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Bericht SSFW Freundesanlass 2020

Am Samstag, 17. Oktober 2020 fand der diesjährige Freundesanlass des Freundeskreises der Schwyzer
Festungswerke statt. Auf dem Programm stand der Besuch der Fliegerabwehr Lenkwaffenstellung 
«Bloodhound» in Menzingen (BL 64 ZG), dem weltweit einzigen noch vollständig erhaltenen 
Waffensystem dieser Art.

Bei Kaffee und Gipfeli trafen ab 08:30 Uhr die rund 42 Teilnehmenden im Restaurant Ochsen in Menzingen 
ein. Es ist erfreulich, dass der Anlass trotz den Restriktionen durch Corona durchgeführt werden konnte und 
dass sich eine beträchtliche Anzahl Mitglieder diese Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten. Vom 
achtmonatigen Baby bis zu den Senioren waren alle Alterskategorien vertreten.

Philipp Fässler, der Leiter Freundeskreis, begrüsste uns und gab einen Überblick über den Ablauf des 
Programms. Leider musste er bekannt geben, dass aus diversen Gründen das Nachmittagsprogramm, Besuch 
im Zuger Depot Technikgeschichte (ZDT), ausfallen würde. Thomas Hänggi, Präsident der Stiftung 
Schwyzer Festungswerke, ergriff als nächster das Wort, um seinen Dank an alle zu richten, die das Jahr 
hindurch unzählige Arbeitsstunden geleistet haben für die Erhaltung der Festungen. Er gab einen kurzen 
Überblick darüber, welche Auswirkungen die COVID-Situation auf die Finanzen der Stiftung hat. 



Erfreulicherweise konnte der Stiftungsrat durch Unterstützung durch den Kanton Schwyz den Schaden in 
Grenzen halten. Die Festungen Selgis und Grynau können weiterhin Führungen anbieten. Für 2020 ist 
deshalb kein Minus zu erwarten. Für 2021 wird der Stiftungsrat seine Bemühungen nach Sponsorensuche 
intensivieren.

Mit den Privatautos verschoben wir anschliessend zur Lenkwaffenstellung «Bloodhound» in Menzingen. 
Dort erwarteten uns die Herren Zimmerli und Vogt, die seit der Rekrutenschule mit dieser Stellung vertraut 
sind und deshalb sehr kompetent durch den Anlass führten. In einem Vortrag im Unterrichtssaal der Anlage 
gab Herr Vogt uns mittels Power Point Präsentation und Filmsequenzen eine anschauliche Übersicht über 
den geschichtlichen Zusammenhang und über die einzelnen Komponenten der Anlage. Die Bloodhound- 
Anlage wurde ursprünglich als mobile Anlage konzipiert, in der Schweiz jedoch stationär eingesetzt. Die 
Trefferwahrscheinlichkeit lag bei einer Distanz von 150km und einer Höhe von 25km noch über 90%. Die 
Anlage besteht aus dem Beleuchtungsradar, 2 mal 4 Werfern, dem Lenkwaffenmagazin, der 
Stromversorgung und der Einsatzstelle.

Nun ging es nach draussen, um diese Anlageteile im Detail anzuschauen. Das Wetter war uns dabei gnädig. 
Es blieb während der rund 90-minütigen Tour trocken. Unterwegs auf dem weitläufigen Gelände erfuhren 
wir viele weitere spannende Details, beispielsweise dass die Rakete ganzjährig durch temperiertes 
Hydrauliköl klimatisiert wurde, so dass sie im Winter schneefrei blieb. Die Technik des Beleuchtungsradars 
wurde ebenfalls bestaunt. Beindruckend war, dass jedes Modul bereits im Bau hinter einer Glasabdeckung 
stand, um auf einen Blick seinen Zustand überwachen zu können. Der Stand der Technik war für die 
damalige Zeit ausserdem schon weit fortgeschritten. Im Überwachungsraum der Stromversorgung erfuhren 
wir, dass die Anlagedokumentation in über zweijähriger Arbeit auf Deutsch übersetzt wurde und in über 40 
Laufmeter Ordnern aufbewahrt wurde. Daneben ist noch die vollständige englische Originalversion 
vorhanden, einzigartig auf der Welt, da sie sogar im Ursprungsland nicht mehr komplett vorhanden ist.
Interessant war auch, dass sogar die Magazine, wo die Ersatzlenkwaffen gelagert wurden, klimatisiert waren.
Hier wurde anhand eines Schnittmodells die Details der Lenkwaffe ausführlich erklärt. Die Rakete besass 
zwei Turbinentriebwerke ohne bewegliche Teile, die jedoch erst ab einer Geschwindigkeit von 1000km/h 
gezündet wurden. Diese Geschwindigkeit wurde vorgängig mit vier Feststofftriebwerken erzeugt.

Nachdem alle Fragen beantwortet und alle Erinnerungsfotos der Exponate geschossen worden waren, stellten
wir uns zum abschliessenden Gruppenfoto auf, bevor es wieder zurück in das Restaurant Ochsen nach 
Menzingen ging.

Hier gab es ein feines Mittagessen mit Dessert, Gelegenheit, um sich fachlich auszutauschen und neue 
Bekanntschaften zu knüpfen. Zufrieden und mit vielen neuen Eindrücken machten sich die Teilnehmenden 
nach und nach auf den Heimweg.

Wir hoffen, dass auch im nächsten Jahr wieder ein interessanter und informativer Anlass stattfinden kann.

Johann Furrer & Sylvia Stöckli
Mitglieder Werkgruppe Etzel


