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D onnerstag, 22. September 

2016 

 

35 Mitglieder, Freunde und Gäste 

des „Freundeskreis ehemaliger 

Angehöriger Panzerbataillon 

1 4 4 /3 4 4  e .  V .“ ,   w a ren 

„angetreten“, um am Morgen des 

22. September die Jahresfahrt 

2016 „BODENSEE“ unter die Rä-

der zu nehmen. 

Nach kurzem Antreten - früher ging 
das schneller - und Begrüßung durch 
den stellvertretenden Vorsitzenden, 
Bernd Darr, saßen wir auf und der  
****Luxusreisebus „Der Moselaner“ 
startete in Richtung BODENSEE. 

Die Fahrt ging zügig voran, sodass 
wir schon gegen 10:00 Uhr an der 
Raststätte HOCKENHEIM-WEST 
unsere berühmt berüchtigte Kaffe-
pause einlegen konnten.  
Fast das gesamte LIDL/ALDI-
Foodprogramm wurde angeboten 
und Bernd Darr hatte für knusprige 
Brötchen aus Eitelborn gesorgt. 
Auch Peter Schumacher hatte es sich 
nicht nehmen lassen, seinen wie im-
mer köstlichen hausgemachten 
Wurstsalat aufzutischen. 
Nachdem die „Brüder Gast“ zuge-
stiegen waren, setzten wir gut ge-
stärkt unsere Fahrt fort. Bald jedoch 
wurde unsere Weiterfahrt durch eini-
ge Verkehrsprobleme etwas verzö-
gert und wir erreichten erst gegen 
14:30 Uhr die Raststätte NECKAR-
BURG wo wir  erneut unser kaltes 
Buffet aufbauten.  
Von dort aus war es dann nicht mehr 
weit nach MARKDORF, unserem 
Tagesziel. 
Dort empfing uns unser Vorsitzen-
der, Herbert Fuss, der uns berufsbe-
dingt vorausgefahren war. Er hatte 
alles perfekt vorbereitet, sodass wir 
verzugslos unsere Unterkunft, das 
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Jahresfahrt 2016 zum „Bodensee“ 
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****Hotel Wirthshof, beziehen 
konnten. 
Eines ist an dieser Stelle festzustel-

len, nach unseren jahrelangen Auf-
enthalten in weniger attraktiven Un-
terkünften, hatten wir dieses Mal das 
große Los gezogen. Das Hotel war 
wirklich im besten Sinne komforta-
bel . 
Der Abend stand nun zur freien Ver-
fügung und die Masse unserer Grup-
pe fand sich im Hotel-Restaurant 
wieder, wo man vortrefflich Speisen 
und Getränke genießen konnte. 
 
Freitag, 23 September 2016  

Nach einem Frühstück, das nichts zu 
wünschen übrig ließ, fuhren wir ins 
österreichische HÖRBRANZ, um 
dort die Schnapsbrennerei „PRINZ“ 
zu besichtigen.  
Am Rande des österreichischen Bo-

denseeufers, unter besonderen klima-
tischen Bedingungen, reifen Äpfel, 
Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Ma-
rillen, Quitten und andere Frucht- 
und Obstarten. 
Seit 1886 werden diese Schätze der 
Natur dazu genutzt, um mittlerweile 
mit der Erfahrung von 4 Generatio-
nen Destillate von höchstem Frucht-

genuss herzustellen. 
Modernste Brennereitechnik hilft  
dabei die Bedingungen so einzuhal-
ten, dass sich aus-
schließlich auf das 
Feinbrennen der 
Destillate konzent-
riert werden kann. 
Dies stellt höchste 
Qualität und gleich 
bleibenden Stan-
dard sicher. 
Die Feinbrände 
reifen in Edelstahl-
tanks, Steingutbe-
hältern, Glasbal-
lons und Holzfäs-
sern bis zur optima-
len Genussreife. 
Dies benötigt viel 
Zeit und vor allem Geduld. 
Eine umfangreiche Führung durch 
das Betriebsgelände gab uns Interes-
sante Einblicke und Hintergrundwis-
sen des Brennens von Edelbränden. 
Die anschließende Verkostung war 
manchem am Vormittag doch etwas 
zu früh, trotzdem wurde insgesamt 
kräftig zugelangt. Der großzügige 
Shop bot die Gelegenheit, den zuvor 
verkosteten und für gut befundenen 
„Schnaps“ auch käuflich zu erwer-
ben. Mancher wurde beobachtet, wie 
er seinen Einkauf sogar per Karton 

mit in den Bus nahm.  
Nach der Brennereibesichtigung leg-
ten wir auf unserer Fahrt nach 

FRIEDRICHSHAFEN eine Mittags-
pause in LANGENARGEN am Bo-
densee ein. 
Unmittelbar am Seeufer fanden wir 
einen idealen Stellplatz, der es gestat-
tete unser „kaltes Buffet“ aufzubauen 
und uns über die Reste der mitge-
führten Verpflegung „herzumachen“. 
Stellenweiser Nebel, der in der Mit-
tagszeit noch über dem Bodensee 
hing, verhinderte einen weitläufigen 
Blick über den See. Man konnte je-
doch die Ausläufer von FRIED-
RICHSHAFEN erkennen. 
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Unser Führer und die „Schnapsdrosseln“. 



Der Freundeskreis seit 16 Jahren im Internet: www.PzBtl144-344.com 

Jahresfahrt   
 

 
2016                                                

 

Bodensee  

Am Nachmittag stand eine Besichti-
gung mit Führung im Dornier-
Museum auf dem Bodensee-Airport 

FRIEDRICHSHAFEN auf dem Pro-
gramm. 
In 2 Gruppen wurden wir durch den 
Museumshangar und das äußere Mu-
seumsgelände geführt und konnten 
neben den visuellen Eindrücken  
viele interessanten Informationen 
mitnehmen. 
  
Der Bodensee-Airport ist der süd-
lichste Verkehrsflughafen Deutsch-
lands und gilt als Sprungbrett in die 
wirtschaftlich starke Vierländer-
Region Deutschland, Österreich, 
Schweiz und Liechtenstein.  
Derzeit (Stand: Januar 2016) bietet 
der Flughafen Direktflüge nach Is-
tanbul und Frankfurt am Main, sowie 
einige saisonale Ferienflüge an.  

Des Weiteren dient der Bodensee-
Airport als Heimatbasis für die Deut-
sche Zeppelin-Reederei. 
Das Dornier-Museum in Friedrichs-
hafen ist ein Technik-Museum, das 
die Pionierleistung des Flugzeugkon-
strukteurs Claude Dornier (1884 - 
1969) und des Friedrichshafener Un-
ternehmens Dornier-Werke, das in 
der Zwischenzeit in die Airbus 

Group aufgegangen ist, dokumen-
tiert. Initiator ist der dritte Sohn 
Claude Dorniers Silvius Dornier, 
Träger ist die Dornier-Stiftung für 
Luft- und Raumfahrt, an der neben 
Silvius Dornier auch die Daimler AG 
maßgeblich beteiligt ist. 
Seit 2005 hat das Museum zahlreiche 
Dornier-Flugzeuge, Modelle und 
sonstige Exponate zusammengetra-
gen, die seit der Eröffnung am 24. 
Juli 2009 in einem modernen Muse-
umsbau mit 5.590 m² Gebäudefläche 
und einem 25.000 m² großen Land-
schaftspark direkt am Flughafen 
Friedrichshafen präsentiert werden. 
Behandelt werden Firmengeschichte, 
Produktionsstätten und Flugzeugmo-
delle, unter anderem die Dornier DO 
X.  
Seinen Platz in der Fluggeschichte 
hat Dornier für alle Zeiten sicher.  
Vom Zeppelin-Luftschiff übers Was-
serflugzeug RsI zum ersten Metall-
Flugboot der Welt, vom zwölfmoto-
rigen Flugboot DO-X, dem damals 
größten Passagierflugzeug der Welt, 
über den Senkrechtstarter DO 31 bis 
zu unbemannten Rotorplattformen: 
Die beachtliche Flugzeugflotte, die 
über Jahrzehnte unter der Marke 
Dornier entstand, hat auch immensen 
wissenschaftlichen Fortschritt  er- 
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Vernebelter Blick vom Bodenseeufer LANGENARGEN auf FRIEDRICHSHAVEN 

Die DO 31 vor dem DORNIER - Museum 
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möglicht. Die Ausstellung zeigt be-
eindruckende Exponate wie die Dor-
nier DO 31, die DO 29, die DO 
2 2 8 , d i e  D O 2 7 ,  
die Fiat G 91, die Breguet Atlantic,  
die Merkur sowie einen Alphajet. Die 
zum Teil noch flugfähigen Maschi-
nen konnten wir  im Hangar und auf 
der benachbarten Freifläche aus 
nächster Nähe betrachten.  
Vor dem Museumsgebäude stand ein 
Exemplar von insgesamt 2 erhaltenen 
senkrecht startenden Transportflug-
zeugen des Typs DO 31. 
Im Februar 1962 bekam der Flug-
zeughersteller Dornier den Auftrag, 
die DO 31 als Kampfzonentranspor-
ter der 25-Tonnen-Klasse zum Trans-
port von 36 voll ausgerüsteten Solda-
ten für die Luftwaffe der Bundesre-
publik Deutschland zu entwickeln. 

Das Entwicklungsprogramm be-
schränkte sich in der 1. Phase auf den 
Bau zweier Schwebegestelle und 
zweier flugfähiger Prototypen. In der 
2. Phase hätte die DO-31 zur Serien-
reife entwickelt werden sollen. Am 
Ende der 1. Phase wurde das Pro-
gramm nicht mehr weiterverfolgt. Es 
wurde aus Sicht vieler Experten zu 
früh eingestellt, da sich die militäri-
schen Vorgaben der NATO verändert 
hatten. Das gesamte DO-31-
Programm kostete knapp über 200 
Millionen DM, wovon 40 % auf briti-
sche Firmen hauptsächlich für die 
Entwicklung der Triebwerke entfie-
len. Das Haupt- und Marschtriebwerk 
Pegasus 5-2 wurde von Bristol-
Siddeley (später: Rolls-Royce) entwi-
ckelt und auch im britischen Harrier-
Senkrechtstarter verwendet. 

Das technisch sehr anspruchsvolle 
Entwicklungs- und Erprobungspro-
gramm wurde von einer auffallend 
kleinen Entwicklungs- und Versuchs-
mannschaft erbracht. 
Gebaut wurden drei Prototypen (SG, 
E-1, E-3); fliegen sollten aber nur die 
E-1 und die E-3.  
Der Prototyp E-1 (D-9530) hatte sei-
nen Erstflug am 10. Februar 1967. 
Der zweite Prototyp, die E-3 (D-
9531) führte am 14. Juli 1967 seinen 
konventionellen Erstflug durch und 
hob am 22. September 1967 zum 
ersten Senkrechtstart ab. Am 
16. Dezember 1967 wurde der erste 
Übergang vom Senkrecht- zum Hori-
zontalflug durchgeführt. 
1969 wurde die E-3 von Oberpfaffen-
hofen bei München nach Paris zum 
Aerosalon überführt, dabei wurden 
fünf neue Weltrekorde für senkrecht-
startende Luftfahrzeuge aufgestellt; 
unter anderem der für die bis dahin 
höchste Geschwindigkeit von 
514 km/h, geflogen von Pilot Dru-
ry W. Wood und Copilot Die-
ter Thomas. Am 5. Mai 1970 flog die 
DO 31 ein letztes Mal vor Publikum 
auf der Internationalen Luft- und 
Raumfahrtausstellung in Hannover, 
obwohl das Projekt bereits im Okto-
ber 1969 gestoppt worden war. 
Nach 154 Testflügen und insgesamt 
39 Flugstunden wurde die E-3 stillge-
legt und stand sehr lange Zeit vor 
dem Haupteingang an der Museums-
insel des Deutschen Museums in 
München. Nach der Fertigstellung 
der Flugwerft Schleißheim wurde sie 
1996 dorthin transportiert, restauriert 
und kann heute dort besichtigt wer-
den. 
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Die E-1 wurde nach 101 Testflügen 
und insgesamt 59 Flugstunden eben-
falls 1970 stillgelegt, eingelagert und 
im April 2009 von Oberpfaffenhofen 
nach Friedrichshafen transportiert. 
Dort wird sie seit Juli 2009 im Dor-
nier Museum ausgestellt. 
 
Senkrechtstart und Horizontalflug 

Der Senkrechtstart erfolgt mittels 
acht Hubtriebwerken und den zwei 
Marschtriebwerken, die mit schwenk-
baren Schubdüsen ausgestattet sind. 
Im Horizontalflug werden die beiden 
Marschtriebwerke eingesetzt. 
Um den Flugzeugrumpf für Trans-
portzwecke nutzen zu können, sind 
die Hubtriebwerke (Rolls-Royce RB 
162) in den charakteristischen Gon-
deln an den Flügelenden unterge-
bracht, je vier auf jeder Seite. Diese 
Gondeln sind abnehmbar, um an ihrer 
Stelle ggf. Zusatzbehälter montieren 
zu können. 
Das Programm war technologisch ein 
großer Erfolg und zeigte die volle 

Leistungsfähigkeit der nach dem 
Krieg wiederentstandenen Dornier-
Werke. Zu einer Serie kam es jedoch 
nicht, da die Bundeswehr die Be-
schaffungsplanungen geändert und 
von dem VTOL-Gedanken bei Trans-
portflugzeugen Abschied genommen 
hatte. Am 31. Oktober 1969 lief der 
Vertrag zwischen Dornier und dem 
Bundesamt für Wehrtechnik und Be-
schaffung aus. 
Der Ausklang des informativen 
Nachmittags fand in der Museums-
gaststätte bei Kaffee und Kuchen 
statt. 
Der letzte Programmpunkt des Tages 
war das Ritteressen auf Schloss 
Waldburg in WALDBURG. 

Der Aufstieg zum Schloss war ganz 
schön beschwerlich und verlangte 
uns konditionell einiges ab. 
Die erhöhte Lage in 772 Meter Höhe 
erlaubt eine Fernsicht (bei geeigneter 
Wetterlage) westlich bis zum Hohen-
twiel bei Singen, nördlich bis zum 
Ulmer Münster, östlich weit in das 
Alpenvorland und südlich bis weit in 
die Schweizer Alpen. 
Die Burg war bis in die Achtziger 
Jahre stark bewaldet. Durch gezielte 
Rodung Anfang der Neunziger Jahre 
zur Wiedereröffnung für die Öffent-

lichkeit 1996, wurde der Blick auf die 
Burg wieder in den alten Zustand 
versetzt. Sowohl tagsüber als auch 
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nachts mit Beleuchtung ist die Burg 
ein sehr markanter und wichtiger 
Orientierungspunkt in Oberschwa-
ben. 
Die erste Gründung der Burg geht auf 
das 11. Jahrhundert zurück. In dieser 
Zeit erhielt die Familie von Waldburg 
von den Welfen ein Amtslehen. In 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
wurde die Burg grundlegend umge-
baut, der Palas wurde bis zum zwei-
ten Obergeschoss neu errichtet. 
Unter Kaiser Friedrich II. wurden auf 
der Burg von 1220 bis mindestens 
1240 die Reichskleinodien aufbe-
wahrt. Die Heilige Lanze und der 
Reichsapfel sind als Repliken in den 
Räumen der Burg ausgestellt. 
Im Jahr 1327 wurde die Kirche 
St. Magnus zu Füßen der Burg er-
baut. 
Mitte des 16. Jahrhunderts unter 
Truchsess Georg IV. von Waldburg 
wurde die Burg zu einem schlossähn-
lichen Wohn- und Herrschaftssitz 
ausgebaut. Ab dem 17. Jahrhundert 
wurde die Burg nur noch sporadisch 
von der Familie von Waldburg be-
wohnt, und die Bautätigkeit nahm ab. 
Heute beherbergt die Burg ein Muse-
um und ist in den Sommermonaten 
zur Besichtigung geöffnet. Die Burg-
kapelle wird für kirchliche Trauun-
gen verwendet. Teile des Museums 
und der Gewölbe stehen auch für 
Hochzeitsfeiern und sonstige Events-
zur Verfügung. 
Nachdem wir uns in dem Gewölbe-
keller mit den verschiedenen Ritter-
gewändern bekleidet hatten, begann 
auf Kommando des „Ober-Ritters“ 
das viergängige Rittermahl. 
Nach dem Hauptgang begann die 
Führung durch das Innere der Burg. 
Den Abschluss des Rittermahles bil-
dete der 4. Gang in Form eines 
„Topfenstrudels“. Leckerrrrrrrrr …!!! 
Am späten Abend verließen wir die 
Burg auf mäßig beleuchtetem Weg 
und waren froh, alle gesund und 
wohlbehalten unseren Bus erreicht zu 
haben. 
 
Samstag, 24.September 2016 
Ohne den üblichen Morgennebel star-
teten wir bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen Temperatu-

ren unseren heutigen Programm-
punkt, die Besichtigung des Schwei-
zerischen Militär - und Festungsmu-

seums FULL-REUENTHAL. Dazu 
setzten wir zunächst mit der Autofäh-

re von MEERSBURG nach KON-
STANZ über. Danach ging es weiter 
in Richtung Schweiz, wo wir alsbald 
die Auswirkungen des samstäglichen 

Einkaufsverkehrs der schweizer 
Grenzbevölkerung erleben durften. 
Rückreisende Schweizer, die in 
KONSTANZ ihren Wochenendein-
kauf erledigt hatten, verstopften die 
Straßen und führten zu so manchem 
Stau - mittendrin waren wir! Mit ent-
sprechender Verspätung erreichten 
wir dann unser Ziel in FULL-
REUENTHAL. 
Von unseren Führern wurden wir 
bereits ungeduldig erwartet, aber um 
so freundlicher begrüßt. Was sie uns 
vermittelten, war durchaus auten-
tisch, denn altersmäßig mussten sie 
die Anfänge der Festungsanlage zu-
mindest als Kind erlebt haben.   
Das Artilleriewerk Reuenthal liegt 
auf der Nordseite des Dorfes Reuen-
thal (Gemeinde Full/Reuenthal), auf 
einer Anhöhe oberhalb des Rheins, 
zwischen Koblenz (Sie haben sich 
nicht verlesen, der Ort heißt tatsäch-
sich KOBLENZ und schreibt sich 
auch so) und Leibstadt,  gegenüber 
dem deutschen Städtchen Waldshut. 
Es wurde vom Frühjahr 1937 bis Ap-
ril 1939 erbaut und sofort der Truppe 
übergeben. Mit seinen beiden 7,5 cm 
Kanonen als Hauptbewaffnung hatte 
es im Kriegsfall den Auftrag, einen 
Rheinübergang von deutscher Seite 
im Bereich unterhalb des Stauwehrs 
Albbruck-Dogern zu verhindern. Das 
Artilleriewerk Reuenthal war wäh-
rend des Aktivdienstes 1939 /1945 
fast dauernd besetzt. Das Werk wur-
de ursprünglich für 90 Wehrmänner 
gebaut, wobei der Bestand bis Juni 
1944 auf über 150 Mann erhöht wur-
de! 
Nach dem Krieg verlor das Artillerie-
werk Reuenthal infolge der rasanten 
Entwicklung der Militärtechnik und -
taktik zusehends an Bedeutung. 1979 
wurden die beiden Geschütze demon-
tiert. Als das Werk im Sommer 1988 
militärisch endgültig ausgedient hat-
te, hat der Verein Militär- und Fes-
tungsmuseum Full-Reuenthal die 
Festung übernommen und hat das 
Werk wieder mit der ursprünglichen 
Orginalbewaffnung und -ausrüstung 
bestückt. In verschiedenen Räumen 
der Festung wurde eine interessante 
Ausstellung über Bewaffnung und 
Ausrüstung der Schweizer Armee 
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sowie ausländischer Streitkräfte aus 
der Zeit des Zweiten und auch des 
Ersten Weltkrieges eingerichtet. Dar-
unter finden sich absolute Raritäten, 
die kaum in anderen Museen zu fin-

den sind. 
Während der Führung erlitt einer der 
Führer - immerhin schon 86 Jahre alt 
- in einem der Geschützstände einen 

Schwächeanfall, sodass unser Dr. 
Seeburg zum Einsatz kommen muss-
te. Nach seiner Behandlung, konnte 
der alte Herr immerhin schon wieder 
die Führung der nächsten Gruppe 
übernehmen. Nicht nur aus ärztlicher 
Sicht ein unvernünftiges Verhalten, 
oder …? 
Nach der Führung trafen wir uns in 
der Kantine des Museums zum Mit-
tagessen. 
Am Nachmittag fuhren wir weiter zur 
nahegelegenen „Panzerabteilung“ des 
Museums. 

Hier zeigt das Schweizerische Mili-
tärmuseum Full auf über 9000 Quad-
ratmeter Ausstellungsfläche Panzer, 
Schützenpanzer, Artillerie-, Flieger-
abwehr- und Panzerabwehrgeschütze 
sowie Fahrzeuge der Schweizer Ar-
mee und ausländischer Armeen ins-
besondere aus dem 20. Jahrhun-
dert.  Der entsprechenden Ausrüstung 
der Schweizer Armee wird diejenige 
ausländischer Streitkräfte aus dem 
Zweiten Weltkrieg und der Zeit des 
Kalten Krieges gegenübergestellt. 
Vom Panzerwagen 1939 «Praga» 
über den deutschen Tiger II 
«Königstiger» und die deutsche Flug-
bombe V1 aus dem Jahr 1944 bis 
zum russischen Kampfpanzer T-72 
oder dem Deutschen Leopard 2 A4 
findet sich eine Vielzahl interessanter 
Ausstellungsstücke. Weltweit einzig-
artig ist die vollständige Präsentation 

des reichhaltigen Werkmuseums der 
ehemaligen Oerlikon-Bührle AG und 
der Contraves AG, welches vor allem 
Fliegerabwehr- und Flugzeugwaffen 
sowie Feuerleitgeräte und Lenkwaf-

fen umfasst. Einmalig ist auch die 
Präsentation des früheren MOWAG-
Werkmuseums mit einer Vielzahl 
gepanzerter und ungepanzerter Rad- 
und Kettenfahrzeugen sowie Motoren 
dieses Unternehmens von den 50er-
Jahren bis  in d ie  Neuze it .  
Seit dem Frühjahr 2010 ist eine wei-
tere Ausstellungshalle zugänglich. 
Diese zeigt Kampf- und Schützen-
panzer sowie Panzerhaubitzen, aber 
auch Lastwagen und Zugfahrzeuge 
mit Geschützen des In- und Aus-
lands. Zum Saisonbeginn 2014 wurde 
die Halle neu konzipiert und erwei-
tert. Eine Vergrößerung der Ausstel-
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Untertage in der Kantine „Barbara“ 

Kampfpanzer Tiger II „Königstiger“ 

Mit dem Bus auf der Fähre ROMANS-
HORN - FREDRICHHAFEN. 
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lungsfläche um 750 Quadratmeter 
erlaubte die Erweiterung und völlige 
Neugestaltung der in der Schweiz 
größten öffentlich zugänglichen 
Sammlung von Panzern, Geschützen  
u n d  F a h r z e u g e n .  
Der besondere Stolz des Museums ist 
einer der wenigen noch erhaltenen 
Kampfpanzer Tiger II „Königstiger“ 
aus dem Jahr 1944, der in der Muse-
umshalle nach vollständiger Zerle-
gung restauriert und wieder funkti-
onsfähig gemacht wird. 
Nach dieser anstrengenden Besichti-
gungstour  nutzten wir auf unserem 
Rückweg nach KARLSDORF die 
Autofähre ROMANSHORN - 
FRIEDRICHSHAFEN.  
Bei untergehender Sonne verließen 
wir den Hafen von ROMANSHORN 
und erreichten nach 45 minütiger 
Überfahrt FRIEDRICHSHAFEN. 

Mit Ankunft im Hotel ging mal wie-
der ein interessanter Tag unserer Jah-
resfahrt zu Ende. 

Sonntag, 25. September 2016 

Der heutige Tag hatte etwas Beson-
deres auf dem Programm, denn wir 
hatten einen Besichtigungstermin bei 
der Max & Moritz Gasthausbrauerei 
in Kressbronn gebucht. 
Pünktlich um 10:00 Uhr trafen wir 
dort ein und genossen zunächst bei 
sich lichtendem Nebel den Blick über 

die Weinberge und die Apfelplanta-
gen in Richtung Bodensee. 
Geführt von einem kompetenten Mit-
arbeiter gingen wir auf eine Entde-
ckungsreise durch die Hausbrauerei. 
Vorbei an Sudkesseln, Läuterbotti-
chen, Gärkeller und allem, was ein 
gutes Bier braucht, ließen wir uns die  
Abläufe des Bierbrauens erklären. 
Das „Max & Moritz - Bier“ wird 
nach einem besonderen Verfahren 
gebraut. Es ist vollkommen naturbe-
lassen und unfiltriert. Mit allen Vita-
minen, wie man uns versicherte. Zu 
den vielen Sorten gehören Spezial, 
Hefeweizen und Kellerpils. Saisonal 
gibt es Maibock, Nikolausbock und 
den Maximator.  
Einige Sorten durften wir während 
und nach der Führung probieren. 
„Schweren Herzens“ verließen wir 
am späten Vormittag die Brauerei 
und machten uns auf Richtung Öste-
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Blick auf den PFÄNDER von der Hafenmole in BREGENZ. 

Die Terrasse von Max & Moritz mit Blick Richtung BODENSEE. 
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reich, wo uns der PFÄNDER, der 
Hausberg von BREGENZ erwartete.  
Der 1062 m ü. A. hohe PFÄNDER 
gehört zu den Allgäuer Alpen und 
liegt am Ostende des Bodensees. Mit 
seiner einzigartigen Aussicht auf den 
Bodensee und auf 240 Alpengipfel ist 
er der berühmteste Aussichtspunkt 

der Region.  
Bei klarem Wetter reicht der Vierlän-
der-Blick (Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Liechtenstein) von den All-

gäuer und Lechtaler Alpen im Osten 
über den Bregenzerwald, die steilen 
Gipfel des Arlberggebietes und der 
Silvretta, weiter über den Rätikon bis 
zu den Schweizer Bergen und den 
Ausläufern des Schwarzwaldes im 
Westen. Zu seinen Füßen liegt der 
Bodensee, eingerahmt vom Rheintal 
und dem oberschwäbischen Hügel-
land. Der Höhenunterschied vom 
Bodensee zum Gipfel beträgt 667 
Meter.  

Nahe dem Gipfel steht der Sender 
Pfänder des Österreichischen Rund-
funks für Radio und Fernsehen. Eine 
1958 errichtete 94,7 Meter hohe, frei-
stehende Stahlfachwerkkonstruktion 
dient als Sendeturm.  
Mit der Pfänder-Bahn erreichten wir 
das Bergplateau, hier genossen wir 
einige sonnige Stunden, bevor wir 
wieder hinunter nach BREGENZ 
fuhren. 

Die Pfänderbahn ist eine Luftseilbahn  
und verbindet die Talstation in BRE-
GENZ  auf 419 m ü. A. mit der 1022 
Meter hoch gelegenen Bergstation 
nahe der Pfänderspitze.  
Der Höhenunterschied von 603 Me-
tern wird auf einer Fahrstrecke von 
2063 Metern mithilfe einer zweispu-
rigen Pendelbahn überwunden.  
Die Kabinen bewegen sich mit einer 
Geschwindigkeit von bis zu zwölf 
Metern pro Sekunde. Die Fahrzeit 
beträgt sechs Minuten, bei Bedarf 
können alle zehn Minuten 80 Perso-
nen befördert werden. 
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Blick aus einer Kabine der Pfänder-Bahn auf BREGENZ. 

Blick vom PFÄNDER auf die „Insel LINDAU“ mit Zeppelin 
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Die Bahn wurde ebenso wie die Kob-
lenzer Seilbahn von der östereichi-

schen Firma Doppelmayr gebaut. 
Zurück in Markdorf fand im Hotel 
Wirthshof unser Abschlussabend in 
Form eines A la carte Abendessens 
statt. 
 

Montag, 26. September 

Wie immer pünktlich, verließen wir 
um 09:00 Uhr unser Hotel mit dem 
Ziel KOBLENZ. 
Die Fahrt verlief ohne nennenswerte 
Verkehrsbehinderungen, sodass wir 
zur Mittagszeit unser Zwischenziel in  
GÖCKLINGEN/Pfalz erreichten. 
Dank der Vorbereitung von Norbert 
Gast wurden wir im „Göcklinger 

Hausbräu“ bereits erwartet und konn-
ten uns mit dem hausgebrauten Bie-
ren und diversen Speisen für die Wei-
terfahrt stärken.  
In der gemütlichen Bierstube kann 
man das hausgebraute Bier in ent-
spannter Atmosphäre genießen.  

Auf der Speisekarte findet man neben 
Gerichten der regionalen Küche, auch 
herzhaften Flammkuchenin allen 
Variationen. 
Im Sommer lädt der herrliche Bier-
garten zum Verweilen ein. In rustika-
len Sitzgruppen aus Holzfässern, 
findet sich meist ein lauschiger Platz 
zum Plaudern und Genießen. Die 
Biergartensaison beginnt ab 23. April 
mit dem traditionellem Maibock-
Anstich. Für den Durst werden cha-
raktervollen Biere –  Göcklinger Hel-
les, Göcklinger Dunkles und 
Göcklinger Weizenbier ausgeschenkt. 
Je nach Saison werden frische Bier-
spezialitäten: Maibock, Weizenbock, 
Doppelbock und Festbier gebraut. 
Der letzte Teil unserer Rückfahrt 
verlief ebenso reibungslos, sodass wir 

planmäßig gegen 18:00 Uhr die Gnei-
senau-Kaserne erreichten. 
Damit endete die Jahresfahrt 2006 
„Bodensee“, die wie alle vorangegan-
genen Fahrten ein voller Erfolg war. 
Dem Dank des stv. Vorsitzenden 
Bernd Darr an das Orga-Team und an 
Erhard Herzwurm für absolut siche-
res Fahren, schließt sich der Autor 
gerne an. 
Abschließend sei der Wunsch geäu-
ßert, dass wir uns alle bei bester Ge-
sundheit zur Jahresfahrt 2017 „Pfalz/
Elsass-Lothringen“ wiedersehen.  
 

(Für den Terminkalender: 

21. - 25.09.2017) 
 

Text: Ulf Hüttemann 
Fotos: Hotel Wirthshof; Fein- 
Brennerei Prinz, Dornier Museum, 
Schloss Waldburg, Schweizer 
Militärmuseum, Gasthausbrauerei 
Max & Moritz, Göcklinger Haus-
bräu, Ulf Hüttemann 
Weitere Quellen:  
Wikipedia 
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Auf ein Wiedersehen zur Jahresfahrt 2017 „Pfalz - Elsass-Lothringen“ 


