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nen Berghäuptern begegnet uns da. Er begleitet,den nord-
westlichen Lauf, der am Widderstein entspringenden Bre-
genzerach auf einer Strecke von fast 47 km. Diese’ betritt
bei Kennelbach die Rheinebene, um in ziemlich weitem
Bogen zum Bodensee zu eilen. Ihre Nebenflüsse von rechts:
Subersbach, Weissach, Rotach und von links:
Argen- und Mellenbach geben diesen 5 Seitenthälern,
denen sie. entströmen die Namen. Man redet von einem
„Ausseren“ und „inneren Wald“, gewöhnlich „vorderer‘““
und „hinterer‘‘ genannt. Der „äussere Wald“ trägt mehr
den Charakter des Mittelgebigres. Ganz anders geartet prä-
sentiert sich uns der „innere Wald“, der entschieden den
Charakter des Hochgebirges annimmt. Indem wir dem auch
in Reiseangelegenheiten sehr zu empfehlenden Grundsatz
huldigen: „Vom Leichten zum Schweren‘“ wenden wir uns
zuvörderst dem ersteren Teil des: Gebirges zu,

Seit Vollendung. der neuen aussichtsreichen Kunststrasse
von Dornbirn nach Alberschwende eignet sich dieses für
den Touristen ‚am besten als Eintrittsroute. Wir benutzen
die Bahn von Bregenz bis Dornbirn, welche die Strecke von
13 km in. 27 Minuten zurücklegt. Hier Aussteigen für Touren
in den Bregenzerwald, direkte Postverbindung 2 mal täglich
nach Bezau und retour.

Von Schwarzach bis Alberschwende Anschluss-
fahrten an die Hauptroute (in Alberschwende Wagenwechsel):;

Die ganze Fahrt von Dornbirn nach Alberschwende, 10
km, Fahrzeit 1'/, Std., gewährt die abwechselungsreichste
entzückendste Fernsicht auf Rheinthal und Bodensee und
kann Touristen nicht genug empfohlen werden. Die Strasse
steigt in Windungen das mit Häuser besäte Dornbirner Mittel-
gebirge hinab bei Achrain (Wirtshaus) dem Glanzpunkte
der Fernsicht, zugleich höchster Punkt der Strasse, von dort
anebenbis Albersch wende, wo die Strasse von Schwarzach
einmündet.

Dornbirn (57 km, 432 m). Hötel Weiss vis-a-vis' dem
Bahnhof sehr empfehlenswert, Dornbirner Hof ruhig mit
Gartenanlagen, Hirsch altes Haus am Marktplatz, Mohr mit
grosser Dampfbräuerei und Garten, Schlossbräu an der Ober-
dorferstrasse grosse Dampfbräuerei. Grosser Marktflecken
mit 10000 Einwohner, der grösste Ort Vorarlbergs, 4 grosse
Kirchen, wovon die Fresken'der Martinspfarrkirche, sehens-
wert, Lesekasino, komfortable Schwimm- und Badeanstalt,


