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Seit hundert Jahren unter Strom
Steckborn Der «Tribelhorn» von 1918 ist einUnikat. Der Elektro-Veteran imDienste derMineralquelle Eptingen

ist ein Ehrengast amMemorial-Bergrennen in gut zweiWochen.

Wenn am Wochenende vom
22./23. September die histori-
schenRennsportwagendieBerg-
strecke von Steckborn ins Eich-
hölzli hochjagen, bewegt sichein
exotisches Gefährt gemütlich
durchdasStädtchenund lässt die
Besucher staunen. Der Tribel-
horn-Lastwagen mit Jahrgang
1918 fällt nichtnurdurchdieBau-
weise seiner Führerkabine auf,
sondern vor allem durch seinen
Antrieb: Was da auf vollgummi-
bereiften Holzspeichenrädern
gemächlichmitmaximal zehnKi-
lometern pro Stunde daherrollt,
wird mit 100 Volt Gleichstrom
aus konventionellen Bleibatte-
rien angetrieben. Wohl fehlt das
Motorgeräusch,dochder robuste
Kettenantrieb sorgt für eine ker-
nige akustische Wahrnehmung
des Veteranen.

Setzt sichStrom-,Benzin-
oderDampfantriebdurch?

Wer überrascht ist, dass schon
vor 100 JahrenElektrofahrzeuge
auf unseren Strassen rollten, der
sollte zurKenntnis nehmen,dass
damalseinmuntererWettbewerb
zwischen dampfbetriebenen,
elektrischenundbenzinbefeuer-
tenAutomobilenherrschte – und
dass keineswegs entschieden
war,welcheAntriebstechnik sich
durchsetzen würde. Nicht ver-
wunderlichalso, dassdieZürcher
Firma Tribelhorn ihre Elektro-
fahrzeuge erfolgreich vermark-
ten konnte. Dies endete jedoch
anfangs der Zwanzigerjahre ab-
rupt – nicht allein aufgrund der
beschränkten Reichweite der
Elektrowagen, sondernvor allem
auch dank zur damaligen Zeit
entscheidender technischer wie
ökonomischer Vorteile des Ver-
brennungsmotors.

Die Mineralquelle Eptinger
AG, invierterGenerationgeleitet
vonMatthiasBuchenhorner, hält
auch imBereich ihres Fuhrparks
dieTraditionaufrecht. Inden frü-
hen Jahrender 1899gegründeten
Firma «Brunnenverwaltung Ep-

tingen»warderTransport des in
Flaschen abgefüllten Mineral-
wassersvonderQuelle inBadEp-
tingen zum Bahnhof in Sissach
mit Ross undWagen zu bewälti-
gen. Doch schon bald befasste
sich die Unternehmensleitung
mit zeitgemässerenVerkehrsmit-
teln zur Bewältigung der rund
zehn Kilometer langen Trans-
portstrecke. Und so kames, dass
die Elektrolastwagen der Marke
Tribelhorn ihren Dienst aufnah-
men. Einer davon mit der Chas-
sisnummer 355 leistete bis 1982
Dienst und fährt noch heute als
sichtbares Symbol für die Aufge-
schlossenheit der Firma.

Seniorchef Jörg Buchen-
horner ist es wohl zu verdanken,
dass der hundertjährige Tribel-
horn-Lastwagen heute noch
fährt. Sein Sinn für Tradition
schlägt sichauch inderErhaltung
vonWertennieder, die kulturhis-

torischeBedeutunghaben.Dazu
gehört neben anderen techni-
schen Sammlerstücken eben vor
allemderTribelhornmitsamtsei-
ner historischen Ladestation.

EinElektroingenieur
verliebt sich insTribelhörnli
In einer Art Liebe auf den ersten
Blick fanden sich dann auch der
historische E-Lastwagen und
HeinrichUebelhart:Hier dasbe-
tagteElektrofahrzeug, das inden
1990er-Jahren reparaturbedürf-
tigwurde, unddortderbegeister-
te Elektroingenieur, den die ein-
fache, aber nachwie vor funktio-
nierende Technik von 1918
faszinierte. Vom Virus gepackt,
widmete sich Uebelhart seither
dem «Tribelhörnli», wie er das
mit 4,5 Tonnen schwere Vehikel
liebevoll nennt. Beeindruckt ist
er aber auch von der originalen
Ladestation, der letzten funktio-

nierenden ihrerArt.EinWechsel-
strom-Elektromotor treibt einen
Gleichstrom-Dynamoan,derdie
Bleiakkusdirekt imFahrzeugauf-
lädt. Diese Ladestation ist funk-
tionsfähig und wird regelmässig
zum Aufladen der Batterien be-
nutzt. Und ein weiteres Detail:
Neue Bleiakkumulatoren sind in
denAbmessungennochexakt so
gehaltenwie 1918,wasbedeutet,
dassdieseohneProblemeersetzt
werden können.

ErstderdritteneueSatz
Akkus inhundert Jahren

Allerdings war der Ersatz der
AkkusgemässLogbucherst zwei-
mal nötig! Heinrich Uebelhart
hat für das Nachfüllen der Blei-
akkus ein einfaches, aber effizi-
entes Schlauchsystem konstru-
iert, welches das knifflige Her-
ausnehmen der Batterien
erübrigt. Im September 1989

wurde die Führerkabine nach
Originalplänen neu aufgebaut;
imSeptember 1990erfolgtendi-
verse elektrische Neuinstallatio-
nen, und imMai 2011konntedas
FahrzeugderMotorfahrzeugkon-
trolle vorgeführtwerden.DieAb-
nahme war kein Problem. Und
somit zirkuliert Uebelhart mit
dem 1918er-Tribelhorn fröhlich
auchauföffentlichenStrassen.Er
bringtmitdiesemFahrzeugnicht
nurMüsterchendesEptingerMi-
neralwassers ans Bergrennen,
sondern auch ein funktionieren-
desMuster der Elektrotechnolo-
gie für Automobile, die vor 100
Jahren bereits aktuell war.

Hanspeter Ryser
unterseerhein@thurgauerzeitung.ch

Hinweis
Der Autor ist Mitglied des OK des
Memorial-Bergrennens.

Seit Mai 2011 wurde das historische Elektrofahrzeug wieder vorgeführt und zugelassen. Bild: PD/Hanspeter Ryser

EinRennenohne jedeEile
Steckborn Gegen 300historische Fahrzeuge erwarten dieOrganisatoren amMemorialbergrennen

in gut zweiWochen. Darunter hat es auch einige Legenden aus der Rennsportgeschichte.

StefanHilzinger
stefan.hilzinger@thurgauerzeitung.ch

Die Idylle der Velofahrergruppe
von Pro Senectute Winterthur
wurde jähgestört, als eineHand-
voll Oldtimer-Autos beim Eich-
hölzli oberhalb Steckborn auf-
tauchte. «Chommmir gönd, die
stinked», meinte jemand, doch
andereHerrschaften zücktendie
Handys. Plötzlich faszinierte die
alte Technikmehr als das Unter-
see-Panorama.

Die Organisatoren des Me-
morial-Bergrennens Steckborn-
Eichhölzli wollten den Journalis-
ten einGefühl davon vermitteln,
was am Anlass amWochenende
vom 22. und 23. September auf
der Bergstrecke abgeht. Rennen
ist dabei zuviel gesagt, dennnie-
mand indenKategorien«Corso»
und «Memorial Perfomance»
fährt die knapp drei Kilometer
auf Zeit. Der Anlass mit gegen
300 historischen Fahrzeugen
huldigt denKlassikern der Auto-

mobil- undRennsportgeschichte
auf eher beschauliche Art. Den-
noch dürften in der Kategorie
«Perfomance»diePilotendaund
dort die behördlich erlaubte
Höchstgeschwindigkeit über-
schreiten und die Reifen qual-
men lassen. «Das Publikum soll
die Leistung dieser klassischen
Fahrzeuge spüren», sagtChristof

Papadopoulos, Geschäftsführer
von ACS Thurgau. Experten von
Auto Sport Schweiz nehmen die
Streckeab.TonnenvonStrohbal-
len sorgen für Sicherheit bei Fah-
rern und Publikum. Ein Drittel
des Budgets von 300000 Fran-
ken gibt dasOKdafür aus.

Etliche Prominenz aus der
Schweizer Rennsportszene hat

ihre Teilnahme amAnlass ange-
kündigt. So wird Töfflegende
Bruno Kneubühler aus Häuslen-
nenmit einerhistorischenHonda
ins Eichhölzli hinauf brettern.
Am Start ist auch der dreimalige
Le-Mans-Sieger Marcel Fässler
mit einem Audi Quattro Ralley
Gruppe 4. Ein besonderes Ge-
fährt pilotiert Eugen Strähl: den

C5 aus dem Rennstall von Peter
Sauber, denSträhl 1978mitMarc
Surer und Harry Blumer im
24-Stunden-Rennen von Le
Mans auf den 18. Platz steuerte.

Sind die Fahrzeuge nicht auf
der Piste, sind sie im Städtchen
ausgestellt, wo die Besitzer den
Besuchern gerne einem Blick
unter dieMotorhaube erlauben.

DiePromotoren desBergrennens, Kurt Krucker, Hanspeter Ryser, Chris-
tof Papadopoulos und Claude Schönherr, posierenmit dem Vorkriegs-
Bentley des Steckborners Beat Labhart. Bild: Stefan Hilzinger

Peter Sauber testet einen
Rennwagen auf der A7

Testfahrt PeterSauberwollteAn-
fang Juni 1978mit dem jüngsten
Fahrzeug aus seinem Rennstall,
demC5mit einem2-Liter-Motor
von BMW, am 24-Stunden-Ren-
nen in Le Mans (F) teilnehmen.
Doch um an den Start gehen zu
dürfen, musste der Bolide zuvor
gründlich getestet sein. Eine Lö-

sung fand Sauber, laut Christof
Papadopoulos vom ACS Thur-
gau, aufder seinerzeit zwar fertig
gebauten, aber noch nicht eröff-
neten Autobahn zwischen Frau-
enfeldundMüllheim.Hier jagten
diePiloten, bewacht vonderPoli-
zei,mitbis zu290Kilometernpro
Stunde über denAsphalt. (hil)

Sportnotiz

Erfolg für
die Pontoniere

Am letztenWettfahren derDies-
senhofer Pontoniere für diese
Saison inBadensteuertenPatrick
Meier undMarcel Niggli ihr Ge-
fährt zum Sieg. Anlässlich ihres
125-jährigen Bestehens hatten
die Pontoniere aus Baden zu
einem Wettfahren auf der Lim-
mat eingeladen, das erste seit
über 35 Jahren. Der kurze, tech-
nisch anspruchsvolle Parcours
beider altenHolzbrücke forderte
von den Wasserfahrern alles ab.
MeierundNiggli konntendieKa-
tegorie D sensationell für sich
entscheiden. In der Kategorie A
erreichten Leo Brütsch und Fa-
bian Eckert den vierten Rang. In
der stark besetzten Kategorie C
schaute fürAndreasArniundFla-
vioOtt der 21. Rangheraus. (red)

Kunstpreisträgerin
widmet sichMaler
Steckborn Der immer gleiche
Ausblick vonDietrichsMalstube
aufdie sich stets änderndenOrd-
nungen, jahreszeitlichen Farbig-
keitenundWucherungengibt für
Judit Villiger den Anstoss, mehr
über Adolf Dietrich nachzuden-
ken. Im permanenten Kunstpro-
jekt «Haus zur Glocke» an der
Seestrasse91 inSteckbornunter-
breitetVilligerdiesenSonntag,9.
September, ihreArbeit «Dietrich
lesen;De-undRekonstruktionen
desNachbargärtchens».Mit Vil-
ligerwidmet sichdieTrägerindes
diesjährigen Kulturpreises zu-
dem in einemGespräch dembe-
rühmten Berlinger Maler. Mit
Dietrich-Kenner Willi Tobler er-
läutert die Künstlerin ihreArbeit
überDietrichunddessenebenso
berühmtenGarten.EinigeOrigi-
nal-Zeichnungen und Fotos von
Dietrich veranschaulichen die
Berührungspunkte zu Villigers
Exponaten. Danach lädt die
Thurgauische Kunstgesellschaft
zueinemApéro, unddanngibt es
einenacheinemDietrich-Gemü-
sestilllebenkreierte Suppe sowie
Brot undWein. (red)

Karten klopfen
auf dem Schiff

Untersee KommendenMontag-
nachmittag, 10. September, ist
das Kurschiff der URh-Flotte ab
Schaffhausen um 13.18 Uhr als
Jass-Schiff unterwegs. Zum drit-
ten Mal lädt der Schifffahrtsbe-
trieb unter dem Motto «Stöck,
Wys, Stich» zu einem schwim-
menden Jassturnier ein.DasTur-
nier führtedieURh imvergange-
nen Jahr erstmals durch. Der Er-
folg sei so gross gewesen, dass
nun die Anzahl Jass-Fahren er-
höht worden sei, teilt das Unter-
nehmenmit.DieDiessenhoferin
Gabriele Caduff moderiert den
Anlass. (red)

Journal
VondenKernen zum
kostbarenÖl

Lanzenneunforn Am Dienstag,
11. September, um18Uhr lädtdie
Bioterra Thurgau-Bodensee zu
einer Führung mit Degustation
beiKressibucherNaturöl ein.An-
meldung unter: suhorber@blue-
win.ch oder 052 770 02 07. Die
Führung ist kostenpflichtig.


