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01 Vorwort des Präsidenten

Geschätzte Vereinsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren 

Vor 100 Jahren – vom 09. bis 14.11.1918 – 
wurde die Schweiz von der wohl grössten 
Krise in ihrer Geschichte erschüttert: Dem 
Landesstreik. General Wille hatte dem 
Bundesrat schon einen Monat zuvor 
empfohlen, frühzeitig Truppen aufzubieten, 
was dieser denn auch tat und 95'000 
Soldaten nach Zürich schickte.

Die Deutung des Landesstreiks ist bis heute 
umstritten. Sicher ist, dass die Entwicklung 
der modernen Schweiz dadurch stark 
beeinflusst wurde. Spannend ist auch die 
Feststellung, wie z.B. miteinander geredet 
wurde: Während anfänglich in recht rüden 
Tönen der Bundespräsident Calonder aus 
Graubünden das Oltener Aktionskomitee als 
skrupellose Hetzer bezeichnete, liess er auf 
diese Tiraden versöhnliche Töne folgen und 
wies auf die Lösungsnotwendigkeit der 
sozialpolitischen Probleme hin. 

Die positive Grundeinstellung hat offenbar 
das Gesprächsklima gut beeinflusst und 
dann im vergangenen Jahrhundert auch 
wegweisende Entscheide gebracht. 

Es ist aufschlussreich und spannend, die 
vergangenen 100 Jahre in einen 
Zusammenhang mit der aktuellen Situation 
zu stellen. Ob man dabei die heutige Welt 
besser versteht, ist nicht sicher. In "10 Jahre 
ZEIT Schweiz" sind vier Politikwissen-
schaftler/innen zur Sache "Wie gespalten ist 
unser Land" befragt worden. Aus den 
Stellungnahmen nehme ich eine heraus, die 
sagt, dass wir zwar gespalten sind, aber 

weiterhin an den Konsens – die 
Übereinstimmung - glauben. Ich zitiere: 
«Angesichts dieser starken Polarisierung 
und Abgrenzung ist es fast etwas paradox, 
dass sich die Schweizerinnen und 
Schweizer in institutionellen Fragen 
weitgehend einig sind. Wie schon in der 
Vergangenheit befürworten sie weiterhin 
Konkordanz und Konsensdemokratie und 
haben ein sehr hohes und stabiles 
Vertrauen in die politischen Institutionen und 
Entscheidungsgremien.»
(S. Häusermann, Uni Zürich)

Auch in unserer Vereinsarbeit sorgen wir im 
Kleinen dafür, dass dies auch in Zukunft so 
bleiben wird.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den sehr 
aktiven Vorstandsmitgliedern und den 
tatkräftigen Helfern, die im ablaufenden Jahr 
grosse Arbeit geleistet haben. 

In den Festtagen und für das kommende 
Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute.

Mit den besten Grüssen

Ihr Josef Bieri 
Präsident
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02 Editorial

Geschätzte Leserinnen und Leser

Beim Ausblick über den Bodensee geht wohl die Sonne unter und der Tag wie auch das Jahr 
2018 zu Ende. Mit der einkehrenden Ruhe gönnen wir uns über die Festtage Besinnlichkeit 
und Freude, damit wir wieder mit Frohmut und voller Tatendrang durch ein neues Jahr gehen 
können. So wünschen wir uns alle frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

Josef Mattle, Redaktionsleitung

Redaktion + Berichterstattung:
Josef Bieri
Urs Ehrbar
Armin Eugster
Hansjörg Huber
Werner Lenzin
Tom Schnyder
Simon Stucki

Fotos und Bildmaterial:
Til Bachmann
Urs Ehrbar
Heinz Kernen
Werner Lenzin
Josef Mattle
Tom Schnyder
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Wünsche, Kritik und Anregungen sind 
zu richten an:                                  

Josef Mattle
Postfach 114
9220 Bischofszell
josef.mattle@mattle.biz   

Dankeschön

Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden für die Berichterstattung und das Bildmaterial. 

Dieser Dank gilt natürlich auch den Lesern und Leserinnen, die mit Interesse verfolgen, was 

wir berichten!
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03 Tag der offenen Bunkertüre

Am Tag der offenen Bunkertüre versammel-
ten sich bereits vor der Öffnung der schwe-
ren Bunkertüren viele Interessierte vor dem 
Eingang des ehemaligen Kommandobun-
kers der Grenzbrigade 7.  

Dieser zweistöckige Festungsbau wurde 
1964 erbaut und bis 1994 vom Festungs-
wachtkorps gepflegt und gehegt. Auf dem 
ausgedehnten Rundgang bestaunten die 
vielen Besucher,  es waren über 550 Perso-
nen aus allen Generationen,  die verschie-
denen Räume wie Wachtlokal, Unterkünfte, 
Küche und Aufenthaltsräume im unverän-
derten Zustand, wie die Truppe sie im Kalten 
Krieg benutzt hatte.

Besondere Beachtung fand das neu einge-
richtete Archiv, wo Pläne, Dokumente und 
Fotos der verschiedenen Bunker im Fes-

tungsgürtel um Kreuzlingen modern doku-
mentiert sind. Auch die neue Bibliothek fand 
große Beachtung.

Im ehemaligen Führungsraum informierte 
Urs Ehrbar über die Geschichte der Grenz-
brigade 7 von 1938 - 1994 und stellte den 
Verein Festungsgürtel  und seine Aufgaben 
vor. 

 

Die alte Telefonzentrale und die verschiede-
nen Übermittlungsräume mit ihren damali-
gen Geräten fanden besondere Beachtung -
besonders darum, weil ausserhalb der Anla-
ge die Rekruten und Kader der Informatik-
RS 61 die neue Technologie in diesem Be-
reich vorstellten! 

Besuch in der einst geheimen Unterwelt
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Dank der leistungsfähigen Geräte können 
heute grosse Datenmengen sicher und ver-
schlüsselt im ganzen Brigaderaum übermit-
telt werden. Dies ermöglicht in Echtzeit geg-
nerische Verschiebungen und Absichten auf 
allen Kommandostufen festzustellen und 

somit auch sofort die nötigen Massnahmen 
zu treffen. 
Schulkommandant Oberst i Gst Reto Brunn-
schweiler und sein Stellvertreter, Oberstleut-
nant i Gst Peter Hofer persönlich überwach-
ten den Einsatz ihrer jungen  Truppe.



 6 

Im grossen Maschinenraum liessen sich die 
Neugierigen über die Lüftung- und Ent-
feuchtungsanlage sowie die Stromversor-
gung informieren.
 

Viele Fragen der Besucher wurden von 
Sachverständigen in der umfassenden Waf-
fensammlung beantwortet. 

Alle Besucher waren froh, sich nach dem 
informativen Rundgang in der Festwirtschaft 
mit Speis und Trank stärken und die Kame-
radschaft  pflegen zu können. Werner Ilg 
hatte den ganzen Anlass mustergültig orga-
nisiert und durfte von vielen Gästen grosses 
Lob entgegennehmen.

Armin Eugster
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04 Besuchstag im Bunker Triboltingen

Am 27. Mai 2018 fand in Triboltingen Süd 
(A5633) der zweite Tag der offenen Bunker-
tür statt. 

Wir durften den Besucherinnen und Besu-
chern Kampfinfrastrukturen des Kalten Krie-
ges, Waffen und Munition von 1890 bis 
heute und viele spannende Fakten rund um 
den Festungsgürtel und die Bunker der 
Schweiz vorstellen. Zusätzlich konnten wir 
mehrere Führungen zum Bunker Triboltin-
gen-Weinberg durchführen und den Besu-
cherinnen und Besuchern seine untypische 
Bauweise und das Konzept dahinter näher-
bringen.

 

Wir durften mehr als 50 interessierte Besu-
cher aller Altersklassen bei uns begrüssen!
Pünktlich zur Türöffnung um 1000 Uhr trafen 
die ersten Gäste ein. Darunter eine Gruppe 

der GMMZ aus Zürich. Der Besucherstrom 
hielt den ganzen Tag an und wollte nach der 
eigentlichen Schliessung nicht enden. 
Dadurch konnten wir viele spannende Ge-
spräche führen und hatten die Möglichkeit 
einige Sonderführungen zu machen. 
Dieses grosse Interesse an der Schweizer 
Geschichte und der Arbeit des Festungsgür-
tels Kreuzlingen wissen wir sehr zu schät-
zen und hoffen, dass wir auch weiterhin so 
zahlreich Besucher in den Anlangen des 
Festungsgürtels willkommen heissen dürfen.

 

Besonderen Dank möchten wir Herrn Urs 
Ehrbar und Herrn Max Kunz aussprechen. 
Sie haben uns den ganzen Tag unterstützt 
und einen sehr grossen Teil zum Erfolg die-
ses Events beigetragen. 

Tom Schnyder und Til Bachmann
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Am Samstag, den 1. September war es ein-
mal mehr so weit, es galt die Festungswelt  
des Reduits zu entdecken. Pünktlich um 
06.00 Uhr konnten wir von BOTTIGHOFEN 
in Richtung GOTTHARD aufbrechen.

 

Unterwegs wurden wir durch den Reiseor-
ganisator Urs Ehrbar versiert auf den bevor-
stehenden Besuch des Festungswerkes 
"Sasso da Pigna" vorbereitet. Nach einer 
halbstündigen Rast in der frisch renovierten 
Gotthard-Raststätte ging es über Andermatt 
weiter auf die Passhöhe des St.Gotthards.

Bei frischen 5 Grad Celsius und steifer Bri-
se, traten wir an, das Herz des Reduits zu 
erkunden. Dank der sachkundigen Führung 
war es eine Freude die zwei Werke A (Un-
terkunftsbereich) und B (Kampfstand) zu 
entdecken. Der Schwerpunkt der Besichti-
gung lag jedoch klar beim Werk B mit sei-
nen vier 15 cm Geschützen. 

Diese weitreichenden Kanonen wirkten in 
zwei Feuerräume: Ost sowie West. Gerade 
die Batterie West, welche mit ihren Kanonen 
den Pass SAN GIACOMO unter Feuer neh-
men konnte, war von essenzieller Bedeu-
tung. Dies deshalb, weil Mussolini die Stras-
se auf den Pass ausbauen liess und in 
einem Propagandacoup zwei Eisenbahnwa-
gen auf der Passhöhe „deponierte“. 
Es handelte sich dabei um ein klares Signal, 
dass es den Italienern jederzeit möglich 
gewesen wäre, schwere Artillerie auf den 
Pass zu transportieren und somit weit in die 
Schweiz hinein wirken zu können.

05 Militärhistorische Exkursion

Unsere Exkursion ins Reduit am 1. und 2. September
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Nach einem vorzüglichen Mittagessen im 
Restaurant Gotthard Hospitz ging es pünkt-
lich weiter. In AIROLO stand der Besuch des 
"Forte Airolo" auf dem Programm. Nach 
einem kurzen Intermezzo mit der Wache der 
San Rekrutenschule, konnten wir, in zwei 
Gruppen aufgeteilt, die Besichtigung starten. 
Bei der "Schildkröte", wie die Anlage auch 
genannt wird, handelt es sich um eine Fes-
te, die ohne den Einsatz von Beton in den 
Jahren 1886 – 1892 aus Gotthardgranit 
erbaut wurde. Sie diente dem Schutz des 
Südportals des Gotthard-Eisenbahntunnels 
und galt bis zum 1. Weltkrieg als die 
modernste Festung Europas.

Die nächste Etappe führte uns nach BEL-
LINZONA, wo wir unsere Zimmer im Hotel 
Liberty bezogen. Nach einem geselligen 
Abend im Restaurant "Croce Federale" ging 
es zeitig ins Bett.

Am Sonntag um 0800 ging es mit unserem 
umsichtigen Chauffeur, Herr Hanspeter 
Leugger, ins Zentrum der Stadt. In zwei 
Gruppen aufgeteilt, fand eine rund zweistün-
dige Besichtigung des historischen Kerns 
statt. 

Start- und Endpunkt der Tour bildete die 
imposante Burg "Castelgrande" -  eines der 
drei mittelalterlichen Festungswerke von 
BELLINZONA. Für die meisten dürfte dies 
nicht der letzte Besuch in der Tessiner 
Hauptstadt gewesen sein - die pittoreske 
Altstadt traf unisono auf grosse Begeiste-
rung.
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Der letzte Besuch der Reise galt dem Werk 
"Crestawald". Hierbei handelt es sich um 
eine Anlage mit dem Auftrag, den Übergang 
des SPLÜGEN gegen Süden abzuriegeln. 

Nach einem vorzüglichen Mittagessen in der 
Festung, durften wir das sehr gepflegte 
Werk besichtigen. In drei Gruppen aufgeteilt 
und durch äusserst kompetente Führer 
begleitet, bildete dieser Rundgang meinen 
persönlichen Höhepunkt der Reise. 

Hochkarätig war auch die Sonderausstel-
lung zum Thema "Bomber über Graubün-
den", welche mit einigen Preziosen aufwar-
tete, wie dem arg ramponierten Cockpit 
eines B-17 Bombers.

Bei der Rückkehr Richtung BOTTIGHOFEN 
konnte Urs Ehrbar sein im Generalstabs-
dienst erworbenes "Denken in Varianten" 
unter Beweis stellen. Das für die Gruppe 
organisierte "Zvieri" in BAD RAGAZ fiel ins 
Wasser und so disponierte der Reiseleiter 
kurzerhand um und der Marschhalt fand in 
der Raststätte Rheintal statt.

Einmal mehr war die durch Urs Ehrbar orga-
nisierte Reise ein Hochgenuss, sei es orga-
nisatorisch, historisch, kulturell oder kulina-
risch. Ich meinerseits freue mich auf die kom-
menden Reisen in diesem illustren Kreis.
Herzlichen Dank für die tolle Arbeit!

Simon Stucki
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06 Munitionsmagazin Berg

Ein neues Dach für das Mun Mag Berg 

Unser Verein konnte das ehemalige Muni-
tionsmagazin in Berg in diesem Jahr erwer-
ben. Von Anfang an war klar, dass das Dach 
nicht nur teilweise repariert, sondern voll-
ständig saniert werden musste. 

Diese Dachsanierung wurde am Arbeitstag 
vom 17. September in Angriff genommen, 
und bereits eine Woche später war das 
ganze Dach neu eingedeckt! 

Dass dies gelingen konnte, verdanken wir 
vor allem der professionellen und sorgfälti-
gen Planung unseres Vereinskameraden 
Robert Schneider: Das Baugerüst war frist-
gerecht erstellt worden, sodass am 17. Sep-
tember die alten Ziegel abgeräumt und die 
Lattung entfernt werden konnten. In der 
darauf folgenden Woche wurden eine neue 

Lattung angebracht, das ganze Dach mit 
neuen Ziegeln eingedeckt und die Unter-
sichtflächen neu gemalt. Robert hatte dafür, 
zusammen mit weiteren fünf Vereinskamera-
den nochmals drei Tage vollen Einsatz 
geleistet. Ihnen allen sei an dieser Stelle für 
ihr vorbildliches Engagement herzlich 
gedankt! Am 24. September fand  die Dach-
sanierung  mit den Spenglerarbeiten ihren 
Abschluss. Und am Arbeitstag  vom 20. 
Oktober wurde schliesslich die Nordfassade 
saniert und neu gemalt. 

Urs Ehrbar
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07 Militärvelos

Leidenschaft für das alte Militärvelo 

Alle zwei Monate frönen fünf ehemalige Mili-
tärradrennfahrer und ein früherer Angehöri-
ger der einstigen Militärradfahrer der 
Schweizer Armee in einer Scheune in Ober-
herten ihrem geliebten Hobby. Sie renovie-
ren alte Militärvelos und nehmen andere im 
schlechten Zustand auseinander um Ersatz-
teile zu erhalten.
Auf dem oberen Scheunenboden der Fami-
lie Forrer lagern noch 40 der insgesamt 140 
Militärräder, welche Fritz Hubschmid und 
seine Kollegen vor fünf Jahren in einem auf-
wändigen Transport vom Zeughaus Sumis-
wald nach Oberherten überführt haben. In 
langen Reihen warten die stummen Zeitzeu-
gen des Militärvelos Modell 1905 und der 
Jahrgänge zwischen 1937 und 1985 
umgarnt von Spinnengeweben ihrer weite-
ren Bestimmung. Was sie wohl alles erlebt 

haben während der Kriegs- und Aktivzeit vor 
vielen Jahrzehnten? Diejenigen im schlech-
ten Zustand werden auseinandergenom-
men, die andern restauriert und aufgefrischt. 
Daneben stehen Schränke mit Schubladen 
voller Pedalen, Sättel, Dynamos und andern 
Ersatzteilen. Längst ist das ehemalige Mili-
tärfahrrad der Schweizer Armee eine Legen-
de auf zwei Rädern und zunehmend wieder 
beliebter mit seiner schwarzen Lackierung 
und dem charakteristischen Schweizerkreuz 
unterhalb der Lenkstange.
«Man nannte uns  Rädlibuebe und ich ab-
solvierte die Radfahrer-Rekrutenschule 
1972 in Romont», erinnert sich Hubschmid 
gerne an diese Zeit zurück. Dem Militärvelo 
hat er zeitlebens die Treue gehalten, absol-
vierte er doch über 200 Militärradrennen, 
davon 30 Mal das traditionelle Rennen St. 
Gallen-Zürich, welches 2001 zum letzten 
Mal ausgetragen wurde. Zudem  arbeitete er 

Gemeinsam werken sie vor der Scheune in Oberherten (v.l.): Fritz Hubschmid, Rolf Züblin, 
Ernst Schönenberger, Ueli Siegfried, Markus Schwyter und Eugen Kobelt.
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20 Jahre im Zeughaus Wil und anschlies-
send acht Jahre im Zeughaus Frauenfeld in 
der Fahrrad- und Aggregate-Werkstatt. Des-
halb ist er derjenige des verschworenen  
und munteren Grüppchens, der die fachli-
chen Anweisungen erteilt. Sein Kollege 
Eugen Kobelt kommt mit einem verstaubten 
Militärrad des Jahrgangs 1949 lachend die 
Treppe hinunter: «Das ist mein Jahrgang, 
dieses Rad möchte ich am liebsten behal-
ten». 

Fritz Hubschmid

Mietobjekte für Promirennen
Rolf Züblin poliert mit einem Lappen die 
Lenkstange eines Rades und erzählt, dass 
er als Zuschauer von St. Gallen-Zürich für 
das Militärradfahren motiviert wurde und 
über die Zeitschrift Tierwelt ein Rad kaufen 
konnte. Gleichzeitig trat der dem SVMLT 
(Schweizer Vereine für Leistung und Traditi-
on) Thurgau bei. «Ich schätze die Kamerad-
schaft und diese schöne Betätigung vor dem 
Scheunentor in Oberherten», sagt er. Jäh 
wird das emsige Arbeiten vor dem Scheu-
nentor unterbrochen. Ein Personenwagen 

mit Anhänger fährt vor. Bruno Sorlini, OK-
Präsident des Promi-Militärradrennens in 
Stäfa und Präsident der Historischen Rad-
fahrerkompanie, holt zusammen mietweise 
ein halbes Dutzend Militärräder ab. «Ein 
willkommener Zustupf, damit wir die Scheu-
nenmiete berappen können», schmunzelt 
einer der Gruppe. Die Ersatzteile und die 
restaurierten Velos verkaufen sie zu günsti-
gen Preisen in Insiderkreisen ihres Vereins. 
Der einstige Posthalter von Elgg und lang-
jährige Mitarbeiter der Swisscom, Ueli Sieg-
fried, fuhr schon als Knabe mit dem Militär-
rad seines Vaters aus den Dreissigerjahren. 
Während rund 20 Jahren hat er seinen 
Arbeitsweg von Elgg nach Winterthur täglich 
mit dem Militärrad zurückgelegt. Der Sechs-
te im Bund ist Markus Schwyter. Nach der 
Rekrutenschule im Jahr 1969 nahm er erst-
mals am traditionellen Militärradrennen von 
St. Gallen nach Zürich teil und war auf 
Anhieb begeistert. 21 Mal war er an diesem 
Rennen dabei und 35 Waffenläufe sind dazu 
gekommen. Alle Sechs haben sie etwas 
Gemeinsames: Die Leidenschaft für das 
Militärrad, die über zehnmalige Teilnahme 
an St. Gallen-Zürich, sie sind pensioniert 
und treffen sich heute noch jeden Mittwoch-
abend um sechs Uhr zu einer gemeinsamen 
Trainingsausfahrt zwischen 30 und 60 Kilo-
metern.

Werner Lenzin
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Datum zum Vormerken 2019

Generalversammlung 11. März 2019 um 18.30 Uhr 
im Gemeindezentrum Bottighofen
Referent : Jürg Zingg, Kommandant der Kantonspolizei Thurgau

Bevorstehende Arbeitstage:
Jeden dritten Samstag des Monats (ausser im Juli und Dezember)

Auskunft und Information:  Urs Ehrbar

Immenstallstrasse 9, CH - 8272 Ermatingen,   mobile 079 601 09 92, ehrbar.urs@bluewin.ch

08
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Agenda 2018/19

Agenda 2018/19

wichtige Mitteilungen und Agenda

09 Neuigkeiten

Adressänderung / Personalien
Bitte melden Sie alle Adressänderungen und Ihre neuen Personalangaben umgehend an:

Urs Siegfried
Iifang 1
CH-8598 Bottighofen

Telefon:  +41 (0)71 688 80 36
Telefax:  +41 (0)71 688 80 35
E-Mail:   urs.siegfried@bluewin.ch

 
Besuchen Sie unsere Webseite und Sie sind bestens informiert. 
 

• Überarbeitete Wanderkarten  
• Google Standorte und Koordinaten aller Anlagen 
• Direkte Navigation via Google zu den Anlagen 

Wir sind auch auf Facebook zu finden. Spannende Berichte und Bilder aus 
den Vereinsaktivitäten sind jederzeit Online. Der Veranstaltungskalender 
informiert und erinnert Sie das ganze Jahr hindurch zu aktuellen Anlässen. 
Auch gibt es Einblicke in die Renovation der  Göttibunker. 

Einfach:  klicken und uns folgen.Gefällt mir


