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Bloodhound-Museum

Wo die Schweiz
verteidigt wurde
Auf dem Gubel ist die
weltweit einzig existieren-
de Bloodhound-Flieger-
abwehr-Lenkwaffenstel-
lung zu bestaunen. Das
britische System ist ein
Zeitzeuge des Kalten
Krieges.

Antonia Jochberg

Auf einer idyllischen Anhö-
he oberhalb von Menzingen
befindet sich das Bloodhound-
Museum. Die Besichtigung der
Flab Lwf (Fliegerabwehrlenk-
waffen) lohnt sich nur schon
aufgrund der wunderbar weit-
läufigen Aussicht, welche der
Gubel auf das ganze Zugerland
zu bieten hat. Auf dem streng
gesicherten 20 Hektare gros-
sen militärischen Areal prot-
zen inmitten der grünen Felder
die gigantischen Bloodhounds:
Lenkwaffen,welche zurmilitä-
rischen Rarität gehören.

Reaktion auf Militärbündnisse
der beiden Supermächte
Damit stellt der Gubel mit

seiner Moränenlandschaft
einenwichtigen Schauplatz des
Kalten Krieges dar, worauf die
Militärhistorische Stiftung Zug
(MHSZ) aufmerksam machen
will. Rolf Meier, Chef der
Bloodhound-Führungen, und
Beatus Wüthrich, Vize-Präsi-
dent und Chef Bereich Blood-
hound, führen mich durch den
Museumsrundgang und be-
richten über die Hintergründe
der Bloodhounds und der
MHSZ. «Die MHSZ, welche
1994 auf private Initiative er-
richtet wurde, verfolgt das Ziel,
militärhistorisch bedeutende
Objekte zu erhalten und diese
der Nachwelt zugänglich zu
machen», erklärt Meier. Die
Bloodhounds schreiben mili-
tärhistorische Geschichte: Sie
waren die Schweizer Antwort

auf die nach dem Zweiten
Weltkrieg herrschenden bei-
den eisernen Fronten: Der
Konflikt zwischen den West-
mächten und dem sogenann-
ten Ostblock resultierte nach
1947 in einem gigantischen
Wettrüsten. Die neutrale
Schweiz musste deshalb wäh-
rend des Kalten Krieges im
Eiltempo auf die beiden Mili-
tärbündnisse Nato und Wapa
der Supermächte USA und
Sowjetunion reagieren. Die
wachsende Luftbedrohung
forderte eine adäquate Lösung
und versetzte die Schweiz in
Aufrüstungsfieber: So wurde
das englische Abfang-Flieger-
abwehr-System Bloodhound
(BL-64) 1961 bestellt (kurz vor
dem Höhepunkt des Kalten
Krieges, der Kubakrise) und
1964 bei derTruppe eingeführt.

«Heute umfasst die Schweizer
Armee etwa 100 000 aktive Sol-
daten, damals im Kalten Krieg
waren es zirka 600 000», so
Wüthrich beeindruckt. «Dass
die Schweiz zur Zeit des Kalten
Krieges die grösste Fliegerab-
wehrdichte der Welt hatte, ist
heute kaum vorstellbar», er-
zählt er weiter. Der Kredit für
die Beschaffung des Flieger-
abwehrsystems umfasste 380
Millionen Franken. So wurden
schweizweit insgesamt neun
Feuereinheiten in den Kanto-
nen Aargau, Freiburg, Luzern,
Solothurn, Zug und Zürich bis
1999 betrieben. Insgesamt er-
gab dies 68 Bloodhound-Wer-
fer. «Das Kriterium für die
Standortauswahl war vorder-
gründig der direkte und freie
Sichtkontakt zum angreifen-
den Flugzeug – der Gubel ist
diesbezüglich ein perfekter
Ort!», erklärt der Chef der
Bloodhound-Führungen. Die
Standorte mussten zu damali-
ger Zeit strengstens geheim
gehalten werden.
Die Qualität des Lenkwaf-

fensystems sei besonders be-
merkenswert. Das angreifende
Zielobjekt wurde vom soge-

nannten Beleuchtungsradar
erfasst, wobei dessen Erfas-
sungsbereich 250 Kilometer
umfasste. Der nächste Schritt
betraf dasAbfeuern der Blood-
hounds, welche ihrem Namen
durchaus gerecht wurden,
denn er steht im Englischen
für die Hunderasse «Blut-
hund», deren Spürnase beson-
ders ausgeprägt ist: So besas-
sen sie eine Reichweite von
über 100 Kilometern und
konnten Flieger bis in eine
Einsatzhöhe von über 20 Kilo-
meter bekämpfen. Sie waren
nahezu rund um die Uhr ab-
schussbereit,da sie nach einem
Abschuss gleich wieder belad-
bar waren. Zudem waren be-
sondere Wettertauglichkeit
und Störfestigkeit gegenüber
elektronischen Gegenmass-
nahmen weitere wichtige Qua-
litäten der Bloodhounds. Auf
dem Gubel türmen sich heute
die vier jeweils rund 2360 Kilo
schweren Lenkwaffen auf
einemBetonachteck und ragen
mit ihren spitzen Vorderteilen
(Radom) in den Himmel. Mit
seinen 8,5 Metern Länge stellt
der Bloodhound eine ein-
schüchternde Waffe dar, was
einem bei einem Museums-
rundgang mehr als bewusst
wird. Das damals hochmoder-
ne Fliegerabwehrsystem wur-
de nicht nur in der Schweiz
und England eingesetzt, son-
dern auch in Schweden, Singa-
pur und Australien.
Grundstein für das Museum

war 1998/1999 die Ausserbe-
triebnahme des Lenkwaffen-
systems. Daraufhin wurde be-
gonnen, alle Feuereinheiten in
der Schweiz abzubrechen und
das Material zu verschrotten.
Ein modernes und gleichwerti-
ges Ersatzsystem ist bis heute
ausgeblieben.Durch eine spon-
tane Initiativewurde 2001unter
demBeschluss desRegierungs-
rats des Kantons Zug ein Teil
der Lenkwaffen auf dem Gubel
unter Denkmalschutz gestellt.
Für die MHSZ, welche 1994 er-
richtet wurde,waren die Blood-
hounds natürlich ein ausserge-
wöhnliches «Bijou».

Das ganze Gelände kann bei
einer Führung besichtigt werden
So kann das gesamte Ab-

wehrsystem mit seinen Sys-
temkomponenten noch heute
bei einer Führung bestaunt
werden: Dies umfasst neun
Stationen, welche beim Rund-
gang besichtigt werden. Ge-
startet wird der Rundgang im
«Informationsraum», in wel-
chem auf diemilitärhistorische
Geschichte mittels einer kur-
zen Präsentation und einem
Film eingegangen wird. Dort

wird eindrücklich aufgezeigt,
wie sich die Lenkwaffe zu Be-
ginn wie eine ungelenkte Ra-
kete verhält,wobei nach 4 bis 8
Sekunden die ausgebrannten
Startraketen abgeworfen wer-
den.Ab dann seien die Steuer-
flügel steuerbar. Ziel ist, den
Eindringling am vorausbe-
rechneten Treffpunkt zu tref-
fen. Tatsächlich eingesetzt
wurden die Lenkwaffen in der
Schweiz nie, erzählt Meier. Zu
Übungszwecken seien jedoch
17 der Schweizer Bloodhounds
in Wales erfolgreich getestet
worden. «Das Abfeuern einer
einzigen Bloodhound-Waffe
kostete ungefähr eine halbe
Million Schweizer Franken»,
berichtet Meier. Ein Highlight
des kleinen Informations-
raums bilde der Simulator der
Einsatzkonsole in der Einsatz-
stelle. Dabei kann «live»
eindrücklich miterlebt werden,
wie ein Abschuss einer Blood-
hound-Lenkwaffe ablaufen
würde. Der Einsatzoffizier
führt den Einsatz der Blood-
hounds über eineDatenverbin-
dung mit der Einsatzzentrale
«Florida». Neben dem Simula-

tor im Informationsraum des
Museums sind die weiteren
acht Stationen des Museums
sehr weitläufig auf demmilitä-
rischen Gelände verteilt: Von
der Stromversorgung der
Lenkwaffenstellung zu Be-
leuchtungsradar,Kollimations-
turm, Lenkwaffenwerfer,
Lenkwaffe selbst bis hin zur
Einsatzstelle, Kontrollstelle,
Lenkwaffenmagazin und
Unterkunft kann alles im ein-
gezäunten Areal besichtigt
werden.

Auch das Innere einer
Rakete kann bestaunt werden

Im Lenkwaffenmagazin bei-
spielsweise wird einem ein
seltener Einblick in den Quer-
schnitt einer BloodhoundWaf-
fe gewährt. Mit all den Blood-
hound-Systemkomponenten
bietet das freilichtartige Mu-
seum eine grosse Vielfalt an,
und es erstaunt nicht, dass für
die Führung bis zu 2,5 Stunden
benötigt werden.
Die Bloodhound-Lenkwaffe

präsentiert sich als ein mäch-
tiges Luftverteidigungsmittel
und ist für alle Militär- und

Technikinteressierten, aber
auch für geschichtsneugierige
Zuger und Zugerinnen ein be-
sonders sehenswertes Mu-
seum: Wer diese weltweit ein-
malige Rarität in der
Moränenlandschaft Gubel
selbst erkunden möchte, kann
eine Gruppenführung, oder
auf Anfrage einen Einzelrund-
gang buchen und einen Ein-
blick in die damals militärisch
wohl bestaufgerüstete Schweiz
geniessen.

Museen in der Region
Im Kanton Zug und Um-
gebung gibt es eine Reihe
von sehenswerten Museen.
Manche sind bekannt und
manche sind völlig unbe-
kannt . In dieser Serie spü-
ren wir allen Museen nach,
zeigen, was sie zeigen, und
machen so auf die reichhal-
tigen kulturellen Schätze in
unserer Region aufmerksam.
Die Beiträge zu den ver-
schiedenen Museen erschei-
nen in loser Folge. red

Info
Standort: Bloodhound-Mu-
seum auf dem Gubel
Öffentliche Führung buchen:
jeden zweiten Samstag im
Monat (April bis November),
17 Franken pro erwachsene
Person. Dauer zirka 2 Stun-
den. Führung für eine Grup-
pe buchen: täglich, April bis
November: 275 Franken
pauschal (bis 15 Personen).
Dauer 2,5 Stunden.
Es besteht die Möglichkeit ,
einen Apéro mitzubuchen.
Mehr Infos: https://www.
mhsz.ch/bloodhound/

«Dass die Schweiz
zur Zeit des
Kalten Krieges
die grösste Flie-
gerabwehrdichte
der Welt hatte,
ist heute kaum
vorstellbar.»
Beatus Wüthrich,
Vizepräsident und Chef Bereich
Bloodhound

Sie sind stolz auf die für den Kalten Krieg gekaufte Bloodhound-Lenkwaffe auf dem Gubel: Rolf Meier, Chef der
Bloodhound-Führungen (links), und Beatus Wüthrich, Vizepräsident und Chef Bloodhound. Bilder: Antonia Jochberg

Der Querschnitt der 8,5 Meter langen Bloodhound-Waffe im Lenkwaffenmagazin. Der Museumsrundgang startet in einem kleinen Informationsraum.


	Front - Seite 1
	Forum - Seite 2
	Zentralschweiz - Seite 3
	Forum - Seite 4
	Vermischtes - Seite 5
	Vermischtes - Seite 6
	Zentralschweiz - Seite 7
	Zentralschweiz - Seite 8
	Zentralschweiz - Seite 9
	Zentralschweiz - Seite 10
	Lebensart - Seite 11
	Vermischtes - Seite 12

