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Reisebericht 2-Tagesfahrt  
von Heiny Volkert 

Nach zwei Reisen in die Romandie (2006 und 2008) führte die Reise diesmal in den Nor-
den. Haupt-Organisator Heiny, der aus dem Züri Unterland stammt, gab ihr den Titel «Von 
der Aare an den Rhein». 

Am Reisedatum 22. und 23. August fand noch sehr viel Anderes statt, der GP von Bern 
zum Beispiel der die Oldtimerflugzeugtage von Kestenholz, der Raid Basel-Paris und 
noch Anderes lief, das OCW-Mitglieder von der Teilnahme an der FiB 2009 (Fahrt ins 
Blaue) abhalten konnte. 

Der Reise voraus ging die Woche mit den heissesten Temperaturen; über 35° wurde es 
und damit sogar zu heiss zum Cabrio fahren. So ging für unsere Reise nicht nur der 
Wunsch voraus, es möge nicht regnen, sondern auch, es möge etwas abkühlen. Der 
Wunsch ging in Erfüllung. Am Freitag kühlte es etwas ab und in der Nacht zum Samstag 
regnete es ausgiebig. 

 

Samstag, 22. August 

Auf dem Weg vom Wiggertal, resp. dem Aarestrand, zum Startort Otelfingen ZH, am 
Samstagmorgen, 22. August 2009, war die Strasse noch feucht, teilweise sogar nass und 
die Lufttemperatur war angenehm kühl. Ideales Reisewetter. Die morgens zwischen 8 und 
halb 9 beim Gasthof Höfli eintreffenden Cabriofahrer berichteten zwar, es sei im Moment 
noch arg kühl. Ja, man war sich das nach der tagelangen Hitzeperiode gar nicht mehr 
gewohnt. 

Im Höfli trudelten so nach und nach 14 Oldtimerfahrzeuge ein. Schon früher eingetroffen 
waren die beiden Töchter von Vreni und Heiny, Marina und Annabelle, die mit dem roten 
Blitz, als „Begleitfahrzeug Oldtimerausfahrt“ bezeichnet, jeweils vorausfuhren. 

Es gab Kaffee und Zopf und als auch Mitorganisator Markus Treier mit Partnerin Marisa 
und ihrem 3-monatigen Nachwuchs Laur eingetroffen waren, konnte Heiny Volkart um 
halb 9 die total 28 Reiseteilnehmer begrüssen und ihnen ein über 50 Seiten dickes Road-
book überreichen, in dem nicht nur die ganze Reise auf 100 Meter genau beschrieben 
war, sondern auch fast jeder Wegweiser und jede Abzweigung photographisch festgehal-
ten war. 

5 Etappen würde es geben, 3 am Samstag, 2 am Sonntag. Heiny erklärte kurz die erste 
Etappe, das Begleit- und Vorausfahrzeug mit den beiden jungen Damen fuhr schon los 
und Punkt 9 Uhr setzte sich die Kolonne, angeführt von Heiny’s 180er Benz in Bewegung. 
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Von Otelfingen im Surbtal 
ging es zuerst stetig 
aufwärts über Boppelsen 
nach Regensberg (wo vor 
vielen Jahren einmal 
Etappenziel einer 
Sonntagsfahrt war). Ohne 
Halt ging es auf der andern 
Seite aber gleich wieder steil 
hinunter ins Wehntal, wo 
man kurz vor Dielsdorf links 
abbog, um über Steinmaur 
und Riedt ins Natur-
schutzgebiet Neeracher 
Ried zu kommen. 

Heiny’s Heimatort Höri wurde durchfahren, ebenso Bülach, der Hauptort des Zürcher Un-
terlandes (wo der Organisator aufgewachsen war). Via eine Zusatzschlaufe über Hochfel-
den und über ruhige Nebenstrassen nach Glattfelden, gelangte die Kolonne ohne jede 
Probleme an einer der ersten Kreisel der Schweiz und von dort hinunter zum ersten Etap-
penhalt Eglisau, womit zum ersten Mal an diesem Wochenende der Rhein erreicht wurde. 

Die Vorausequipe hatte die 
auf dem Chileplatz direkt am 
Rheinufer reservierten 
Parkplätze bereits entdeckt 
und mit den Verantwortlichen 
dort Kontakt aufgenommen. 
Auch der mit der 

Weinbaugenossenschaft 
Eglisau organisierte Apéro 
stand schon bereit. Dank der 
problemlosen Reise waren 
wir sogar etwas zu früh, aber 

ein Glas Eglisauer Weisswein oder Federweisser (wurde 
allgemein gelobt) und dazu ein Stück Speckzopf wurde sehr 
geschätzt. 

Der Eglisauer Werkmeister Gebhard Tanner, der zufällig auch der Öchslemeister der 
Weinbaugenossenschaft ist, erzählte der gut gelaunten Reiseschar etwas über das Städt-
chen Eglisau. 

Während die einen schon zum ersten Mal in eine Gartenwirtschaft hockten, gingen Ande-
re auf einen Entdeckungsspaziergang durch Eglisau und wieder Andere schwatzten am 
Rheinufer und freuten sich, dass sich die Sonne immer mehr durchsetzte. 

Genau um 11:30h fuhr das erste Fahrzeug in Eglisau wieder los. Das bereits 10 Minuten 
vorher gestartete Vorausfahrzeug konnte Entwarnung geben, die Strasse sei frei (Ein mit 
Tatü über die Rheinbrücke rasender Krankenwagen und ein wenige Minuten dahinter fol-
gendes Polizeiauto hatten drum befürchten lassen, unsere Route könnte blockiert sein). 
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Schon bald kam zum ersten Mal der Grenzübergang von der Schweiz nach Deutschland in Sicht. 

Obwohl (oder vielleicht gerade deswegen) die Kolonnenspitze sich über Land in der Regel 
mit gemütlichen 45 bis 50 Km/h begnügte, fuhr der führende Mercedes 180 statt mit ge-
mäss Tafel 20 Km/h wohl mit fast 30 auf den Zoll los, was einen deutschen Grenzwächter 
dazu veranlasste, Heiny anzuhalten und zusammenzustauchen («Dies ist immer noch ei-
ne Grenze! …»), um ihn dann mit den Worten «Sie dürfen jetzt langsam weiterrollen» 
wieder fahren zu lassen. 

In Lottstetten ging es rechts hinunter. Ein kurzer Halt zum „Sammeln“ wurde benötigt, 
denn Markus, der das Kolonnenende machte, musste ein Fahrzeug wieder einsammeln 
gehen, das vor dem Zoll völlig unmotiviert abgebogen war, dann aber wendete und volles 
Rohr wieder an ihm vorbeirauschte. 

Man soll am Samstag halt nicht nach dem Roadbook vom Sonntag fahren! 

Nach wenigen Kilometern wurde die gedeckte Holzbrücke von Rheinau erreicht. Diesmal 
konnte der Zoll problemlos überfahren werden. Über den Hügel ging’s und schon fuhren wir 
hinunter zum Klosterplatz, wo nicht nur ein Wegweiser zu unseren von der Gemeinde Rhei-
nau reservierten Parkplätzen stand, sondern auch die Vorausequipe Verkehrsdienst leistete 
und uns hinter den Klosterplatz wies, wo wiederum Plätze extra für uns abgesperrt waren. 

Gemeinsam wanderten wir hinauf zum Restaurant «zum Buck», wo die Wirtin ebenfalls 
Vertrauen ins Wetter hatte und draussen im Garten unter der grossen Kastanie 2 grosse 
Tische gedeckt hatte. 
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Das Menü war ausgezeichnet (Grüner Salat, Kalbsgeschnetzeltes, hausgemachte Spätzli, 
drei Saisongemüse und danach ein frischer Fruchtsalat mit oder ohne Sorbet). 

Es blieb nun noch Zeit, vom Klosterplatz aus über die 
Brücke zu gehen und wie empfohlen die 
Klosterkirche, eine der schönsten Barockkirchen der 
Schweiz, zu besichtigen 

 

 

Überall wo unsere Autos standen, waren bald viele Z uschauer anzutreffen. 

 

Aber wir wollten ja noch weiter. Gegen 15 Uhr setzte sich die Oldtimerkolonne wieder in 
Bewegung. 

Nach der Rheinauer Holzbrücke waren wir wieder in Deutschland und fuhren hinauf nach 
Altenburg. 

Kurz darauf trafen wir schon am grossen Neuhausener Zoll ein, wo man ja, weil die 
Schweiz jetzt auch zu Schengen gehört, keine Ausweise mehr zeigen muss, sondern 
durchfahren kann. Heiny’s Hinweis, wir seien 14 Oldtimer, führte denn auch zu problemlo-
ser Rückreise in die Schweiz. 

Neuhausen und Schaffhausen sind gespickt mit Radar und Rotlichtkameras. Es lohnte 
sich also nicht, noch schnell bei Rot durchzuschlüpfen, um den Anschluss nicht zu ver-
passen. 
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Aber lange musste die Kolonne ausgangs Schaffhausen gar nicht warten, bis auch die 
Fahrzeuge 12 bis 14 wieder da waren. 

Kurz darauf fuhren wir, alles schön dem Rhein entlang, schon wieder über die Grenze zu 
Deutschland, diesmal ohne Zoll. Die Enklave Büsingen gehört zu Deutschland, die Leute 
dort können wählen, wo sie besteuert werden wollen, an den Autos haben aber die meis-
ten deutsche Kennzeichen (BÜS), man zahlt dort aber in Schweizer Franken und Büsin-
gen ist auch in den CH-Telefonbüchern. Obwohl in einem früheren Planungsstadium vor-
gesehen war, hier in Büsingen zu übernachten, fuhr die Kolonne ohne anzuhalten weiter 
und überquerte dabei sicher noch ein paar Mal die Grenze CH/D. Nach einem kurzen 
Stück in der Schweiz kamen wir vor Gailingen erneut an den Zoll zu Deutschland. Rechts 
hinunter gelangten wir erneut an den Rhein. Wiederum war vor der gedeckten Holzbrücke 
von Diessenhofen auch der Grenzübergang zur Schweiz, der wiederum ohne Probleme 
passiert wurde. 

Schon nach kurzer Fahrt durch 
Diessenhofen wurde das Tagesziel das 
Seminarhotel «Unterhof am Rhein» erreicht. 

Die Damen vom Vorausfahrzeug lotsten uns 
direkt in die Tiefgarage, wo sie jedem einfah-
renden Oldtimer gleich einen Karton 
abgaben, der allfällige Öltropfen auffangen 
sollte. 

 

 

Auch hier waren wir dank problemloser Fahrt 
etwas früher als geplant. Der Check-In war 
schnell gemacht, sodass nach dem 
Zimmerbezug Zeit blieb, den schönen 
Hotelpark (mit Burg!) zu entdecken oder ans 
Rheinufer zu spazieren oder einen Bummel 
durch das über 1‘200 Jahre alte Städtchen 
Diessenhofen zu machen und/oder draussen 
vor der Hotelbar einen ersten Drink zu 
genehmigen. 

Das Wetter war ja richtig schön geworden, 
nicht heiss, aber doch angenehm. 
 

Verdienter Drink zur Eröffnung des 
Abendprogramms. 

 

Für das Abendprogramm hatte sich die Reiseleitung etwas Besonderes einfallen lassen. 
So besammelte sich die ganze Gruppe pünktlich um 17:45h, um gemeinsam zum hotelei-
genen Schiffssteg zu spazieren, wo schon zwei Fährboote bereitstanden, eins mit 12 und 
eins mit 17 Plätzen. Den Aperitif hatten Vreni und Heiny in Kühlboxen mitgeschleppt, so-
dass niemand auf dem Wasser vertrocknen musste. 

Kurz vor 18 Uhr setzten sich die beiden Boote in Fahrt und jeder war froh um die mitge-
brachte Jacke, denn der Fahrtwind (max. 20 Km/h) war doch recht kühl. Zuerst ging es 
rheinaufwärts. Die Zeit (und das Budget) reichten nicht ganz bis Stein am Rhein, aber 
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nach einer Stunde entlang von wunderschönen Wäldern und Villen, irgendwo bei Hem-
mishofen, wurde gewendet und es ging wieder rheinabwärts. 

 

 

 

Nur fröhliche Gesichter sind zu sehen. 

 

Als Diessenhofen wieder erreicht war, ging 
die Sonne schon langsam unter. Wir trieben ganz langsam den Rhein hinunter in Rich-
tung Paradies Schlatt, das wir wie geplant kurz vor 20 Uhr und genau zum Sonnenunter-
gang erreichten. 

Es wäre draussen nun wirklich etwas kühl geworden, darum waren wir im schon ur-
sprünglich vorgesehenen Glaspavillon bestens aufgehoben. Der Service klappte hervor-
ragend. Das Menü begann mit einer der Saison angepassten Gurkenkaltschale mit roten 
Pfefferkörnern. Einige erhielten danach ein Forellenfilet, die meisten aber die Rindshuft 
aus dem Ofen. Die mediterranen Gemüsespiesschen, die frischen Eierschwämmli und die 
Ofenkartöffelchen mit Sauerrahmsauce fanden auch Anklang. 

Auf Freude stiessen auch die im Brickteig gebackenen Erdbeeren mit Lavendelglacé. Al-
les sehr freundlich und speditiv serviert von der exklusiv für uns zuständigen Serviererin. 
Und hübsch war sie auch. 
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Auch zu einem Kaffee reichte es und schon waren wieder über zwei Stunden vergangen. 
Am restauranteigenen Schiffsteg warteten schon zwei Boote, die uns nun mitten in der 
finsteren Nacht zum Hotel nach Diessenhofen zurück bringen würden. 

Weil das Rheinwasser nun wärmer war als 
die Luft, stiegen gespenstische Nebelsäulen 
auf und ein leichter Dunstschleier lag über 
dem Wasser, während vorne in den Booten 
starke Scheinwerfer das Wasser nach 
nächtlichen Schwimmern, Treibholz (und 
Krokodilen) absuchte. Eine traumhafte Fahrt 
mit einem einmaligen Feeling. 

Die gut gelaunte Schar traf sich dann fast 
vollzählig noch in der Hotelbar, um den 
schönen ersten Tag ausklingen zu lassen. 
 

Sonntag, 23. August 

Der Sonntag versprach, schön und schon fast wieder heiss (28°) zu werden. Zuerst ging es 
aber über das Brüggli und hinauf zur Burg, wo im Rittersaal zum Frühstück gedeckt war. 
Dann wurden die Zimmer geräumt und das Gepäck verstaut, der Schlüssel an der Réception 
wieder zurück gegeben und es blieb wieder Zeit für ein Schwätzchen an der Sonne. 

Um 10 Uhr begrüsste Reiseleiter Heiny die vollzählige und wohlgelaunte Schar zur vierten 
Etappe und gab wie üblich ein paar Hinweise und Tipps. 

Das rote Vorausfahrzeug machte sich auf den Weg und ein paar Minuten später setzte sich auch 
die Oldtimerkolonne wieder in Fahrt. Diesmal ging es richtig über Land, um nicht «in die Pampa» zu 
sagen. Über Unterschlatt und Oberschlatt und Wildensbuch ging’s nach Benken (au scho ghört) 
und von dort nach Ellikon am Rhein, wo man tief unten den Rhein ahnen konnte. Über die Thur, wo 
ein selbstmörderisch veranlagter Hobby- und Kampfvelofahrer nur knapp seinem Tod entging, 
ging’s weiter nach Flaach. Dann links hinauf nach Berg am Irchel. Auf der kurvigen Strasse rund um 
den Irchel hatte Heiny vor weit über 40 Jahren mal seine ersten Fahrten mit dem L hinten am Auto 
gemacht. Die Strasse hat nichts von ihrem Reiz verloren, weshalb denn auch sehr viele Radfahrer 
mit Kind und Kegel unterwegs waren. 
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Auf einem Rastplatz mitten im Wald stand schon der rote 107ner von Marina und Anna-
belle bereit. 

Alle 15 Autos hatten gut Platz und nun gab es einen Apfel und ein Mineralwasser. 50 Me-
ter vom Rastplatz weg gab es Bänkli und eine wunderschöne Aussicht auf den tief unten 
fliessenden Rhein. Von weiter her grüsste der Kirchturm von Buchberg. 

 

 

 

Auch diese Pause war willkommen und 
wurde genutzt für viele Gespräche. 

 

 

 

Aber um halb 12 fuhren wir weiter zu unserem Etappenziel Tössegg, das jetzt in wenigen 
Minuten erreicht war. Auch hier waren exklusiv für uns Parkplätze reserviert. Das war gut 
so, denn die Autos der „gewöhnlichen“ Gäste standen schon überall irgendwo in den Wie-
sen draussen, weil die Tössegg halt ein sehr beliebter Ausflugsort ist. 

 

Es blieb noch kurz Zeit, zum Rheinknie hinunter zu gehen, wo die Töss in den Rhein 
fliesst. Eine sehr gemütliche und friedliche Ecke hier. 
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Aber schon war es Mittag und wir wurden zum Essen erwartet. Die freundliche (österrei-
chische) Serviertochter konnte von jedem Wein, den sie empfahl, die Familie nennen, der 
ihn anbaute und wo sich der Rebberg befand. Diesmal hatte die grosse Mehrzahl sich für 
das Fischmenü (Felchenfilets) entschieden (mit Reis), während die Andern das 
Schweinsschnitzel Jägerart lobten. 

Heiny Volkart dankte allen an der Organisation Beteiligten: Allen Teilnehmern für ihre Dis-
ziplin und die Pünktlichkeit. Markus Treier für die Bereitschaft, überhaupt wieder einen «2-
Täger» zu organisieren, vor allem aber für die bei der Schweizer Armee hergestellten Kar-
ten im A3-Format, auf denen die Routen haargenau eingezeichnet waren. Er dankte auch 
seiner Partnerin Vreni, die ihm einerseits mit Rat zur Seite stand, aber auch mit Tat, hatte 
sie doch wesentliche Teile der Reise organisiert. Auch den beiden jungen Damen wurde 
bestens gedankt (Applaus!), sie hatten mit ihrer Vorausfahrt, der Meldung von Umleitun-
gen und so fort zum speditiven Ablauf mitgeholfen. (Korrektur aus dem Publikum: (Die 
haben das SEHR gut gemacht!) Nicht zuletzt dankte Heiny dem OCW-Vorstand, der mit 
einem namhaften Beitrag aus der Clubkasse die Reise unterstützte. 

OCW-Präsident René Roppel seinerseits dankte im Namen aller Teilnehmer den Organi-
sierenden für die riesengrosse Arbeit und lobte die perfekte Organisation, die nicht zu ü-
bertreffen sei. 

Margrit und Hanspeter Studer mussten sich 
hier bereits abmelden (sie mussten noch an 
eine Taufe) und verzichteten deshalb auf 
die Surprise au Chocolat, die es zum 
Dessert gab. Nach dem Kaffee, es war nun 
doch auch schon wieder Viertel nach Zwei 
geworden, ging es hinter dem schwarzen 
1954er Mercedes wieder auf die Strasse, 
zurück in die engere Heimat von Heiny 
Volkart. 

Am Schloss Teufen vorbei ging’s, in Freienstein über die „Römerbrücke“ und dann steil 
hinauf, eine Abkürzung zur Kantonsstrasse, die von Embrach über den «Eschenmoser» 
nach Bülach führte. Bülach wurde diesmal durchfahren. Ein paar wenige Kilometer fuhren 
wir nun auf der gleichen Strasse, auf der wir am Samstagmorgen gekommen waren. 
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Diesmal ging es aber nach dem Neeracher Ried links nach Dielsdorf, wo rechts oben 
noch einmal der Burgturm von Regensberg herunter grüsste. 

Über erneute „Schleichwege“, an einem Bergwerk vorbei (wäre auch einmal eine OCW-
Ausfahrt wert) und hinunter nach Buchs, das ebenfalls durchfahren wurde, kam die Ko-
lonne ohne jedes Problem kurz nach 15 Uhr wieder zum Gasthof Höfli in Otelfingen. 

Fredy Schnider lud seinen 34er Fiat Balilla wieder auf den Anhänger, auf dem er seinen 
Oldie am Samstag gebracht hatte, die einen gingen noch einen heben im Höfli und die 
Andern machten sich nach fröhlicher Verabschiedung auf den Heimweg, sei es über die 
Autobahn oder die Kantonsstrasse. 

Ein wunderschönes und vom Wetter begünstigtes Wochenende ist zu Ende gegangen. 
Dass es zudem völlig pannen- , vor allem aber in jeder Beziehung unfallfrei erlebt werden 
konnte, dafür sind wir dankbar, allen, die dazu mitgeholfen haben. 

(HV) 

 

Text und Fotos: Heiny Volkart 
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