
Eine musikalische Weinprobe  
auf dem Arenenberg in Salenstein/Schweiz  

22. bis 24. September 2017
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Am Freitag, 22. September 2017 machte sich eine 54-köpfige 
Reisegruppe mit 29 Sängern des Ergoldinger Männerchores 
auf den Weg in die Schweiz. Die Freunde des seit Jahrzehn-
ten befreundeten Männerchors Tägerwilen hatten zu einer 
musikalischen Weinprobe auf dem Arenenberg in der Ge-
meinde Salenstein eingeladen. Reiseleiter Fritz Schaller hatte 
die Dreitagesfahrt gut vorbereitet und nach einem Brotzeit-
stopp in Lechwiesen steuerte man während der Hinfahrt die 

Stadt Bregenz an. Dort ließ sich der Chor nach einer informativen Stadtführung 
noch vor dem Mittagessen unter der Leitung von Willi Niedermeier in der Herz 
Jesu Kirche zum ersten Mal hören.

Guat warn's de Würstl und de frisch'n Brez'n 

Das schmalste Haus Europas in Bregenz Eine Weinstube in Bregenz 

Der größte Zwiebelturm Europas in Bregenz Der Chor singt in der Pfarrkirche Herz Jesu 
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Das Gasthaus "Kornmesser" im Zentrum von Bregenz war eine gute Wahl 

Das Gasthaus "Kornmesser" war bestens auf uns vorbereitet und dass wir an 
dem späten Septembertag den Biergarten noch nutzen konnten, war ein besonde-
res Geschenk von oben. Alle waren zufrieden und so konnten wir uns nach die-
ser Stärkung auf den Weg zur letzten Etappe machen. Wie nicht anders zu er-
warten, schafften wir es wieder einmal nicht, pünktlich am Zielort anzukommen. 
Der Verkehr durch Konstanz machte uns einen Strich durch die Rechnung. Aber 
nach dem Motto "Ende gut, alles gut" kamen wir dennoch froh und munter auf 
dem Arenenberg an, wo wir von unseren Freunden erwartet wurden.

Am späten Nachmittag begrüßten uns Robert König, der Präsident des Männer-
chors Tägerwilen und Markus Thalmann, der Gemeindepräsident von Tägerwi-
len höchst persönlich. Er überraschte uns auf dem geschichtsträchtigen Arenen-
berg mit einigen Zitaten aus der im Internet veröffentlichten Chronik des Ergol-
dinger Männerchors. Vor dem Abendessen bewiesen die Sänger beider Chöre 
schon bei der ersten gemeinsamen Probe, dass man gut vorbereitet war.  Der 
Abend stand dann ganz im Zeichen der freundschaftlichen Begegnung und die 
bestehenden Verbindungen wurden vertieft, aber auch neue wurden geschaffen, 
zumal sich der Männerchor Tägerwilen als Projektchor zahlenmäßig sehr ver-
stärkt hatte. 

Andere Länder, andere Preise war eine Erfahrung, die so mancher machen 
musste, der mit den Preisen aus unserer niederbayerischen Heimat kalkulierte. 
Dennoch herrschte gute Laune, die sich Chorleiter Willi Niedermeier schon bei 
Reisebeginn erhofft hatte. Dass der FC Bayern München zur Wiesenzeit zu 
Hause eine komfortable 2:0 Führung gegen Wolfsburg aus der Hand gegeben 
hat, war so nicht ganz nach dem Geschmack einiger Fans aus unserer Reise-
gruppe. Aber die gute Laune konnten uns die "Bayern" nicht verderben. 
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Den Gag des Tages ließ sich ein Reiseteilnehmer einfallen. Sehr zur Bewunde-
rung derer, die noch nicht im Zimmer gewesen sind, meinte er, dass die Zimmer 
grundsätzlich in Ordnung seien, aber man sich an die Stockbetten gewöhnen 
müsse. Diese Behauptung versetzte sogar Peter Graf in Schrecken und er konnte 
auf dem Beschwerdeweg zur Rezeption gerade noch abgefangen werden.  

Robert König und Markus Thalmann begrüßen die Ergoldinger auf dem Arenenberg 

Die Stimmung innerhalb der Gruppe war bestens.. ....und der See grüßte einladend nach oben  

Fritz Schaller und Manfred Schlattl lauschten dem Gemeindepräsidenten genauso wie die "Fuchtler" 
Willi Niedermeier und Peter Graf 
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Ausgabe der Zimmerschlüssel Es waren doch keine Stockbetten! 

Gute Stimmung beim Abendessen im Speisesaal

Robert König, der Präsident des Männerchors Tägerwilen, ver-
stand es am nächsten Tag während der Anfahrt zur Insel Reiche-
nau blendend, die Ergoldinger Reiseteilnehmer mit fundierten 
Informationen rund um den Bodensee zu unterhalten. Gleich zu 
Beginn besuchte man auf der Insel die altehrwürdige, spätkaro-
lingische und ottonische Kirche St. Georg.  Die Ende des 9. 
Jahrhunderts gebaute Basilika beherbergt in ihrer unterirdischen 
Krypta das Haupt des Heiligen Georg. Chorleiter Willi Nieder-

meier bat auch in diesem Gotteshaus zur Freude der aus Altötting stammenden 
Reiseführerin den Chor zum Gesang.  

Die Kirche St. Georg auf der Insel Reichenau im Ortsteil Oberzell 

Die meiste Zeit war dann die Gruppe mit dem Bus unterwegs und dabei vermit-
telte die bestellte Führerin ihr Wissen. Der zweite Stopp während dieser Füh-
rung war am höchsten Punkt der Insel. Das Panorama, welches man bei strah-
lendem Sonnenschein in alle Himmelsrichtungen genießen konnte, beeindruckte 
die Teilnehmer. Nach einer etwa zweistündigen Fahrt auf der Gemüseinsel stand 
eine ausgiebige Mittagspause zur individuellen Gestaltung auf dem Programm.  

Viele haben es gar nicht bemerkt. Auf der Reichenau hat sich Fritz Schaller mit 
Johannes Seitz, einem Sänger des Jodlerclubs Stadt St. Gallen getroffen. Die 
Vorbereitung für die Treffen in Ergolding und St. Gallen im nächsten Jahr wa-
ren Inhalt der Gespräche.   
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Am höchsten Punkt der Reichenau ... ... war die Weinlese in vollem Gange

Trauben und Landschaft waren eine Augenweide 

Gemüse auf der Insel Reichenau Das Münster "St. Maria und Markus" 
mit Kräutergarten

Die 700 Jahre alte Linde im Ortsteil 
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Mitterzell

Blumen auf der Reichenau Die Freiherr-von-Hundbiß-Straße

Fritz Schaller und Johannes Seitz vom 
Jodlerclub Stadt St. Gallen

Geografische Lage der Insel Reichenau

Zurück auf dem Arenenberg wurde es vor der musikalischen Weinprobe für die 
Frauen und Männer nochmals äußerst interessant. Die Führung durch das ge-
schichtsträchtige Napoleonmuseum war ein Highlight besonderer Art. Beim 
Blick aus den zum See gerichteten Fenstern des Museumsgebäudes wurde 
schnell transparent, warum dieses Fleckchen Erde schon zu Napoleons Zeiten so 
beliebt war und heute noch ist. 

Das Napoleonmuseum lädt ein
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Der Stammbaum Napoleons 

Französische Wohnkultur Anfang des 19. Jahrhunderts 

Am Abend hatte dann in der Turnhalle der Hotelanlage, Bacchus, der edle Fürst 
des Weines, das Sagen. Die beiden Männerchöre aus Tägerwilen und Ergolding 
sorgten mit ihren Liedbeiträgen dafür, dass keine Langeweile aufkam. Das 
Weingut Arenenberg stellte sechs Weine vor und während sowie zwischen den 
Kostproben verstanden es die Moderatoren und die Sänger meisterlich, passende 
Worte oder Lieder darzubieten. Viel Beifall gab es für die beiden Chöre vom 
Publikum. Auch der Gemeindepräsident Markus Thalmann, selbst ein passio-
nierter Sänger, verriet mit seinem Gesichtsausdruck, dass der Auftritt der Chöre 
gelungen war. Somit ging für Peter Graf, dem Chorleiter des Männerchors Tä-
gerwilen, ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. Eine musikalische Weinpro-
be in seinem Heimatort Salenstein, hoch oben auf dem Arenenberg, war Wirk-
lichkeit geworden. 
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Die Probierweine aus der Kellerei Arenenberg Confronce, Chefbedienung und Meister des Weines 

"Wahre Freundschaft" war die musikalische Begrüßung Nahezu sechzig Sänger standen vor dem Publikum 

Links die beiden ältesten Teilnehmer Die Stimmung war gut 

Die Sänger waren gutgelaunt Willi ins Gespräch vertieft 
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"Vergesset auch das Trinken nicht" Alles in bester Ordnung 

Die Besucher waren frohgesinnt Auch Christl Ruegg war unter den Besuchern 

Ein Dankeschön an Peters Frau Robert, wir danken dir 

Danke Peter, es war ein schönes Fest Ein Kränzchen für Beatrice Forster 

Für jeden ein Fläschchen - In Vino veritas 

Für die Ergoldinger Sänger war aber damit der Pflichtteil noch nicht erfüllt. Wil-
li Niedermeier stimmte tags darauf seine Sängermannschaft in der Bruder 
Klauskirche in Tägerwilen bestens auf den Festgottesdienst ein. Nikolaus von 
Flüe, der Nationalheilige der Schweiz, war das zentrale Thema des Gottesdiens-
tes, den Pfarrer Josef Gander, der dem Ergoldinger Männerchor seit Jahrzehnten 
sehr verbunden ist, zelebrierte. Der Ergoldinger Gründungschorleiter Robert 
Drexler fungierte dabei als Organist.  
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Willi Niedermeier und Pfarrer Gander stimmen sich ab 
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Die Bruder Klauskirche Vater unser, der du bist im Himmel

Pfarrer Gander zelebriert den Festgottesdienst und Robert Drexler war an der Orgel 

Während die Sänger beim Einsingen in der Kirche fleißig übten, besuchten die 
Frauen die "Alte Mühle" in Tägerwilen, die bereits im Jahr 2010 ein Ort der Be-
gegnung zwischen beiden Chören gewesen ist. Das Bild erweckt fast den An-
schein, als hätte sich ein Frauenchor gebildet. 

Die Frauen mit Robert König bei der "Alten Mühle" 

Beim anschließenden Pfarrfest wurden viele freundschaftliche Gespräche be-
gonnen, fortgeführt und vertieft. Es wurde sogar der Ruf laut, dass der Männer-
chor Ergolding in zwei Jahren bei der 50-Jahrfeier der Bruder Klauskirche wie-
der in Tägerwilen gastieren soll. 
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Vor der Abfahrt hatten sich die Schweizer Freunde um Carla Koller noch eine 
schöne Geste für die weiblichen Teilnehmer unserer Reisegruppe einfallen las-
sen. Eine Tafel Schokolade und ein kleiner Kuchen gingen liebevoll verpackt 
mit auf die Reise zurück nach Ergolding. Zufriedene Gesichter winkten sich auf 
beiden Seiten zu, als unser Gefährt zu rollen begann.  

Beim Pfarrfest ging es uns gut auch wenn man warten mußte 

Gute Gespräche gab es zwischen Gastgebern und Gästen 

Alois Koller sorgt für die Gäste Eine Pause für den Fotographen Willi 

Gut geht es uns heute Tolle Gestecke auf den Tischen 
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Der Bajazzo verbindet beide Chöre Ein Dankeschön an Pfarrer Josef Gander 

Der Chorleiter und der Pfarrer sind zufrieden Wir sehen uns wieder 

Ich will mit ganzem Herzen Danke sagen! Auch ich hab noch was für euch! 

Robert König ergänzte sich mit Peter Graf und war ein guter Begleiter 

Für jede Frau ein Päckchen Der Frauenbeauftragte in Amt und Würden 
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Der Reisebus und sein Kapitän Bernhard Holler

Fritz Schaller hatte dann noch eine Überraschung parat. Schnell stimmten die 
Reiseteilnehmer zu, als zu entscheiden war, ob man bei dem schönen Wetter mit 
der Fähre von Konstanz nach Meersburg übersetzen und von dort dann die Wei-
terfahrt antreten soll. Die Heimfahrt verlief problemlos und an der Stelle, wo wir 
auf der Hinfahrt die erste Pause gemacht haben, haben wir auf der Rückreise die 
letzte Pause eingelegt.  

Mit der Fähre von Konstanz nach Meersburg 

Ein Muß bei so einem Wetter 

Vorwärts geht der Blick nach Meersburg Noch eine Pause in Lechwiesen 



Fritz Schaller und Chorleiter Willi Niedermeier haben bei der Heimfahrt ein p
sitives Resümee gezogen. Die Reiseteilnehmer erlebten in einer traumhaft
nen Landschaft drei unvergessliche 
heit, die zudem von einer herzlichen Gastfreundschaft geprägt waren.
hen war es absolut passend, dass die musikalische Weinprobe mit dem Lied 
"Wahre Freundschaft" von den Sängern beider Chöre e

Liebe Reiseteilnehmer, ein gelungener Ausflug kommt nicht von ungefähr und 
so möchte ich mich am Schluss dieser Dokumentation bei euch allen bedanken
die in irgend einer Form mitgeholfen haben
bührt vor allem unserem Chorleiter Willi Niedermeier. Er hat 
Zeug gelegt und war verantwortlich, dass der Chor  wieder einmal zu überze
gen wusste. Danke auch an Helga Plitzko und Willi Kappl für die schönen Bi
der. 

Ein besonderer Dank geht auch an die Gastgeber und unter ihnen war Peter Graf 
derjenige, der als Ideengeber nicht nur für den Chor sondern auch für die Vera
staltung auf dem Arenenberg mit verantwortlich zeichnete. Ihm habe ich ein 
paar persönliche Zeilen zukommen lassen, die

Lieber Peter, 

ich bin jetzt mit der Nachbereitung unserer Reise fast fertig und warte noch auf 
die Rechnung vom Hotel. Wir haben auf dem Arenenberg in Salenstein, auf der 
Insel Reichenau und beim Pfarrfest in Tägerwilen drei wunderschöne Tage e
leben dürfen. Ich bekomme bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Reisetei
nehmern gesagt, wie schön es gewesen ist. Ein besonderes Geschenk von oben 
war die liebe Sonne, die uns mehr als wohlgesonne
wir alle immer guter Laune gewesen sind.   

Ich bin mir aber auch sehr wohl bewusst, dass Du wesentlichen Anteil am guten 
Gelingen dieser drei Tage gehabt hast. Und so hat sich unter dem berühmten 
Strich der persönliche Ein
tion und der guten Ratschläge von Dir, sind die drei Tage für uns unvergesslich 
geworden. 
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Strich der persönliche Einsatz von Dir auch gelohnt. Dank der guten Organis
tion und der guten Ratschläge von Dir, sind die drei Tage für uns unvergesslich 
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Langjährige Freundschaften wurden vertieft, aber auch neue begonnen. Einmal 
mehr waren diese drei Tage ein lebendiger Beweis dafür, dass die Musik ver-
bindet. Das Experiment "musikalische Weinprobe" hat die Feuertaufe bravourös 
bestanden und ich freue mich, dass damit ein persönlicher Wunsch von Dir in 
Erfüllung gegangen ist. Schon bei der gemeinsamen Probe am Freitag, hat man 
gemerkt, wie gut die beiden Chöre miteinander harmonieren und das hat mich 
sehr gefreut.  

Es ist mir nun eine angenehme Pflicht und Freude zugleich, mich persönlich, 
aber auch im Namen der ganzen Reisegruppe bei Dir, aber auch bei allen ande-
ren, die in irgendeiner Weise mitgeholfen haben, ganz besonderes zu bedanken. 
Perspektiven  in die Zukunft wurden genügend angesprochen und so bin ich zu-
versichtlich, dass wir uns bald wieder sehen werden. (Anmerkung: Dem Robert 
schreibe ich auch) 

Ich schließe mit dem Spruch: „Wo man singt, da lass’ dich ruhig nieder, böse 
Menschen haben keine Lieder.“ und grüße Dich, Deine Familie und Deine Sän-
ger nochmal ganz herzlich. 

Euer  

Fritz Schaller 
1. Vorsitzender 

Die Antwort von Peter Graf 

Lieber Fritz, 

ja, die Weinprobe ist vorbei und ich bin froh, dass alles gut 
gelungen ist und meine Gäste aus Ergolding zufrieden sind 
mit meinen organisatorischen Vorbereitungen. Die Belastung 
war wirklich groß, denn wenn ich etwas unternehme, trage 
ich auch die Verantwortung für Dinge, die ich delegieren 
muss. Du weißt ja selbst aus deiner großen Erfahrung, wie 

das läuft. 

Aus deinen lieben Zeilen spüre ich, was ich selten erfahren durfte in meinem 
Dorf als Chorleiter (immerhin 43 Jahre) Die Wertschätzung!!  Das tut mir gut 
und ist wie Balsam. Das gibt Kraft, noch ein wenig weiterzumachen. Ich möchte 
ja gerne dienen unserer Gesangskultur und meine Sänger begeistern und den 
Zuhörern Freude bereiten. Das ist uns mit euch zusammen bestens gelungen. 
Dafür möchte ich nochmals herzlich dankeschön sagen. Auch die Zusammenar-
beit mit dem Kollegen Willi war sehr konstruktiv und bereitete mir nur Freude. 
Mit lieben Grüssen an alle, die mich kennen. 

Peter 
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Impressionen während der Reise 

Ein Zeppelin kreist über Bregenz Lecker war's beim Kornmesser 

Was die beiden wohl denken? 

Servus, einmal muß es sein 

Zufriedene Gesichter auf beiden Seiten 
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Auch Leo, Irene, Robert und Willi verraten ihre gute Stimmung

So ernst, wie diese drei sich zeigen, war es wirklich nicht!

Ein tolles Panorama

Eine Übersicht vom Arenenberg 
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Samstag, 30. September  2017                              LANDKREIS LANDSHUT                                                     Seite 18

Der Pressebericht, veröffentlicht am 30.9.2017 in der Landshuter Zeitung 

Schau ich zum Himmel, wo weisse Wolken ziehn, 
wünscht ich mir gerne, ich könnt mit ihnen fliehn, 

dorthin, wo Alpen grüßen von stolzer Höh,  
da liegt der wunderschöne blaue Bodensee.  

Schöner Bodensee ich kann dich nie vergessen,  
die frohen Lieder und den goldnen Wein, 
an deinen Ufern hab ich gern gesessen,  

mein Bodensee, ach könnt ich bei dir sein. 

© by Fritz Schaller, Männerchor Ergolding 


