wie lange ist es denn noch? So langsam wurde allen klar, diese Tour, also
unsere Tour geht dem Ende zu. Wehmut begleitete uns ganz heimlich und leise dem
Tal entgegen. Und nach einigen langen Stunden und schwierigen Passagen blieb
Andy stehen und sagte: So, nun machen wir eine Pause, denn bis zur Hütte sind es
noch gut 1,5 Std. Er schaute in unsere Gesichter, keiner setzte sich hin und
irgendjemand sagte, Pause, brauchen wir nicht. Kommt, lasst uns weiter bis zur

Hütte gehen. Ist doch nicht mehr weit. Und da haben wir Andy zum ersten Mal
sprachlos erlebt, aber es lag auch ein großes Stück Respekt und Stolz in seinem
Blick. „Heiter, Weiter“. Frohgelaunt erreichten wir die Oberkaseralm. Schnell waren
15 Gabeln und unzählige Kaiserschmarren, riesige Portionen Nudeln und ein
Käsebrett bestellt, unfassbar lecker und mal so richtig viel. Wir hatten danach einfach
keine andere Wahl. Ein Trebber Schnaps zum Wohl auf den Koch und den
Hüttenwirt. Doch noch war unsere Tour ja noch nicht zu ende. Also wanderten wir
munter weiter bis zur Hochmut Alm, genehmigten uns das letzte Glas Buttermilch,
verweilten am Wegesrand mit leicht skeptischen Blicken auf das städtische Monster
und gondelten dann ins Tal direkt in die Arme unserer schon bekannten Taxifahrer.
„Gottogottogott“
Eine kurze Fahrt ins Hotel und schon war uns allen klar: zu heiß, zu laut, zu viele
Menschen und überhaupt Keine Klimaanlage auf den Zimmern. Gottogottogott.
Warum sind wir nicht in den Bergen geblieben?
Doch dafür entschädigten das leckere Essen, der schöne Garten, der tolle Pool und
die Übergabe der verdienten Wander-Urkunden. Andy hatte zur Belohnung einige
Selbstgemachte (Walnuss, Himbeere, Kräuter) aus seinem Rucksack gezaubert und
so konnten wir letztendlich doch noch wunderbar schlafen und die Lautstärke mit
starken Schnarchgeräuschen übertönen.
„Komfort Wanderer“
Um Punkt 6 Uhr ging es wieder zurück. Gemeinsam mit einer anderen etwas
schweigsamen Gruppe fuhren wir lockere 5 Stündchen im Luxusbus zurück nach
Oberstdorf. So wie es sich für eine Komfort-Wandergruppe gehört. Keiner schlief, alle
quatschten durcheinander und nach der ersten Pause stießen wir mit Sekt und Bier
auf unsere Wanderwoche an und waren uns einig: das war eines der schönsten und
unvergesslichsten Erlebnisse für alle. Und wir waren uns auch einig, das machen wir
noch einmal. Wann, wo und mit wem auch immer. Hauptsache in die Berge.
In diesem Sinne: Danke OASE, danke Andy - Wie lange noch bis zur nächsten Tour?
Bis dahin wandern wir „Heiter, Weiter“.
Schön war’s mit Euch.
Holger, Nicole und alle Hintern

Die Schwäbische Version
Eine Geschichte von Holzfliegen, Hotelmiezen und Herberts Branntwein
Wasser Marsch
Wasser Marsch oder die Geschichte der neuen exklusiven Trinkflasche:
Man fülle sie mit prickelndem Mineralwasser, führe sie zur Begrüßung stolz der
Gruppe vor: Die Fontäne bis zum Vordach und zurück – für alle ein Genuss. So
beginnt unsere Tour mit der Geschichte vom begossenen Pudel. Oder war‘s doch
der begossene Wandersmann?
Die Holzfliege
Unsere erste gemeinsame Begegnung mit dem Feldwebel „alias Kellner“ im
Birgsauer Hof: „Morgenapell zum Frühstück ist 07:15 Uhr, nicht 07:14 Uhr, auch nicht
07:13 Uhr! Keiner hat früher zu erscheinen“.
„Aye aye sir“ . Wir wundern uns: Ersetzen Holzfliegen und gelbe Kellnerwesten jetzt
schon Streifen und Sterne an einer Uniform?
Achtung Zirbenkletterer
Dass wir hier nicht beim Kaffeekränzchen sind, merken wir schnell. Unnötiges wird
nicht geschwatzt, geschnackt, gebabbelt und gesprochen. Interessantes wird mit
vollem Körpereinsatz vom Bergführer und Zirbenkletterer Andy erklärt. Seltsame
Fragen „wie binde ich meine Schuhe?“ werden umgehend in typischer Andy-Manier
beantwortet „nicht zu fest und nicht zu locker“.
Hotelmieze
ALL IN heißt übrigens beim Komfort Wandern auch, das nächtliche überraschende
Bettwärmen durch die Hotelmieze. Sind schon schlaue Tierchen die österreichischen
Warmhalte-Kätzchen. Der magic moment kam beim Aufwachen ;-)
Schwäbische Not OP
Und dann war da noch das Schwabenlazarett für das Blasen-geplagte Nordlicht. Not
OP sichert Wanderfreude mit Wanderfreunden! Die drei Schwabenmädels in all
abendlich freudiger Erwartung auf Branntwein Herbert, der lässig über den Balkon
geschwungen oder charmant an der Tür klopfend den wohltuenden Branntwein
verteilt. Attraktiv und wohltuend – was wollen die Beine mehr?!
Heiter Weiter
So ging es fortan jeden Morgen wieder beschwingt bergan. Holadio.
Anita, Maria, Ute

