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Winterliches Vorarlberg 

22. bis 27. Dezember 2015 

22. Dezember 

Zur ungewohnt späten Abfahrtszeit von 9:00 Uhr hat sich eine Gruppe von Reisenden am Abfahrtsschild 

von Hirsch Reisen am Busbahnhof eingefunden. Zur vereinbarten Zeit fährt Michael Süß vor und lädt unser 

Gepäck ein. 

Bei Freiburg kommen noch zwei weitere Gäste an Bord. Wir sind nun 27 Teilnehmer die Weihnachten im 

„Winterlichen“ Vorarlberg verbringen wollen.  

Die erste Rast legen wir in Pratteln ein, von dort geht es dann ohne Staus weiter bis nach St. Gallen. Es ist 

der Hauptort des Kantons St. Gallen und zählt 78.000 Einwohner. Die Ursprünge von St. Gallen gehen bis ins 

7. Jahrhundert zurück. Die Stadt gilt heute als das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Ostschweiz. 

Wir unternehmen einen Rundgang durch die malerische Altstadt.  

 

Auf dem Weihnachtsmarkt kann man sich noch mit Glühwein oder Glühbier (je 4,50 SFR) und mit einer 

Bratwurst (6 SFR) stärken. 
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Die Altstadt von St. Gallen weist über hundert z.T. mehrstöckige, bemalte oder mit Schnitzarbeiten 

verzierte Erker auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir werfen einen Blick in das 

Innere der Stiftskirche St. 

Gallus und Othmar die auch 

Kathedrale des Bistums St. 

Gallen ist. Die Stiftskirche 

wurde zusammen mit dem 

Stiftsbezirk 1983 als UNESCO-

Welterbe in die Liste der 

schützenswerten Weltkultur-

güter aufgenommen.  

Da die alte Kirche des Klosters 

St. Gallen, die im Kern aus 

dem 9. Jahrhundert stammte, 

immer baufälliger wurde, 

beschloss man im 18. Jahr-

hundert einen Neubau der 

Stiftskirche zu errichten. 
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Die Kirche wird in der Mitte von einem türkis-goldenen Gitter abgetrennt. Es diente ursprünglich der 

Unterteilung zwischen dem Raum der Mönche und dem Raum für die Kirchenbesucher. 

 

Im Zuge der Gesamtrestaurierung der 

Kirche (1961 bis 1967) wurde die heutige 

Hauptorgel konzipiert und 1968 durch 

Orgelbau Kuhn (Männedorf) gebaut. 

 

 

 

 

 

 

Auf unserem weiteren Weg kommen wir 

in den Klosterhof.  

 

 

Auf unserer Weiterfahrt nach St. Margarethen können wir von der Autobahn einen schönen Blick auf den 

Bodensee werden. Es wird nun aber rasch dunkler. 

 

Auf der Fahrt durch Lustenau sehen wir erstmals die nahen Berge in der Schweiz. 

Hier in Österreich ist wesentlich mehr Verkehr als in der Schweiz, in den Ortschaften staut es sich. Gegen 17 

Uhr haben wir unser Ziel erreicht, das **** Sterne Hotel Weisses Kreuz im Feldkircher Ortsteil Altenstadt. 
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Dieser Ortsteil ist eine beliebte Wohngegend. Das Nichtraucherhotel verfügt über großzügige, helle Zimmer 

mit Bad oder Dusche und WC, Fön, Sat-TV, Safe, Telefon und WLAN. 

 

Bei der Begrüßung sehen wir, dass außer uns noch fünf weitere Busgruppen im Hotel untergebracht sind. 

Da die einzelnen Busgruppen zeitlich versetzt zum Essen kommen ergeben sich keine großen Wartezeiten 

auf die einzelnen Gänge.  

23. Dezember 

Mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet beginnt dieser Tag. Hier sollte jeder auf seine Kosten kommen. 

Man kann sich sogar Bergkäse direkt vom Laib „runterschneiden“. Wo dieser Käse herkommt werden wir 

im Lauf des Tages noch erfahren. 

 

Jeden Morgen sehen wir den Kastensattel (1678m), Hohen Kasten (mit Sendemast und Drehrestaurant, 

1794 m), Stauberenkanzel (1860m) und Hochhus (1926m) in der Morgensonne. Diese Berge gehören zum 

Alpsteinmassiv. Auf dieser Bergkette verläuft die Kantonsgrenze zwischen St. Gallen und Appenzell Inner-

rhoden. Die Grenze zwischen Österreich und der Schweiz liegt hier jeweils direkt am Rhein. Ausnahme ist 

die Schweizer Gemeinde Diepoldsau die auf der rechten Rheinseite liegt. 

Morgens um 9 Uhr sind die Temperaturen hier in Feldkirch immer knapp unter 0 Grad. Alle fünf Busse 

sowie der sechste von Schmidt Reisen (hier ist nur ein Teil der Gruppe im Hotel untergebracht) werden in 

den nächsten Tagen immer zeitversetzt bei den einzelnen Programmpunkten zusammenkommen. Pro Bus 

sind es aber nur um die 25 Personen. 

Wir von Hirsch Reisen sind aber die einzigen die eine Reiseleitung (Mutter Karin und Tochter Sabine 

Spiegel) dabei haben. Der erste Punkt heute ist das Krippenmuseum Dornbirn. Es befindet sich im 

„Glockenstadel“ im Gütle am Eingang der Rappenlochschlucht. Das Museum gehört dem Krippenverein 
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Dornbirn und wurde im Jahre 2003 eröffnet. Die Sammlung umfasst über 150 Krippen aus 4 Kontinenten. Es 

ist das erste Museum seiner Art in Österreich. 

 

Nach dem Besuch verlassen wir Dornbirn auf der Straße zum Bödele. Während der Fahrt haben wir einen 

grandiosen Ausblick auf den Bodensee. 

 

Das Bödele ist das Naherholungsgebiet am Losenpass (1153m) der das Vorarlberger Rheintal vom Bre-

genzer Wald bei Schwarzenberg trennt. Auch hier oben sind nur Reste von Altschnee zu sehen.  

 

Wir werden Schwarzenberg erst am Nachmittag einen Besuch abstatten. Die Fahrt geht auf der L200 weiter 

in den Bregenzer Wald hinein. Diese Straße wird auch Käsestraße Bregenzerwald bezeichnet. Über Mellau 

und Au erreichen wir Schoppernau. Auch auf 852m liegen nur noch in den schattigeren Bereichen einige 

Schneereste. 
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Hier steht die Besichtigung der Bergkäserei Schoppernau auf dem Programm. Ein Film zeigt die Herstellung 

des Käses für den ausschließlich Heumilch verwendet wird. Zur Verkostung stehen nicht pasteurisierte 

Frischmilch und verschiedene Käsesorten zur Verfügung. Speziell der 10 Monate gereifte F.M. Felder 

Bergkäse schmeckt sehr gut. Er wurde bereits zweimal als Sieger ausgezeichnet. Der Ziegenkäse und der 

Camembert werden nicht hier in Schoppernau hergestellt.  

 

 

Anschließend haben wir freie Zeit. Wir gehen durch den sonnenbeschienenen Ort bis zur Talstation der 

Diedamskopf-Seilbahn. Als Schneehöhen werden 10cm im Tal und 30cm am Berg angegeben. Die 10cm 

gelten aber auch nur für den künstlich beschneiten Bereich des Kinderlifts. 



 - 7 -  

 

Kanisfluh mit dem höchsten Punkt Holenke (2044m) und links daneben die Damülser Mittagspitze (2095m). 

Nach der Mittagspause geht es zurück nach Schwarzenberg. Der Dorfplatz um den Brunnen bei der Kirche 

gilt als der schönste und besterhaltene des Landes Vorarlberg. Die behäbigen Häuser, die unter Denkmal-

schutz stehen, lassen erahnen, dass hier bedeutender Wohlstand blühte. Einstmals bewirtete man in sechs 

Gasthäusern, die in ununterbrochener Reihe dem Zentrum ein stattliches Gepräge geben.  
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Die in Chur geborene Angelika Kauffmann war eine schweizerisch-österreichische Malerin des Klassizismus. 

Sie verbrachte einige Jahre hier in Schwarzenberg. 

 

Übers Bödele fahren wir wieder zurück und können einen letzten Blick auf Schwarzenberg und Alber-

schwende werfen. 

Zum Abschluss des heutigen Tages machen wir noch eine Besichtigung der Feldkircher Altstadt. 
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Die hochmittelalterliche Schattenburg (erbaut um 1200) stellt eine der besterhaltenen Burganlagen Mittel-
europas dar. Wie vielfach angenommen wird, geht der Name Schattenburg auf die Wehrvorrichtungen der 
Burg (schaten = Schutz) zurück. 

 

24. Dezember 

Als erstes steht heute Morgen ein Rundgang in der Fünftälerstadt Bludenz (Walgau, Brandnertal, Montafon, 

Klostertal und das weiter abwärtsgelegene Große Walsertal) an. Die Temperaturen sind knapp unter Null 

Grad. 

Wir beginnen beim Schloss Gayenhofen das oberhalb der Altstadt liegt. 

Es wird heute als Amtsgebäude der Bezirkshauptmannschaft genutzt.  

Direkt neben dem Schloss steht die Laurentiuskirche. 

Über eine gedeckte Stiege aus dem 17. Jahrhundert gelangt man 

hinunter in die Stadt zum Oberen Stadttor. 

 Es wurde Ende des 15. Jahrhunderts erbaut, 1774 sowie 1920 umgebaut. Das hufeisenförmige Untere Tor 

stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Es sind die einzigen beiden Stadttore die von der Ringmauer der Stadtbe-

festigung noch übrig sind.  
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Wir fahren dann mit dem Bus das Klostertal hinauf Richtung Arlberg. 

Beim Ort Langen am Arlberg beginnt sowohl der Arlberg-Eisenbahntunnel als auch der rund 3 km längere 

Arlberg-Straßentunnel. Wir fahren aber weiter Richtung Arlberg- und Flexenpass. Die Lawinenschutzbauten 

der Flexenstraße können wir hier gut erkennen. Seit 1936 wird die Flexenstraße regelmäßig auch im Winter 

geräumt und befahrbar gehalten. Bis dahin wurde die Straße meistens erst ab Pfingsten geräumt. Diverse 

Hangrutschungen sowie Felsstürze haben die Schutzbauten immer wieder stark beschädigt. Es stehen 

daher in den nächsten Jahren weitere Ausbauten an. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Die Berge die wir hier auf der anderen Talseite sehen (Maroiköpfe, Kaltenberg, Pfunspitze, Eisentalerspitze) 

liegen bei 2500m bis knapp 3000m. 

Wir haben den Flexenpass überquert und fahren auf den ersten Hauptort hier oben, Zürs auf 1717m, zu. 
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Wenige Minuten später sind wir in Lech (1450m). Die rund 200m höher gelegenen Häuser gehören zum 

Ortsteil Oberlech. Wie man schon sieht, ist auch hier der Schnee Mangelware. 
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Leider hat es ziemlich viele Wolken sodass die Sonne nur selten zu sehen ist.  

Heute steht ja auch noch eine Kutschenfahrt an. Die führt uns Richtung Ortsteil Zug. 

 

 

Anschließend geht es wieder zurück nach Feldkirch wo wir uns auf den Heiligen Abend vorbereiten können.  

Heute Abend gibt es einen kleinen Umtrunk für alle Gäste und das Abendessen beginnt für alle Gruppen zur 

selben Zeit. 



 - 13 -  

Die Berieselung mit mehr oder weniger weihnachtlicher Musik kommt heute von einer elektronischen 

Orgel. Das Christkind verteilt die Geschenke. 

 

25. Dezember 

Die Gruppe von Hirsch Reisen ist heute die einzige die ein Programm hat. Es geht zuerst nach Bregenz wo es 

auch das Mittagessen gibt und dann weiter nach Lindau. 

Wenn man von Süden nach Bregenz kommt ist der knapp 600m hohe Gebardsberg nicht zu übersehen. Auf 

dem Berg befindet sich die Ruine der Burg Hohenbregenz, die Wallfahrtskapelle und das Burgrestaurant 

Gebhardsberg. 

 

 

Die weltgrößte Seebühne können wir uns heute genau anschauen. Zuerst sieht man aber das Festspielhaus 

das während der Festspiele als Ausweichspielstätte bei schlechtem Wetter dient. Es fasst lediglich 1765 

Plätze. 

Derzeit sieht man die Aufbauten des Lyrischen Dramas Turandot von Giacomo Puccini. 
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Die Seebühne fasst inzwischen fast 7000 Zuschauer. Es wird hier nur von Mitte Juli bis Mitte August 

gespielt. Im Jahre 2015 sahen 171.000 Zuschauer den „Turandot“. Das entsprach einer sehr guten 

Auslastung von 98%. 

In der Ferne am gegenüberliegenden Ufer sehen wir bereits das Ziel für heute Nachmittag – Lindau. 

 

Wir sehen hier links die evangelische 

Kirche St. Stephan, den Neptun-

brunnen und rechts das Münster 

Unserer Lieben Frau, auch St. Marien 

oder Stiftskirche genannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Inneren der katholischen Stiftskirche 

finden sich barocke Deckenmalereien 

und eine heiter beschwingte Innen-

ausstattung im Rokoko mit prunkvollem 

Rot-und-Gold-Dekor. 
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Das Rathaus wurde 1422 ursprünglich gotisch erbaut und 1576 mit einem schönen Treppengiebel im 

Renaissance-Stil umgebaut. Die Glocken an seiner Spitze tragen die Jahreszahl 1617. Die Fassade zur 

Fußgängerzone, am Bismarckplatz, ist zudem von einer großen überdachten, ursprünglich hölzernen 

Freitreppe geschmückt, die in einen Erker mündet. Die Südfront (rechts) wurde im 19. Jahrhundert üppig 

historisierend mit Malerei geschmückt, die die Lindauer Geschichte darstellt. 

 

26. Dezember 

Heute steht ein Ausflug in die Schweiz nach Arosa an. Unser erstes Ziel ist Chur, dem Hauptort des 

Schweizer Kantons Graubünden. Wir verlassen den Bus am Bahnhof. Bis hierher fährt der Glacier Express 

bevor er seine Fahrtrichtung ändert und seit einigen Monaten kann man aus Karlsruhe bis hier ohne 

Umsteigen mit dem ICE fahren. 

Wir warten hier auf den Zug der Rhätischen Bahn mit dem wir um 11:08 Uhr mit zwei anderen Gruppen aus 

dem Hotel nach Arosa fahren. 

An Tagen mit erhöhtem Passagieraufkommen zieht 

der dreiteilige Allegra Triebzug noch drei bis sechs 

Wagen. Alle Züge die an diesem Tag unterwegs 

waren hatten mindestens drei zusätzliche Wagen. 

Mit leichter Verspätung geht es auf die 25,68 km 

lange meterspurige Strecke. Von Chur (584m) aus 

geht es bis auf 1739m nach Arosa hoch. Wir 

benötigen für die Strecke eine Stunde. 

Zuerst fährt der Zug als Straßenbahn durch Chur – 

vorbei an der Stadtmauer, am Malteserturm und 

Obertor. 

Der Stand der Sonne, die Spiegelungen in den 

Scheiben und zu viele Bäume bewirkten dass nur 

wenige Bilder von der Bahnfahrt brauchbar sind. 

Direkt nach dem Bahnhof Langwies fahren wir über das bedeutendste Bauwerk der Bahnstrecke, das 

Langwieser Viadukt. 
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Das 284 m lange Bauwerk ist die mit Abstand größte Brücke der RhB. Sie zählt als Kulturgut von nationaler 

Bedeutung zu den bekanntesten Brücken der Schweiz und fand als erste betonierte Eisenbahnbrücke dieser 

Größe weltweite Beachtung. 

Insgesamt weist die interessante Bahnstrecke 41 Brücken, 19 Tunnel sowie zwölf Lawinenschutz-Galerien 

auf.  

Als wir hier oben auf über 1700 m ankommen müssen wir leider feststellen dass es so gut wie keinen 

Schnee hat. Leider muss man auch sagen, dass der Flair dieses Alpendorfes nicht mehr so wie früher ist. 

Dies wurde von mehreren Mitreisenden die früher hier waren bestätigt.  
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Wir haben in Arosa eine gute Stunde Zeit. Das reicht für einen kurzen Rundgang. Der starke Verkehr auf der 

Hauptstraße und die Bausünden tragen nicht zur Schönheit des Ortes bei. Die Preise die hier verlangt wer-

den sind für uns Deutsche ziemlich hoch. Spaghetti, Lasagne, Pizza jeweils 22; überbackenes Schweinefilet 

29; Filetgulasch „Stroganoff“ vom irischen Angusrind 48,50; Tasse Kaffee oder Schokolade 5 (jeweils SFR).  
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Während Arosa ja sonnenüberflutet bei angenehmen Temperaturen war ist das im Tal des Alpenrheins 

gelegene Chur bereits komplett im Schatten und die Temperaturen sind deutlich niedriger. Wir machen mit 

unserer Führerin Karin Spiegel aber trotzdem noch einen 

Rundgang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Martinsbrunnen neben der Kirche St. Martin wird 1556 

zum ersten Mal erwähnt. 1716 wurde er fast vollständig neu 

aus Scalärastein geschaffen. Er ist der einzige mit Reliefs und 

Standfigur versehene Brunnen der Stadt. 

 

 

Die Martinskirche in Chur ist die größte 

spätgotische Anlage Graubündens und 

das größte reformierte Kirchengebäude 

des Kantons. Mit ihrem spätgotischen 

Spitzturm ist sie das Wahrzeichen der 

Altstadt. 
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Der heutige Bau der Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt 

wurde 1150 bis 1272 als spätromanische 

Pfeilerbasilika erstellt. 

 

 

27. Dezember 

Heute heißt es leider schon Abschied zu nehmen. So gut wie alles hier geklappt hat und bei dem 

sagenhaften Wetter hätten wir gerne noch ein paar Tage angehängt.   

Heute haben wir dagegen kein Wetter-Glück. Der Nebel beginnt bereits bei St. Margrethen und er verfolgt 

uns bis Konstanz.  
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Bei diesem unfreundlichen Wetter fällt das Mittag-

essen heute länger aus als an den bisherigen Tagen. 

Abschließend statten wir noch dem Konstanzer 

Münster einen Besuch ab. 

Die Kirche geht auf die Anfangszeit des Bischofssitzes 

um das Jahr 600 n. Chr. zurück und wurde im Jahr 

780 erstmals urkundlich erwähnt. Das Münster war 

für gut zwölf Jahrhunderte die Kathedrale der 

Bischöfe von Konstanz und diente als Sitzungssaal 

des Konzils von Konstanz (1414–1418). Seit der 

Aufhebung des Bistums 1821 wird das Münster als 

katholische Pfarrkirche genutzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz nach 17 Uhr bringt uns Michael Süß wieder wohlbehalten nach Karlsruhe zurück. Der Dank für die 

schönen Tage richtet sich an alle die zu diesem Erfolg beigetragen haben, vor allem natürlich an den 

„Wettergott“. 


