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Früh Morgens des 26. August trafen sich 17 gut gelaunte Männerchörler um mit dem Car der 

Firma Köchli ins benachbarte Oestrreich zu reisen. Das Wetter, war trotz schlechter 

Wetterprognose, schön und wir ahnten schon, dass uns ein erlebnisreicher Tag bevorstehen 

würde. Nach dem ersten Kaffeehalt im Hotel Schiff in Buriet am Bodensee nahmen wir die 

Weiterreise gestärkt unter die Räder. Kaum hatten wir das Montafon mit all seinen lieblichen 

Dörfern durchquert, erwartete uns die fantastische Silvretta Hochalpenstrasse die uns zur 

Bielerhöhe, auf 2032 m ü. M. brachte. Es war eine echte Meisterleistung unseres 

Chauffeurs, Urs Schafroth, wie er uns absolut sicher und souverän durch die kurvenreiche 

und atemberaubende Landschaft chauffierte. Ein kurzer Aufenthalt war ein MUSS und wir 

bestaunten die rings um den Silvrettasee emporragenden Bergmassive. In Galtür wurden 

dann die knurrenden Mägen wieder ruhig gestellt. Ueber Landeck und Innsbruck erreichten 

wir pünktlich unser Reiseziel FULPMES im Stubaital. Nach kurzem Zimmerbezug im 

Gasthaus Jenewein bereiteten wir uns bei einem kühlen Trunk auf den bevorstehenden 

Transfer zum 300 m höher liegenden Bergrestaurant „ Vergör “ vor. Marschtüchtige gerieten 

arg ins schwitzen, aber auch die Taxibenützer wurden mächtig durchgeschüttelt auf der 

kurvenreichen Bergstrasse. Die herrliche Aussicht, der freundliche Empfang durch die 

Wirtsleute Ilmer und der Aperitif in luftiger Höhe liessen die Strapazen jedoch rasch 

vergessen. Nach dem anschliessenden Nachtessen (deftiger Bauernschmaus) blieben keine 

Wünsche mehr offen und die herzliche und ungezwungene Atmosphäre trug wesentlich zur 

guten Stimmung bei. Bei Wein, Gesang und Zitherklängen und Hansens Handorgelklängen 

unterhielten wir uns prächtig. Der feuchtfröhliche und lustige Abend war leider nur allzu 

schnell vorbei. Nach einer kurzen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück haben wir am 

Sonntag Fulpmes bei bedecktem Himmel verlassen und sind via Innsbruck – Landeck – 

Arlbergpass – Flexenpass – Lech nach Warth im Bregenzerwald gefahren. Trotz leichtem 

Regen haben wir uns die Stimmung nicht vermiesen lassen und uns das gute Mittagessen 

im Hotel Warther Hof genossen. Die Weiterfahrt führte uns über den Hochtannenpass nach 

Dornbirn und zurück in unsere Heimat. Dank unseren kundigen und kompetenten 

Reiseleitern Heinz Wallner und Richard Kresser, die sich als echte Oesterreich Kenner 

entpuppten, haben wir zwei wunderschöne Tage genossen die uns immer in bester 

Erinnerung bleiben werden. Herzlichen Dank Heinz und Richard. 

Männerchor Niederglatt 


