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Vereinsausflug 29./30. Oktober 2018 

Zürich-Winterthur-Rheineck SG-Alberschwende- 

Lingenau-Bezau-Schwarzenberg-Bregenz-Winterthur-Zürich 

 

 

Samstag, 29. September 2018 

Wenn die Sonnenblumen leuchten und sich die Blätter an den Bäumen herbstlich 

bunt färben, ist die Zeit für den jährlichen Vereinsausflug gekommen. Wie im ver-

gangenen Jahr waren es etwa gleich viel reisefreudige Teilnehmer, welche sich am 

EURO-TERMINAL Welti Furrer in Zürich und in Winterthur zum Ausflug trafen, 

nämlich 38 Vereinsmitglieder (36/2017).  

 

Im Hotel Hecht in Rheineck wurden wir herzlich zu unserem Kaffee- und Gipfeli-

halt begrüsst. Bei herrlichem Sonnenschein ging die Fahrt weiter nach Alber-

schwende zur Besichtigung der Firma Bentele. Der Firmeninhaber persönlich be-

grüsste die Gäste und führte uns, nach einem "Begrüssungsschnäpsle" in die obere 

Etage des Gebäudes, quasi ins Wohnzimmer der Bienen, ins Imkerreich von Herrn 

Bentele. In der Schaubrennerei erfuhren wir noch einiges über die Edelbrandge-

winnung. Wir hörten sehr viel Interessantes über die Bienenzucht und über den Be-

ruf des Imkers. Im wunderschön gestalteten Verkaufsraum konnten wir nicht nur 

die ausgestellten, Edelbrände, Liköre, Käsesorten, Kerzen, Birnenbrot, etc. kaufen 

sondern auch eine Vielzahl von Honig-Pflegeprodukte testen und erwerben. Nicht 

nur ein Dufterlebnis, sondern auch eine Wohltat für die Haut und für die Sinne. 

Weiter ging es durch die malerische Landschaft des Bregenzer Waldes zu unserem 

Mittagshalt, im Restaurant Traube, in Alberschwende. Entlang eines atemberau-

benden Alpenpanoramas, durch hübsche Dörfer mit ihren saftigen Wiesen, auf de-

nen auch die Kühe die herbstlich, warmen Sonnenstrahlen genossen, erreichten wir 

Lingenau, die "Käsestrasse Bregenzerwald". Wenn auch nach einigen Hin- und 

Rückfahrmanöver von unserem Chauffeur, was für einige Verwirrung und Geläch-

ter sorgte. Wie heisst es doch so schön: "Wer den Schaden hat, braucht für den 

Spott nicht zu sorgen". 

Die KäseStrasse Bregenzerwald ist ein Zusammenschluss von Landwirten und 

Alpen, Sennern und Käsemachern, KäseWirten und Gasthäusern, Museen und 

Bahnen, Tourismusbetrieben und Partnern aus Handwerk und Handel. 2000 Jahre 

Käsegeschichte und gewachsene Strukturen der Milchwirtschaft prägen noch heute 

die Kulturlandschaft des Bregenzerwaldes in Vorarlberg. Am 15. September 2005 
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wurde die KäseStrasse Bregenzerwald zur Genuss-Region Österreich gekürt, de-

ren Gebiete, die für die traditionellen Kostbarkeiten als „kulinarische Heimat“ gel-

ten. Das alles und noch vieles mehr erfuhren wir mittels eines sehr ausführlichen 

Vortrages mit Filmsequenzen, vorgetragen von einer sehr engagierte Mitarbeiterin 

im Bregenzer Käsekeller in Lingenau, nach dem Motto "Bregenzer Lebensfreude 

pur". 

Im nahe gelegenen Hotel Alpenblick wurden wir von der Inhaberin, Frau Kühne 

sehr herzlich begrüsst. Nach dem Zimmerbezug servierte uns das Ehepaar Erika 

und Florian Kühne einen Begrüssungsaperitif "Perlender Prosecco mit Holunder-

blütenessenz". Auf den Tischen lag jeweils eine "Willkommens-POST" in der wir 

namentlich noch einmal herzlich willkommen geheissen wurden. Oft sind es die 

kleinen Dinge, die Freude bereiten, eine der zahlreichen Aufmerksamkeiten der 

Hotelinhaber während unseres Aufenthaltes im Hotel Alpenblick. Das 5-Gänge 

Menü war köstlich, die Stimmung fröhlich und die Musik des Alleinunterhalters 

"Carlo" war so mitreissend, dass nicht nur das Tanzbein heftig geschwungen wur-

de, sondern ein Mitglied sogar zu einem "Solo mit Stuhl" animiert wurde. Gegen 

22h verabschiedete sich der Musiker "Carlo" mit einem bunten Melodienstrauss 

und der schöne Abend ging zu Ende. Beim Frühstück erwartete uns auf jedem der 

Tische abermals eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses, eine "Abschiedspost" 

nochmals mit einen persönlich, an uns gerichteten Text. Dieses Hotel ist wircklich 

sehr zu empfehlen. 

 

Sonntag, der 30. September 2018 
Nach dem guten Frühstück ging die Fahrt weiter nach Bezau Bahnhof. Auch heute 

wieder meinte es der Wettergott gut mit uns, bei strahlendem Sonnenschein er-

reichten wir den kleinen Bahnhof wo bereits der Nostalgiezug "Wälderbähnle" 

nach Schwarzenberg auf uns wartete. Eine lustige Fahrt in den 200 Jahre alten 

Waggons mit harten Holzbänken und heftiger Rauchschwaden entlang der Fenster. 

Der Kondukteur in Uniform von damals, lochte tatsächlich die kleinen Fahrkarten 

mit einer Nostalgiezange. Vor der Abfahrt erklärte er uns, dass es ein Verein mit 

ca. 45 Mitgliedern ist, welcher sich um die Instandsetzung und Pflege des Nostal-

giezuges kümmert. Heute hätte ER den Schoggijob, er darf Fahrkarten lochen und 

muss sich nicht um die Instandsetzung kümmern. Nebenbei erwähnt, der Konduk-

teur war ein Schweizer, wohnhaft im Thurgau. 

 

Nach einer schönen Fahrt, über das bekannte "Bödele" erreichten wir gegen Mittag 

Bregenz, wo im Gasthaus "Goldener Hirschen" unser Mittaghalt geplant war. Im 

ältesten Gasthaus der Stadt war für uns im denkmalgeschützten Hirschensaal sehr 

schön gedeckt. Anschliessend hatten wir noch genügend Zeit, für einen kleinen 

Spaziergang entlang der Bodenseepromenade oder für einen Altstadtbummel in 

Bregenz. 

Gegen 17.00Uhr kamen wir alle gesund und wohlbehalten in Zürich an. Dank 

Herrn Januz Syla, unserem Buschauffeur. Der uns, wie schon einige Male vorher, 
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sicher und kompetent durch das Wochenende begleitete. Ebenfalls ein grosses 

Dankeschön an unser Vorstandsmitglied, Frau Marianne Schiffer für die - wie im-

mer - perfekte Organisation des Vereinsausfluges. 

 

Schön dass Sie dabei waren. 

 

 

Zürich, im Oktober 2018    Gerlinde Hauri-Vorstand ÖVZ 

 
 


