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Die «Bluthunde» sind längst zahm
Raketen Die Stellung auf
dem Gubel ist weltweit die
einzig erhaltene. 1999 ging im
Kanton Zug ein wichtiges
Stück Kriegshistorie zu Ende.
AnDrEAS FAESSlEr
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Wollte man es genau angehen, so
müsste diese Ausgabe der Serie «Davon
sprach Zug» in «Davon sprach Zug
nicht» umbenannt werden. Um die
«Bloodhound»-Lenkwaffenstellung auf
dem Gubel rankte sich nämlich die
nötige Diskretion. Man wusste wohl,
dass dort oben was Militärisches stationiert sei, viele aber zuckten die Schulter,
wenn man sie nach Genauerem fragte.
Aus kriegstaktischen Gründen mussten
Details schliesslich geheim bleiben.
1962 gab der Bund grünes Licht für
den Kauf von «Bloodhound»-Lenkwaffen – mit ihnen lassen sich feindliche
Flugzeuge noch in über 6000 Metern
Höhe gezielt vom Himmel holen – und
für die Einrichtung von sechs Stellungen
in der Schweiz. Von über 50 möglichen

liegenden Staaten involviert waren.
«Und auch sonst haben sich die politische Situation auf der Welt sowie die
Anforderungen im Fall einer Kriegsführung geändert, sodass die «Bloodhounds» nicht mehr auf einem zeitgemässen Stand waren», erklärt Flückiger.
Hinzu kam der Spardruck, und es zeichnete sich schnell ab, dass die Lenkwaffen bald ausgedient haben würden – ursprünglich war der Einsatz der «Bloodhounds» bis 2005 geplant gewesen. An
einem internationalen Kolloquium in
Basel im Jahr 1996 anlässlich des 60.
Geburtstages der Schweizer Fliegerabwehrtruppen brachte man es auf den
Punkt: Man müsse sich bereits jetzt
Gedanken machen für einen Ersatz der
«Bloodhounds». Dann ging alles sehr
schnell. 1998 fand auf dem Gubel der
letzte WK statt. 1999 war bereits über
die Hälfte der «Bloodhound»-Stellungen
in der Schweiz abgebaut, das Lenkwaffen-Regiment 7 wurde aufgelöst. Nach
rund 36 Jahren im Einsatz hatten die
BL-64, wie sie auch genannt wurden,
ausgedient. Ihre Aufgabe mussten nun
die F/A-18 Kampfflugzeuge alleine übernehmen. In Menzingen gingen durch
die Schliessung des Lenkwaffen-Standortes Arbeitsstellen verloren. Auch für
das Gewerbe im Dorf war es ein Wer-

Davon sprach Zug
1994: Schulkommandant Oberst Rudolf Steinmann erklärt die
Funktionsweise einer «Bloodhound»-Waffe auf dem Gubel (links).
Acht Jahre später ist sie zum Museumsstück geworden (Bild oben).

2009

Archivbilder Klaus Rütschi/Werner Schelbert

Standorten war der Gubel mit seinen
960 Metern über Meer als eine der
strategisch besten hervorgegangen und
machte zusammen mit fünf weiteren
Standorten das Rennen. Fredy Flückiger
– Stiftungsrat der Militärhistorischen
Stiftung des Kantons Zug – erinnert sich:
«Bundesrat Philipp Etter betrachtete den
Bau der Lenkwaffen-Stellung auf dem
Gubel mit kritischem Auge.» Der Zuger
sei tatkräftiger Unterstützer des Klosters
und somit etwas besorgt gewesen, dass
in dessen unmittelbarer Nähe eine
Kriegseinrichtung entstehen sollte.
«Doch man trat mit der Ordensvorsteherin in den Dialog und konnte schnell
allfällige Bedenken aus dem Weg räumen», so Flückiger. Skepsis mag es da
und dort auch im weltlichen Umfeld
gegeben haben, aber in der Bevölkerung
wurden kaum Stimmen dagegen erhoben. Ab Inbetriebnahme der Stellung
auf dem Gubel war Fredy Flückiger bis
1970 Werkchef und somit ein «Bloodhound»-Kenner der ersten Stunde. Später wechselte er nach Emmen und war
im Grad des Majors Chef über sämtliche
Lenkwaffen-Stellungen der Schweiz. «Es
war ein diskreter und abgeschirmter
Betrieb auf dem Gubel, die Leute haben
wenig mitgekriegt. Generell war eine
Befürwortung spürbar, denn die Zuger
waren sich ja bewusst, dass die Einrichtung ihrem Schutz dienen würde.»
In der Schweiz wurde übrigens kein
einziges Mal mit einer «Bloodhound»
scharf geschossen.

Der anfang vom ende
Ende der 80er-Jahre ging der Kalte
Krieg allmählich zu Ende, in welchen
mit Ausnahme von Österreich die um-
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Die Partei des Mittelstandes

mutstropfen. Immerhin konnten lokale
Geschäfte Nahrungsmittel für die Truppen liefern, und die Soldaten nutzten
die örtliche Gastronomie. Doch damit
musste Menzingen sich abfinden.

Die Initiative zur erhaltung
FDP-Regierungsrat Peter Bossard
(† 2001), Vorsteher der Direktion des
Innern, stand für den Erhalt der Lenkwaffenstellung auf dem Gubel ein. Gemeinsam mit dem damaligen Zuger
Denkmalpfleger Heinz Horat machte
Bossard eine Eingabe beim Bund, auf
dass die «Bloodhound»-Stellung auf dem
Gubel erhalten und unter Denkmalschutz gestellt werde. Die Eidgenössische Denkmalkommission äusserte sich
wohlwollend. In Absprache mit dem
Militärdepartement erteilte der Bund
schliesslich die Bewilligung zum Erhalt,
und auch der Zuger Regierungsrat gab
grünes Licht. Ein Vertrag zwischen dem
Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport (VBS) und dem Zuger Denkmalamt hielt fest, dass die Feuereinheit Ost
– die Stellung auf dem Gubel umfasste
zwei Feuereinheiten – nicht abgebaut

wird. Nirgendwo sonst, weder im Innoch im Ausland, fand ein solcher Vorstoss statt. Auch in Schweden, das über
die «Bloodhounds» verfügt hatte, wurde
nichts davon in einer solchen Form erhalten. Es sei auch wichtig, Dinge aus

«Die Zuger waren
sich bewusst, dass
die einrichtung
ihrem Schutz dienen
würde.»
F r E Dy F lü c K i G E r ,
m i l i tä r h i Sto r i S c h E
St i F t u n G Z u G

dem aktuellen Jahrhundert zu erhalten,
nicht nur solche aus den Jahrhunderten
zuvor, hatte Peter Bossard damals gesagt.
Kaum ein anderes Objekt würde so
deutlich an die mittlerweile mehrheitlich
verdrängte Nachkriegszeit erinnern wie
diese «Bloodhound»-Stellung. Zug setzte somit ein Zeichen.

«Aus der Bevölkerung wurden keine
negativen Stimmen laut», erinnert sich
Fredy Flückiger. «Für die Gemeinde
Menzingen bedeutete dieser für museale Zwecke gedachte Erhalt der Stellung
sogar eine Aufwertung.» Es berechtigt
die Gemeinde gar, richtig stolz darauf
zu sein, denn mittlerweile ist die konservierte «Bloodhound»-Stellung auf
dem Gubel einzigartig auf der Welt.
«Selbst im ursprünglichen Herstellerland England gibt es nichts Vergleichbares», so Flückiger. Bloss fragmentartig
habe man dort «Bloodhound»-Material
erhalten. Aktuell sei man in England
dabei, etwas aufzubauen. «Und dabei
wird England von der Militärhistorischen Stiftung Zug unterstützt.»

Wichtiger Zeuge des kalten krieges
Für Fredy Flückiger ist die Erhaltung
der Lenkwaffen-Stellung auf dem Gubel
ein echter Glücksfall, denn als der staatliche Entscheid fiel, die «Bloodhounds»
Geschichte werden zu lassen, hat es den
Mann der ersten Stunde schon etwas
berührt. «Da war recht viel Herzblut
dabei», sagt er. Seit 2000 ist Menzingen
schweizweit der einzige Ort, wo noch
«Bloodhounds» zu sehen sind. Alles
andere im Land ist komplett von der
Bildfläche verschwunden. Aus militärhistorischer Sicht sei der Gubel demnach bedeutend, so der einstige Werkchef. «Es ist ein wichtiger Schweizer
Zeuge des Kalten Krieges.»
Seit 2001 finden Führungen durch die
Stellung auf dem Gubel für interessierte Besucher statt (siehe Box), und seit
2002 ist die einstige Lenkwaffenstellung
offiziell ein Museum. Besonders zu
Beginn strömten viele Zuger auf den
Gubel, die nun endlich sehen wollten,
was es da oben eigentlich gab und gibt.

Die Militärhistorische Stiftung Zug arbeitet mittlerweile gar mit Zug Tourismus
zusammen. «Rund 50 Führungen finden
jährlich statt», weiss Flückiger. «Das ist
ideal. Es spricht sich rum, wir brauchen
gar nicht erst gross die Werbetrommel
zu rühren.»

Bereit für den Winterschlaf
Aktuell stehen die vier erhaltenen
«Bloodhound»-Lenkwaffen auf dem Gubel unter freiem Himmel aufgebaut, als
wären sie sofort einsatzbereit. Aber in
wenigen Tagen werden sie mit viel
Manneskraft abmontiert und für die
Überwinterung eingelagert. Die bedrohlichen Ungetüme sind zu harmlosen
Museumsexponaten geworden und zeugen von einer Zeit politischer Wirren
und potenzieller Kriegsgefahr. Die Situation heute ist eine ganz andere. Ob
und inwiefern sie weniger bedrohlich
ist, sei dahingestellt.

Das museum
FühRungen fae. Die Führungen
durch die ehemalige «Bloodhound»-Stellung auf dem Gubel
dauern zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Sie werden von fachkundigen
Personen durchgeführt, die einst
aktiv mit dem «Bloodhound»-System gearbeitet haben und die Einrichtung dem Besucher kompetent
nahebringen können. Informationen gibt es bei Zug Tourismus am
Bahnhofplatz in Zug, per E-Mail
unter info@mhsz.ch oder im Internet unter www.mhsz.ch

Schifffahrt blickt auf eine durchzogene Saison
Zug Auf den Zuger Seen war
der Juli der beste monat. Der
schlechte Frühling konnte bis
zuletzt nicht ausgeglichen
werden.
red. Die Schifffahrtsgesellschaften auf
den Zuger Seen haben ihre Kurssaison
2013 beendet. Laut einer Mitteilung
der Ägerisee Schifffahrt AG (AeS) und
der Schifffahrt für den Zugersee AG
(SGZ) war der Juli der beste Monat.
«Der schöne, aber kurze Sommer ver-

mochte den Passagierrückgang im
Frühling jedoch nur etwas zu dämpfen», schreibt die Schifffahrtsgesellschaft weiter.

17 Prozent weniger gäste
Während der Sommerwochen im Juli
konnte die Ägerisee-Crew auf der «MS
Ägerisee» zwar über 4500 Gäste begrüssen. Wegen des nasskalten Frühlings
verzeichnet die AeS aber einen Rückgang bei den Passagierzahlen auf den
Kursschiffen von 3 Prozent. Das sind
insgesamt 466 Personen. Auf den kulinarischen Sonderfahrten verzeichnet die
AeS rund 15 Prozent mehr Gäste als im
Vorjahr.

Auch auf dem Zugersee profitierte
die SGZ vom Sommer. So kamen allein
im Juli 21 400 Gäste auf den Zugersee.
Die Schönwetterperiode im Juli und
August habe aber bei Weitem nicht
ausgereicht, um den Passagierrückgang
der kalten und nassen Monate im
Frühling und Herbst wettzumachen,
schreibt die SGZ in ihrer Mitteilung.
Insgesamt muss sie deshalb einen
Passagierrückgang von 17 Prozent oder
rund 19 500 Personen hinnehmen. Wie
es in der Mitteilung weiter heisst, hätten sich bei den kulinarischen Sonderfahrten die Monatsthemen bewährt.
Vor allem der Mai mit dem Thema
Asien sei gut angekommen. Insgesamt

konnten die Gästezahlen im kulinarischen Bereich um 5 Prozent gesteigert
werden.

ab april wieder unterwegs
Ab Ende Oktober wird in Cham ein
neuer Schiffsteg gebaut. Gleichzeitig
wird auch der Uferbereich neu gestaltet
und die Schifffahrtsrinne ausgebaggert.
Der Schiffsteg in Cham steht zum Saisonstart 2014 wieder zur Verfügung.
Obwohl die Kurssaison vorbei ist, muss
niemand auf ein Erlebnis auf den Zuger
Seen verzichten.
Die Kurssaison 2014 startet auf dem
Zugersee am 13. April, auf dem Ägerisee
am 20. April 2014.

