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OCW  Zielfahrt  zur Festung      vom 12. Juni 2022     
 
von Alexander Meier   
 
Alle haben das Ziel erreicht. Zur Unterstützung wurde u.a. ein Kartenausschnitt in 
Farbe abgegeben, damit eine gute «mechanische» Navigation möglich war. Das 
obige Bild zeigt einige unserer Fahrzeuge vor dem Miliärmuseum Full-Reuenthal. 
Besonders hervorzuheben, dass Autos mitmachten, welche wir erstmals oder 
immerhin selten zu Gesicht bekamen. So zum Beispiel der schöne in Eigenarbeit 
zum Wohnmobil umgebaute Volkswagen Bus T 2.   
 
Doch der Reihe nach. Nach dem obligaten Morgenkaffee im Clublokal wurde 
abgeklärt, ob die teilnehmenden Fahrzeuge optimal für die Behebung einer 
Reifenpanne ausgerüstet sind. Die Resultate waren insgesamt sehr erfreulich, 
einige Mitglieder hatten sogar sämtliche der verlangten Ausrüstungsgegenstände 
im Auto. Diese Abklärung war nur eine Trockenübung und Grundlage des 
Wettbewerbs. Die Sicherheit muss ja immer erste Priorität haben. 
 
Bei absolut bestem Wetter konnte die eher gemütliche Route über Aarau – 
Staffelegg – Schenkenbergertal – Mettauertal an den Rhein in Angriff genommen 
werden. Vorgängiges Studium der abgegebenen Karte war auch diesmal 
empfehlenswert. Bei den historischen Zielfahrten in der Frühzeit des Automobils 
hatten die Leute ja auch noch kein elektronisches Navigationsgerät.  
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Die Führung durch die historische Festung Reuenthal war ein eindrückliches 
Erlebnis. Man konnte sich beim Rundgang durch die engen Räumlichkeiten und 
mit den umfangreichen Erläuterungen der beiden kompetenten Museumsführer 
die Gefühlslage in der Schweiz in Zeiten einer konkreten Bedrohung von Aussen 
etwas besser vorstellen. Eindrücke aus dem eigenen Militärdienst und alte 
Geschichten von Vater und Grossvater wurden wieder lebendig. Der Besuch 
beeindruckte und stimmte nachdenklich gleichzeitig. Vor allem auch, wenn man 
sich etwas vertieft mit vergleichbaren aktuellen Geschehnissen auf der Weltbühne 
befasst. 
 
Zusätzlich zum eigentlichen Thema Festung umfasst das Museum verschiedene 
Sammlungen aus verwandten Bereichen, welche geschichtliche Themen und auch 
schwierige Aspekte aus dieser Zeit erstklassig illustrieren.  
 
Besuche im Festungsmuseum Reuenthal und dem Militärmuseum Full – also zwei 
Museen – können wir nur empfehlen. Angaben für Interessierte finden sich auf 
deren Homepage:  www.miltärmuseum.ch.   
 
Im Bistro Militaire des Museums wurde der Anlass mit einem einfachen aber 
währschaften Imbiss plus Ueberraschungsdessert abgerundet. Nach ausführlichen 
Benzingesprächen in angenehmer Runde wurde die Heimfahrt individuell 
angetreten.    
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