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'Bericftt üßer ein Treffen der - Vorstandsmitß[jeder 
vom 14.8. Bis 19.8.96 

'>(acfu{em im 'Mai 1996 der 
neue Vorstand wiserer 'MÄ^ -
J^euerwefir seine Ärßeit aufge
nommen fiatte und die Mit-
ßtieder über frntb 'Europa ver
streut zvofinen, zvoCfte man 
sicfi näber f^nnenlemen. 
Unser 'Jeuerwefirftistor\i<;er aus 
'Vorariberg / Österreich, 'Herr 
'Peter Schmid luid seine rei
zende J^rau Qerti, Boten mts an 
einen ganz privaten l^urzur-
faub in ibrer Heimat 'VorarC-
ßergzu verbringen. 
9{icht viefe 'Worte waren nötig 

uns zu überzeugen. Unser 'TreffpunJ(t war das (Rasthaus „!Ke6(aus" in gais Bei ?{enzig, züo sich acht 
Mitg[ieder samt J^rauen md l^inder zum gemeinsamen Mittagessen einfanden, ßlm ?{achmittag 
machten wir uns auf den 'Weg ins schöne "Srandnertab nach 'Brand, zvo wir unsere 'Jahrzeuge 
absteüten. Mit der SessefBabn und den schweren 1iuc/(siic/(en auf dem 'Buchet fufuen wir in die 
Bezaubernde Bergwek zum 'Higgenfcopf (1600 m) ein. 'Hoch einer ca, zweistündigen 'Wanderung 
erreichten wir Bei herrCicbem Sonnenschein zwar erschöpft aber doch gfüc/(fich die Äbpe 'Uorderpar-
fienz, wo die 'Jeuerwehr Motten eine urige Ähdiütte Bentzt. 
Mit vieCHabbo und einem Mäßigen 'Begrüßungstrwil^sermert von Jrau Schmid, nahmen wir Besitz 
von unserer Hütte, die uns 18 Personen für drei Tage zu einem Heim wurde. 'Die Hütte Biegt 
wunderscfiön an einem 'Berghang, davor eine gefaßte QueBk zum Tiinli^en der zafdreichen frei/aufen
den liindviecher ('K0er, 'Kühe, 
Stiere, Ochsen - wer weiß das 
schon so genau?). 'Die saßigen 
'Weiden ringsherum werden abge-
Cöst von wetterzerzausten ^•JadeC-
wäbdem und im Hintergrund ragen 
feCsige Berge Bis in l^pp 3000m 
Höhe. 
'dür das (ex&Ciche 'Wofil hatten un
sere zuvorf^ommenden GastgeBer 
vorzügCich gesorgt. "Hoch einem 
deftigen 9{achtessen und viet Qe-
pBauder fielen zvir todmüde in un
sere Stock^etten - natürtichjrauen 
und Männer getrennt. "Doch so 
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von unseren Jrauen freudig Segrüßt undsefirgut verl(ö-
stigt Züurden. Mit einem gemiitlicfien 'Beisammensem 
Sescldossen zuir den er(eBnureicfu:n Ty. 
'Da es unserem l.'Uorsitzenden in der ersten 9{acfit im 
Untergeschoß zu eng züurde, ßel<;am er ein l.'Kfasse 9^ot(a-
ger im Äufentfudtsraum eingericfttet, zvo ancfi er zu 
seiner zvofdverdienten ü{idie l(am 
Äm anderen 'Morgen mußten zvir leider scfion zvieder 
Mscfiiednefmen von unserer CieBgeiVonnenen UmgeButig 
xmdzuir starteten nach einem zihftigen Jrüdistüclö, nach 
dem großen 'Pacl^n, demSäußem der Hütte und nachdem 
zvir den traditionellen Mschiedstrun/(^genossen hatten, 
zum Mstieg. glüclifich und zufrieden filmen zvir im Tai 
an und auf dem 'Weg zur Landesfeuerwehrschide 'Vorarl
berg hatten zvir noch Qelegenfieit zu einem vorzüglichen 
gemeinsamen Mittagessen, 
Die Jeuerwehr 'Vorarlberg besitzt eine moderne Jeuer-
zvehrschxäe auf einem riesigen Qeläxuie mit ausgezeichne
ten Qerätschaften. Der Leiter dieser Sehnde begleitete uns 
persönCich auf einem zzveistündigen, sehr interessanten 

nwncher hörte noch mitten in der 
9\(acht die Qh)cl(en der nimmermü
den fressenden liinder. Die 'Mor-
genzväsche fiel recht Iqirz aus, da 
die 'Wassertemperatur am 'Wasch
trog 4° C betrug. 9{ach einem Saf
tigen Jrühstücl(^ zvanderten zvir 
nur eine /(^ine Tour, da sich l^e-
benschzuaden in unseren 'Weg 
schoben und danach 9{kselregen 
einsetzte. Dafür zvurde es am 
'}{achmittag um so schöner und 
einige von ims brachen zur großen 
'Bergtour auf zum 2006 m hohen 
Schiller/(gpf. Schzueißgebadet, üßer 
Stocl(^ und Stein (Q;a?(elnd, aßer 
doch befriedigt und befreit, er
reichten zvir das ̂ ipfeO(reuz imd 
verezvigten wts ahs „Internationale 

'MÄ(^-Jeuerwehr" im Qipfelßucfu 
'Es zoar ein herrlicher iJ^iaidblic^ 
üßer 'Vorarlberg und in der Jeme 
((onnten zvir den Bodensee im trü
ben era/meru Illach einem Qruppen-
bild machten zvir uns an den be-
schzüerlichen und anstrengenden 
ßlßstieg und /(amen doch zvohlße-
haßten zu imserer Hütte, zvo zuir 



'Ksmdgang, erläuterte viel Wissens-
zvertes und ßemtzvortete unsere fra
gen fac/imänniscfu Ich glauße, es fiat 
so mancfier von uns daßei etwas ge
lernt. 'Hacfi den fierzlicfien VanS^es-
worten und einem Qastgescfienl(^ un
seres 1. Vorsitzenden veraßscfiiedeten 
wir uns wxdbezogen nacfi einer Iqirzen 
Jafirt unsere Quartiere im scfwnen 
Bergdorf Qurtis auf üßer 800m Höbe. 
Mit einem gemeinsamen 9{aefitessen 
und viel Dis/Qissionsstoff ließen wir 
aucfi diesen von der Sonne verwöhnten 
Tag ausl^Üngen. 
Jür den nächsten Tag hatte unser 
Qastgeberehepaar eine ganztägige 
Vorarlberg-Ü^undfafirt organisiert, die 
uns sicher noch lange in "Erinnerung 
bleiben wird. Die 1{gute führte uns 
üßer Bludens, Schruns, durchs herrlir 
ehe 'Montafon zur Silvretta-
Hochalpenstraße, von zvo man zi/un-
derschöne Aus- und Jemblic^ üßer 
mehrere Täter hat. Hoch oben - auf 
dem Pass Bieler Höfte, Z032m - raste
ten wir gemütlich und tucf^aten an-
schdießend mit einem Motorboot auf 
dem Silvretta-Stausee eine Ü^unde. Es 

war bei strahlendem Sonnenschein eine herrliche Jährt. Vom See aus hatte man einen herrlichen 
Blicf^guf einige 3000er mit ihren Qletschem und ganz besonders auf den Tiz Buin. 
Der 'Weg füfirte uns weiter an den Xppsstausee, üßer die eiiropäische Wasserscheide hiniveg nach 
Qattür, Ischgl CPanznauntaß) in ̂ htung Landecl<^ Über den Urlßerg md verschiedene Tasse ging es 
dann zurüc^durchs Kfeine 'Waßsertaß, vorbei am Bregenzer 'Wald, wo Tannßerg, Danüls, durchs 
große 'Walsertalwieder nach Qurtis, wo wir den letzten 
!Ähend zvieder gemeinsam verbrachten. 
Ich glauße im 'Hamen aller Teihiehmer zu sprechen, 
wenn ich an unser Qastgeßerefiepaar 'Peter und Qerti 
Schmid ein ganz großes Dan^schön sage und ich denf^e 
für unsere 'Vereinsarbeit in der M^Uj-'Jeuerwehr hat 
dieser ereignisreiche 'Kennenlemurlauß beste 'Vorausset-
zimgen geschaffen. 
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