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Feldkirch-Tisis, 05.10.2011 

Käsknöpfle auf der Nofler Schihütte 
Anlässlich der 75-Jahrfeier wurde der Vorstand des SV Tisis zu einer Käsknöpfle-Partie auf 
die Fritz Stütler-Hütte in Brand eingeladen. Gut Ding braucht Weile und so dauerte es zwei 
Jahre, bis bei einem abgemachten Termin auch das Wetter mitspielte. Am letzten 
Septemberwochenende war es dann soweit und vier Familien vom Schiverein Tisis folgten 
der Einladung vom Wintersportverein Nofels.  

Für einmal benutzten die Tisner nicht die Dorfbahn um auf den Niggenkopf zu gelangen, 
sondern sie begaben sich auf Schusters Rappen nach oben. Gilt es im Winter in diesem 
Gebiet den Weg zwischen den Torstangen zu finden, sah die Aufgabe diesmal anders aus: 
zwischen den Bäumen den Weg bergauf und immer Ausschau nach Pilzen halten.  

Bis zur Nofler Schihütte hatte sich eine stattliche Anzahl an den unterschiedlichsten Sorten 
angesammelt. Genießbar waren die Wenigsten, aber für ein Kind waren die Hausaufgaben 
erledigt.  

Bei der wunderbar hergerichteten Terrasse und dem feinen Geschmack aus der Küche, 
wollte sich niemand den Magen mit Pilzen verderben. Nein, alle freuten sich nach der 
Wanderung auf die Käsknöpfle. Alle? Nein! Zwei „Hoacklege“ gab es und für die machte die 
Küchenmannschaft extra Schnitzel. Danke im Namen des Schreibenden. Aber nicht nur für 
die Schnitzel. Salat und Nachtisch wurde uns Gästen gereicht und nebst den üblichen 
Tischgetränken fehlte auch ein (zwei, drei,..) Verdauerle nicht. Dass die Nofler gut Schi 
fahren können, wussten wir alle. Dass sie auch super Wirtsleute sind, haben sie uns an 
diesem Tag gezeigt. Die Zeit auf der Sonnenterasse verging viel zu schnell und schon stand 
uns der Marsch ins Tal bevor. Damit wir aber nicht gleich Durst bekamen, gab es am 
Stehtischchen noch schnell ein Reiseachtele.  

Wir danken Nina und ihrem ganzen Team recht herzlich für die Einladung und die tolle 
Bewirtung. Ein dreifaches Schi heil und vor allem eine ganz schöne, unfallfreie Schisaison im 
kommenden Winter. Eure Gäste vom Schiverein Tisis.    
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