
 
 
 
 
 
 
 

Das Mitgliedertreffen 2006 fand vom 25. – 28. Mai in Bludenz ( Vorarlberg ) statt. Die 
Stadt liegt auf rund 600 Meter Höhe, eingebettet zwischen saftigen Alpweiden und schroffen, 
über 2000 m hohen und noch teils schneebedeckten Berggipfeln. Bludenz liegt an der Ill und ist 
Ausgangspunkt von 4 Tälern, die 4 Gebirgsgruppen einschließen; 
Klostertal, Montafon, Brandnertal und Großes Walsertal. 
 

 
Zu diesem Treffen fanden sich so nach 
und nach am sonnigen 
Himmelsfahrttag 32 Interessierte 
in unserem Hotel „Einhorn“ ein. 
Nach herzlichen Begrüßungsworten 
untereinander – viele kennen sich 
schon einige Jahre – und der 
offiziellen Begrüßung durch unseren 
Vorsitzenden Fritz Lameli, setzte 
sich unser erfahrener, allseits  
beliebter und mit allen Wassern 
gewaschener Bärenführer Peter 
Schmid an die Spitze und geleitete 

uns sicher durch die Stadt zum gemeinsamen Abendessen ins Schlosshotel. Natürlich war 
das geschmackvolle Mahl bereits vorbereitet und wir mussten nicht erst noch überlegen, 
auswählen und bestellen, sondern konnten uns gleich reger und unterhaltsamer Gespräche 
widmen. Der Abend verging wie im Flug – man hatte kaum noch Zeit für einen Drink an 
der Hotelbar – und wir fielen müde in die Betten. 
 

 
Am Freitag, nach reichhaltigem 
Frühstück, setzten sich die  
Sammlerfreunde im Aufenthalts- 
raum zu ernsten Gesprächen 
zusammen: Sammelleidenschaft, 
Motive, Neuheiten, Ausstellungen,  
Belege, Briefe, Marken, Karten 
und vieles mehr waren unsere 
Themen. Es wurde ge- und verkauft, 
getauscht und so war der Morgen 
gelaufen. Unsere Frauen und Kinder 
nutzten natürlich die Zeit mit  
Shopping in der nahen historischen 

Altstadt und ich denke, sie kamen so auch ganz gut auf ihre Kosten – im wahrsten Sinne 
des Wortes – Stichwort Milkaladen! 

10. Treffen der MAG Feuerwehr 
SFR. Günther Kobel 
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Pünktlich um 11,30 Uhr war Abfahrt 
zum Überraschungs – Mittagsessen 
ins altertümliche Burgrestaurant 
„Schattenburg“ nach Feldkirch, 
am Tor zum Walgau gelegen, mit 
Blick auf die Schweizer Berge, wo 
wir uns stärkten mit übergroßen 
Schnitzeln. 
 
Bei herrlichem Sonnenwetter fahren 
wir in Kolonne von acht Fahrzeugen 
weiter auf der Rheintal – Autobahn zu 
unserem nächsten Ziel: Hohenems „Erstes Österreichisches Rettungsmuseum“. Bei 
guter Führung durch den Initiator und Rettungssanitäter i. R. Herrn Ernst Schwarz, traten wir 
die Besichtigung dieses eigenartigen Museums im Alten Krankenhaus an. Wir 
waren erstaunt, was man auf drei Etagen so alles an Rettungsutensilien zusammentragen 
und präsentieren kann. Uniformen, Spielzeug, Urkunden, Orden und Ehrenzeichen, 
Feldlazarette, Rettungsgeräte der Feuerwehr, des Roten Kreuzes, der Bergrettung, der 
Flugrettung, der Wasserrettung und vieles mehr aus ganz Europa ist dort ausgestellt. 
 
 

 
 

 
 

Nach über 2 Stunden setzten wir 
unsere Besichtigungstour fort und fuhren über 
das Bödele in den 
Bregenzer Wald. Die saftigen Weiden mit 
ihren unzähligen 

Butterblumen, Schlüsselblumen, 
Pestwurz und Iris und das beginnende Grün 
der Bäume waren 
ein Augenschmaus ganz besonderer 
Art. Bei einigen Fotostops erkundeten wir eine eigenwillige Alpenregion und begaben uns an 
Damüls vorbei übers Faschina – Joch auf 1486 m Höhe, - zwar schneefrei, aber noch sehr kalt. – 
ins Große Walsertal.  
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  Auf Serpentinen ging  es abwärts bis auf 888 Meter in das kleine Bergdorf „ Sonntag – Boden „.    

   Dort besichtigen wir eine kleine Erlebnis – Sennerei und konnten den modernen Sennern bei 
der Käseherstellung über die Schulter schauen. Bei einem zweistündigen Senn – Erlebnis 
ließen wir uns aber in die romantische, raue Bergwelt des Walsertales von 1885 zurück- 
versetzen und legten bei der Käseherstellung selbst Hand an. In einer alten original 
Alphütte erfahren wir in idyllischer Atmosphäre und in lustiger Runde alles über die traditionelle 
Bergkäse – Herstellung. Schritt für Schritt brachte uns der erfahrene 
Alpsenn „Ernst“„ das Senngeheimnis der Walser bei. Bei offenem Feuer unter einem 
Kupferkessel wird die Milch von glücklichen Kühen ( die kein Silo – Futter erhalten ) 
ganz langsam erhitzt, mit Lab aus Kälbermagen versetzt und unter stetigem Rühren, ohne 
irgendein Gewürz oder Aroma, ganz langsam eingedickt, mit einem Tuch von der Molke 
getrennt, in eine Holzform gebracht und beschwert. So läuft dann die überschüssige 
Flüssigkeit ab und der Reifeprozess kann beginnen. 

 

 
 
 
Nach diesem Senn – Erlebnis verspürten 
wir natürlich großen Appetit und wir 
wurden für unsere Geduld und Aufmerk- 
samkeit mit einer Walser Spezialität 
entschädigt. 
 
Die Sennerin serviert uns „ Käseknöpfle „, 
welche nach alter Tradition hergestellt 
wurden, mit einer großen Schüssel grünen 
Salat. Natürlich durfte danach auch im 
Familieeigenen „ Sennlädeli „ die Produkte  
nach Herzenslust eingekauft werden. Jeder bekam am Schluss noch ein Stück 
des guten „ Walserstolzes „ ( Bergkäse ) mit auf den Heimweg. Ein erlebnisreicher Tag ging zu 
Ende und wir brauchten zum Einschlafen nicht lange. 
Am Samstag war um 9,00 Uhr ein Gedankenaustausch der anwesenden MAG Mitglieder 
Angesagt ( Protokoll an anderer Stelle ). Den Damen wurde ein Stadtspaziergang empfohlen, 
wovon sie auch gerne Gebrauch machten, das auch das Wetter einigermaßen 
mitspielte. 
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Um 12,00 Uhr mussten wir uns mit Gewalt aus der Diskussion und dem Tauschen und 
Plauschen lösen, um nicht zu spät zum Mittagstisch nach Bludesch in die Krone ( Der 
junge Gasthof für Jedermann zu kommen. Nach ausgiebigen Speisen fuhren wir das 
kurze Stück Autobahn in Richtung Bodensee, wo wir in Frastanz als Erstes die 
Elektrizitätswerke besuchten. Das erste Werk liegt in 600 m Höhe. Ca 100 m höher 
wird das Gebirgswasser gefasst und fällt in einem Rohr mit 80 cm Durchmesser auf 
Turbinenschaufeln zweier Spiralturbinen, die über die Generatoren zusammen über 
2000 kw Strom erzeugen. Die beiden anderen Werken liegen jeweils ca. 50 m tiefer 

 
und verarbeiten das gleiche  Wasser noch 
einmal und erzeugen weitere ca. 500 kw 
Strom. Es war für uns überraschend, wie 
viel Elektrizität mit nur 1600 l Wasser 
pro Sek. erzeugt werden kann. Durch 
die kundige Führung erfuhren wir so 
manches, was uns nicht so geläufig war: 
Elektrizität ( griechisch elektron = 
„ Bernstein „). Die elektrischen 
Eigenschaften waren im Altertum bereits 
bekannt, wurden jedoch erst im 15. 
Jahrhundert genutzt, als schlaue Köpfe wie z.B. Galvani, Volta, Ampere, Farady, Ohm und andere 
die Gesetzmäßigkeit derselben erkannten – weiteres würde hier den Rahmen sprengen. Dieses 
verhältnismäßig kleine E – Werk liefert heute den Strom für fast alle Haushalte in Frastanz. 
 
Als nächstes besichtigten wir das elektrotechnische Museum, das im Parterre einer großen 
ehemaligen Spinnerei untergebracht ist. Dabei macht man sich die Strom – 
erzeugungsanlage von 1835 zunutze, welche bis 1922 in Betrieb war, ließ die Generatoren, 
Schaltanlagen usw. alles an ihrer Stelle, restaurierte sie fachgerecht und 

baute das Ganze zu einem Museum aus. Darin können Elektrogeräte aus allen Zeiten 
wie z.B. Haushaltsgeräte, aber auch ganze Telefonvermittlungsanlagen aus den  

Anfangszeiten begutachtet werden. Vielen Dank an unseren Führer „ Joe „ ( Josef 
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Breuß ) und Peter Schmid für 
die Mühe, uns alles zu erklären. 
Dieses historische, 
vierstöckige Gebäude wird 
momentan 
aufwendig saniert, ist 
heute schon unter dem 
Namen „ Energiefabrik 
an der Samina „ bekannt 
und morgen ausgebaut  
und eingerichtet zur 
„ Vorarlberger Museumswelt „ 
erkoren. 
Darin integriert wird das „ 
Erste Österreichische 
Rettungsmuseum „ , welches wir in Hohenems besichtigt haben. 
Des weiteren wird in den beiden oberen Stockwerken auf ca. 2000 m2 Fläche das bereits 
bestehende und gut bestückte Feuerwehrmuseum in Frastanz eingegliedert – natürlich mit 
vielen Fahrzeugen und Geräte aus den letzten zwei Jahrhunderten. Einen Vor – 
geschmack wurde uns vermittelt, als wir die riesigen Lagerräume und die schon registrierten 
Feuerwehrutensilien in den Magazinen bestaunen durften. Ich denke, das wir diese, in ein paar 
Jahren fertige Museumswelt, ganz bestimmt wieder besuchen werden. 

 
Die Zeit verging wie im 
Fluge und wir mussten uns 
beeilen, dass wir zu  
unserer angekündigten 
und vorbestellten Seilbahnfahrt 
kamen, die uns auf den „ 
Bludenzer 
Mutterberg „ von 680 m 
auf über 1400 m Höhe 
brachte. Es bot sich uns 
ein herrlicher Ausblick auf 
die bereits beginnendem, 
rotglühendem Sonnen – 
untergang. Dort verbrachten wir  

den Abschiedsabend bei vorzüglichem Abendbrot und heiteren Gesprächen, denn  
Diskussionsstoff gab es genug. Bei der Abfahrt gegen 22,00 Uhr lag buchstäblich das 
weitausladende Städtchen Bludenz zu unseren Füßen. 
 
Nach einer geruhsamen Nacht und gemeinsamen Frühstück verabschiedeten sich die 
Teilnehmer mit dem Versprechen, sich im nächsten Jahr am Himmelsfahrttag wieder zu 
treffen – möglicherweise im Raum Mosel / Koblenz. Es bleibt mir nur noch Eines. Den  
Dank auszusprechen an unseren sehr geschätzten Peter Schmid, welcher mit unseren 
1. Vorsitzenden alles sehr gut organisiert und umgesetzt hat. 
 
Vielen herzlichen Dank und alles Gute 
Günter Köbel 


