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um das Luxushotel Chedi, das im Dezember 
2013 eröffnet wurde, bewundern.
Der Kdt oder dessen Stv des Kompetenzzen-
trums Gebirgsdienst in der Armee (ehemals 
Gebirgskampfschule) orientierten die GMS 
über die vielfältigen Ausbildungskurse und 
Kontakte mit Gebirgstruppen ausländischer 
Armeen. Es gibt im Vergleich zu früher we-
niger, aber dafür bezüglich Gebirgstechnik 
und Gefahrenprävention besser geschulte 
Gebirgsspezialisten, die in einem speziellen 
Bataillon eingeteilt sind. Allerdings wurde 
der in der Zeit des Kalten Kriegs umfangrei-
che Militärbetrieb mit Rekrutenschulen, Ge-
birgskursen, Divisionsmeisterschaften und der 
Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft 
der Festungswerke durch die Festungswäch-
ter stark reduziert.

RC: Das Stöckli östlich und weit 
oberhalb Andermatt ist ein be-
sonderer Ort
RL: Am Nachmittag ging die Fahrt über 
Militärstrassen ins Gebiet Gütsch auf 2300 
M.ü.M., und nun wurde auch klar, dass nur 
mit dem Oldtimer der Post, Mercedes Benz O 
303, Baujahr 1989, mit 2,4 Meter Breite, die 
Route bewältigt werden konnte. Hier liegen 
mit dem Fort Stöckli (gebaut 1902, benutzt 
bis 1947), dem Fort Gütsch (1943 - 1997) 
und dem Bison, dem neuesten und moderns-
ten Artilleriegeschütz, das die Schweiz ab 
1995 gebaut hatte, Festungsanlagen aus den 
drei Epochen Erster und Zweiter Weltkrieg 
sowie Kalter Krieg im gleichen Geländeab-
schnitt. Mit Fachbeiträgen von Bruno Bom-
meli, ehemals Technischer Offizier in diesem 
Einsatzraum, wurden alle Details bezüglich 
Bau, Bewaffnung und Einsatz geklärt.
Die generalstabsmässigen Orientierungen 
über das imposante Bergpanorama und 
über Auftrag, Einsatzraum und Gliederung 
der Festungsbrigade 23 durch den Reiselei-
ter durften nicht fehlen. Bei einer Begehung 
im Fort Gütsch konnten Munitionskammer, 
Energiezentrale und Mannschaftsräume der 
stillgelegten Anlage besichtigt werden.
RC: Weiter ging die Reise auf die 
Gotthard-Passhöhe. Welche Be-
deutung hatte diese in der dama-
ligen Festungsbrigade?
RL: Am zweiten Reisetag wurde das neu 
eröffnete Fort Sasso San Gottardo auf der 

Reisechef David Accola: Peter 
Baumgartner, deine Gotthardrei-
sen waren ein grosser Erfolg! 
Diese wurden viermal durchge-
führt und waren voll ausgebucht. 
Was war der Grund, dieses Thema 
aufzugreifen?
Reiseleiter Peter Baumgartner: Neben der 
Suche nach neuen Reisen muss die GMS in 
vernünftigen Abständen auch Klassiker neu 
aufgreifen, und der Gotthard ist ein solcher 
Klassiker. Für mich war es auch ein Heim-
spiel, weil ich ein Teil meiner Jugend hier 
erlebt und meine militärische Ausbildung 
hier verbracht habe. 

RC: Was macht eine GMS-Reise 
besonders attraktiv?
RL: Man sollte einerseits Türen öffnen und 
Orte besuchen, die auf einer gewöhnlichen 
Reise nicht besucht werden können, und 
anderseits doch die interessanten Geschich-
ten der Region aufzeigen.

RC: Mach ein Beispiel für die 
Öffnung von Türen zu geheimen 
Objekten
RL: Als erste Station wurde der ehemalige 
Bundesratsbunker in Amsteg, auch bekannt 
als K8 oder Objekt A 8760, besucht. Erbaut 
wurde diese Kavernenanlage 1942-44 im 
Zweiten Weltkrieg. «Streng geheim» sollte die-
se in einer absoluten Bedrohungslage dem 

Bundesrat ermöglichen, geschützt aus dem 
Réduit die Landesgeschäfte zu führen. Die-
se Anlage ist heute im Privatbesitz und dort 
werden Dienstleistungen im Bereich Datensi-
cherheit und geschützter Lagerung erbracht. 
Dank der Initiative meines Co-Reiseleiters 
Bruno Bommeli, der beruflich als Offizier im 
Festungswachtkorps in Andermatt tätig ge-
wesen war, konnte ein Teil der Anlage noch 
in der ursprünglichen Form, gehalten im 
heimeligen Chaletstil, besichtigt werden. Zu 
einem Umzug von Bundesräten hierhin war 
es damals nie gekommen.

RC: Früher war die Gotthardregi-
on bekannt als Réduit, als Rück-
zugsgebiet im Kriegsfall. Was 
interessiert heute?
RL: Heute interessieren der Stand des Tou-
rismusprojekts Swiss Alps und was punkto 
Militär noch passiert. Im Informationszent-
rum am Bahnhof in Andermatt wurden wir 
aus erster Hand über die komplexe Bewil- 
ligungsphase, den aktuellen Baufortschritt 
und den geplanten Endausbau des Touris-
musprojekts Andermatt Swiss Alps von Sa-
mi Sawiris informiert. Beachtlich ist, was 
bezüglich Hotelbau, Appartements und 
Golfplatz bereits realisiert worden ist, ein-
drücklich was vor allem auf dem ehema-
ligen Militärareal noch geplant ist. Beim 
kurzen Spaziergang durch das Dorf konn-
te jedermann die imposanten Bauten rund 
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Gotthard-Passhöhe unter engagierter Füh-
rung des ehemaligen Kommandanten der 
Festungsbrigade 23, Br aD Alfred Markwal-
der, besucht. Er hatte auch grossen Anteil da-
ran, dass die ca. 11 Mio. an Sponsorengelder 
für den Umbau und die Neueröffnung gesam-
melt werden konnten. Ehemals als Sasso da 
Pignia 1943-1945 erbaut, war es das gröss-
te und bezüglich Feuerkraft wichtigste Werk 
der Gotthardfestung. Der untere Teil, damals 
Mannschaftsräume, Spital, und Kommando-
posten, wurden ausgeräumt und bis auf die 
nackten Felskavernen zurückgebaut. In einer 
sogenannten «Themenwelt» werden für den 
Gotthard wichtige Fragen wie Transit, Kom-
munikation, Sicherheit, Klima und Ener-
gieproduktion präsentiert. Glanzstücke im 
wahrsten Sinne sind die ausgestellten meter-
hohen Kristallfunde aus dem Planggenstock. 
Zum Glück für uns Festungsinteressierte ist 
der Kampfteil mit den 4 Festungskanonen 
Kaliber 15 cm noch intakt geblieben. Statt 
der über 400 Treppenstufen, die die Kanonie-
re regelmässig zu Fuss zurückzulegen hatten, 
fährt auf dem Trassee des ehemaligen Mu-
nitionsaufzugs nun eine moderne Standseil-
bahn die rund 150 m Höhendifferenz hinauf. 
Sasso kann übrigens täglich auf eigene Initi-
ative besucht werden. Auf der Gotthardpass-
höhe findet man auch ein Denkmal für das 
Festungswachtkorps, ein weiteres zu Ehren 
von General Suworow und ein Museum zur 
Passgeschichte.

RC: Im Gotthardhospitz wurde zu 
Mittag gegessen. Zum Dessert soll 
es einen besonders «geheimen» 
Leckerbissen gegeben haben.
RL: Die Auseinandersetzung mit dem Artil-
leriegeschütz Bison, Kaliber 15,5 cm, Reich-
weite bis 34 km, konnte mit einem Besuch 
im Innern einer Anlage im Raum Motto 
Bartola abgerundet werden. Mit der Aufhe-
bung der letzten Festungsabteilung 13 im 

Jahr 2012 wurde definitiv darauf verzich-
tet, Bedienungsmannschaften für den Bison 
weiter auszubilden. Die Besuchserlaubnis 
wird zwar selten erteilt, konnte aber für die 
GMS als Ausnahme erwirkt werden. Dass 
dieses technisch topmoderne Waffensystem 
in der Einsatzdoktrin der Armee bereits kei-
ne Verwendung mehr findet, zeigt, wie stark 
sich die Beurteilung der Bedrohung in den 
letzten Jahren geändert hat.

RC: In Airolo begann vor über 
hundert Jahren der Bau von Be-
festigungen. Warum gerade hier?
RL: Völlig im Kontrast zu den moderneren 
Werken der Gotthardbrigade lag der Besuch 
im Forte Airolo, dem ersten, 1888-1890 
noch als Blockhaus gebauten Festungswerk 
der alten Gotthardfestung. Damals wurde es 
zum Schutz des Südportals des 1882 eröff-
neten Gotthardtunnels nach Plänen des in 
österreichischen Diensten stehenden Fes-
tungsbaumeisters, dem Bündner Feldmar-
schall-Leutnant Daniel von Salis, unter dem 
direkten Kommando von Generalstabschef 
Oberst Pfyffer von Altishofen, gebaut. In 
den ersten zwei Reisen 2012 hatte uns Br 
aD Andrea Rauch, ebenfalls ein ehemaliger 
Kommandant der Festungsbrigade 23 mit 
grossem Engagement geführt. Leider weilt 
der geschätzte Kamerad nicht mehr unter 
uns. Aber auch im 2013 zeigte die kundige 
Führung durch das verwinkelte Bauwerk ei-
ne eindrückliche Sammlung von Festungs-
waffen diversen Kalibers aus der Zeit des 
Ersten Weltkriegs.

RC: Was sind eigentlich deiner 
Meinung nach die wichtigsten Be-
weggründe, um eine GMS-Reise 
zu buchen?
RL: Es gibt Teilnehmer, die kommen im-
mer wieder, wohl weil sie gute Erinnerun-
gen an eine frühere Reise haben. Du hast 
diese einmal als den «Fanclub» des Reise-
leiters bezeichnet. Dann gibt es die Grup-
pe, die damals direkt etwas mit dem Thema 
zu tun hatten, die «Experten». Beim Gott-
hard waren das speziell viele, die als Artil-
lerie- oder Nachrichtenoffiziere, oder sogar 
als Übermittlungschef im Gotthardgebiet 
Dienst leisteten. Diese bringen dann ehe-
mals «streng geheime» Dokumente mit, die 
sie zufällig noch im Besitz hatten, und be-
reichern die Ausführungen der Reiseleitung 
mit Spezialbeiträgen. Dann gibt es die «Ein-
steiger», die gerade deine Reise gewählt ha-

ben, diese sollte man nicht enttäuschen und 
als regelmässige Teilnehmer gewinnen. Ei-
ne kleine Gruppe bezeichne ich scherzhaft 
als die «Bunkerspechte», die am liebsten auf 
abenteuerliche Weise mit der Stirnlampe 
unbekannte Gänge erforschen.

RC: Hat die Gotthardreise auch 
etwas für die Kategorie Abenteu-
er geboten?
RL: Krönender Abschluss dieser Reise, wel-
che die Teilnehmenden durch 120 Jahre Ge-
schichte der Gotthardfestung geführt hatte, 
war der ca. 1,5 km lange Marsch durch den 
Verbindungstunnel, der das Forte Airolo mit 
dem Südportal des Eisenbahntunnels in Airo-
lo verbindet. Kurz nach Beginn der Bautä-
tigkeit an der Südseite des Gotthards hatte 
man die Werke zwischen Airolo und Motto 
Bartola mit unterirdischen Gängen verbun-
den. Der Zweck war, dass man Truppenver-
schiebungen vornehmen konnte, die aus 
der Ferne nicht aufgeklärt werden konnten 
und dass die Verbindungen auch bei der oft 
vorkommenden Gefährdung durch Lawi-
nenabgänge sichergestellt werden konnte. 
Der Weg führt auch über die alten Verteidi-
gungsanlagen des Südportals, der ehemals 
ebenfalls befestigt und bewaffnet war, ne-
ben dem, dass er auch gesprengt hätte wer-
den können.

RC: Spannend diese Gotthardrei-
se. Welche Reiseziele sind bei dir 
geplant?
RL: Im 2014 führt eine Reise nach Nordita-
lien. Es geht um das Ende des Zweiten Welt-
kriegs in Italien. Die GMS hatte ja bereits 
das Ende des Zweiten Weltkriegs in Berlin 
thematisiert. Die Reise ist als Ergänzung da-
zu deshalb spannend, weil das Kriegsende 
in Italien für die Schweiz von viel grösserer 
Bedeutung war. Mit Grenzgänger II besuche 
ich im Herbst eine weitere Region Graubün-
dens mit dem Thema, was an der Bündner 
Grenze in der Zeit 1939-45 los war. Im 2015 
ist geplant mit einer GMS-Reisegruppe dem 
«endgültigen Ende Napoleons in Waterloo» 
beizuwohnen. Der Besuch im 2013 der nach-
gestellten «Völkerschlacht bei Leipzig» mit 
6'000 Figuranten und 35'000 Besucher war 
bereits ein Highlight der «Reenactment- 
Szene». Ich habe keine Zweifel, dass Water-
loo ähnlich spektakulär ausfallen wird.

Peter Baumgartner, GMS-Reiseleiter 

Festungskanone 15 cm vom Artilleriewerk 
Sasso di Pigna A8385 auf dem Gotthard-
pass


