
Die Tiefen der Nation

inter Scheunen, unter
Weiden, in Felsen ver-
birgt sich ganz unauffäl-
lig das, was dem Schwei-
zer 50 Jahre lang Sicher-
heit gab: der Bunker. An
die Wand beim Eingang

wurde oft die Silhouette eines behelmten
Soldaten oder Kommandanten gemalt. Er
hat den Zeigefinger auf den Mund gelegt
und mahnt in schwarzer Schrift: «Wer
nicht schweigen kann, schadet der Hei-
mat!» Dieser Text ist eine Reise in diese
Zeit: Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg. Kon-
flikte, die an uns vorbeizogen, und doch
überall tiefe Spuren hinterlassen haben.

Unser Reiseleiter in die Vergangenheit
ist Titus Meier, 36, Brugg. Im Zivilen ist er
Historiker und Lehrer, für die FDP Gross-
und Einwohnerrat. Im Dienst ist er Major
im Generalstab, C Na Besch FU Br 41, Chef
Nachrichtenbeschaffung der Führungsun-
terstützungsbrigade 41. Doch der wich-
tigste Grund, warum Meier der richtige
Begleiter zwischen Kommandoposten,
Atomschutzunterstand und Artilleriewerk
ist: Er arbeitet seit 2011 nebenberuflich an
seiner Doktorarbeit mit dem Titel
«Schweizerische Widerstandsvorbereitun-
gen für den Besetzungsfall 1940–1990».
Als Mitglied der Arbeitsgruppe für militär-
historische Bauten setzte er sich dafür
ein, dass der private Verein Militär- und
Festungsmuseum Full-Reuenthal in den
letzten Jahren die wichtigsten Bunkeran-
lagen dem Bund abkaufen konnte. Kaum
ein Aargauer befasste sich so vertieft mit
diesem Kapitel der Kantonsgeschichte.
Analysierte so viele Originaldokumente
der Armee. Sprach mit so vielen Zeitzeu-
gen, die in den Bunkern dienten und be-
fehligten, hofften und bangten – und
eben: der Aargauer Bevölkerung Sicher-

H
heit vermittelten, aber selber doch nicht
immer ganz sicher sein konnten, ob das
alles gut ausgeht.

Kommandozentrale im Bierkeller
Wir treffen uns auf dem Parkplatz der Ba-
di Villnachern, am linken Aareufer. Von
hier sind es 200 Feldwegmeter, über die
Hauptstrasse, hinein in ein Wäldchen.
Aus einer überwachsenen Felswand lugt
ein Betonvorsprung. A3966, erbaut 1940,
später dreimal erweitert. Hier, direkt ne-
ben dem Weiler Wallbach, befand sich die
Zentrale der Grenzbrigade 5. Wo Aargau-
er 50 Jahre lang die Schweiz verteidigten,
wurde zuerst Bier gelagert. Die ursprüng-
liche Kaverne wurde vom Brauer Hubeli
aus Schinznach angelegt. Ein späterer Be-
sitzer wollte Champignons darin züchten,
blieb aber erfolglos. Es kam das Jahr 1939,
und mit ihm der Zweite Weltkrieg. Die
Truppe fragte, ob sie Kartoffeln einlagern
dürfe. «Die Soldaten merkten schnell,
dass sich daraus mehr machen liesse», er-
zählt Meier, als wir von den 23 Grad im
Wäldchen in die 15 Grad im Felsen wech-
seln. Die Armee machte dem Eigentümer
ein Angebot. Doch der wollte mehr raus-
holen, forderte 10 000 Franken. Ergebnis:
Enteignung. Der Bund zahlte 500 Fran-
ken, den Schätzpreis für das Land.

Aus dem Bierkeller wurden Gänge in
den Berg geschlagen. «Solche Bunker zu
bauen, war mühselig, aber psychisch
wichtig für die Truppe», sagt Meier. «Je-
der wusste: Ich baue meinen eigenen
Schutz.» Eine Artilleriebatterie lagerte
Munition ein. Daneben wurde die Tele-
fonzentrale der Grenzbrigade installiert.
Der Stab war in Schinznach einquartiert,
hier liefen die Drähte der Festungen
Geissberg, Bessersein und Rein zusam-
men. Später wurde daraus der Komman-

doposten, in Betrieb bis 1993. Die Telefon-
zentrale wurde erst 2014 stumm gelegt.

General Guisan und Nespresso
In einer Ecke liegen rostige Stahlträger, da-
neben ein Bauhelm, eine Flasche Mineral.
A3966 ist eine von 40 einst geheimen An-
lagen, die der Verein Militär- und Festungs-
museum Full-Reuenthal übernahm. Die
neuen Hausherren sind Thomas Hug, Prä-
sident, und Heinz Baer, Ressort militärhis-
torische Anlagen, Leiter Besichtigungen.
In der Telefonzentrale hängt eine Schwei-
zer Fahne, befestigt mit rot-weissem Tele-
fonkabel. Im Pausenraum hängt General
Guisan, als Porträt auf einen Teller gemalt.
Bohrmaschinen-Akkus sind zum Laden
eingesteckt. Auf einem Tisch blinkt eine
Nespresso-Maschine. Das Tischtuch ist
rot-weiss kariert, eine Tasse mit Schwei-
zerkreuzen dient als Plastiklöffeldispenser.

Wer sind die Leute, die freiwillig Som-
mertage in kalten Bunkern verbringen?
«Akademiker, Handwerker, bunt ge-
mischt», sagt Hug. Es seien nicht alle Mili-
tärfans. «Aber Militärgegner auch nicht
grad.» Wichtig sei das Interesse am Histo-
rischen, und motivierend die Freude, ge-
meinsam etwas zu erschaffen. Am schwie-
rigsten sei, originalgetreu zu arbeiten.
Denn: Die Armee hatte die Anlage wie üb-
lich rückgebaut, als sie nicht mehr ge-
braucht wurde. Mobiliar und Maschinen
ausgeräumt, Leitungen gekappt, die Zu-
gänge vandalensicher zubetoniert.

So bleiben den Spezialisten oft nur sel-
tene Fotos und Erzählungen, manchmal
Pläne aus dem Archiv, um zu rekonstruie-
ren. Oft tauchen Originale auf Ricardo.ch
auf. Oder im eigenen Lager: Hug bleibt im
Maschinenraum vor einem Elektro-Schalt-
schrank stehen. Den habe man 1995 im

Schrott beim Festungswachtkorps gebor-
gen. «Hier kam uns in den Sinn: Wir ha-
ben am Lager doch noch einen. Voilà, es
war exakt dieses Exemplar.»

Wir gehen den Stollen entlang. Heinz
Baer ruft: «Wer über 1,72 isch: Chopf abe!
Chopfschwarteriss blüete wie verruckt!»
Im Kriegsfall hätte man auf Generatoren
und den Wassertank zurückgegriffen: «Da-
mit draussen niemand ein Pülverli hinein-
kippen konnte», sagt Baer. Jetzt führen
steile Stufen hinab. Der Tunnel wird hel-
ler, breiter. Atomschutzunterstände wie
dieser wurden im Kalten Krieg zu Hunder-
ten im Aargau gebaut. Man hob ein Loch
aus, versenkte vorfabrizierte Betonele-
mente. Weltuntergangsprävention auf Be-
stellung. Auf den Kajütenbetten liegen un-
bezogene Matratzen. Titus Meier blickt auf
die leeren Gewehrhalterungen, sagt: «Wir
haben heute eine Generation in Europa,
die in Frieden aufgewachsen ist. Für sie ist
der Kalte Krieg Vergangenheit. Hier kön-
nen sie diese Enge fühlen und riechen.»

Ungewissheit in Stein gemeisselt
Wir treten hinaus an die Wärme, spazieren
zum Badi-Parkplatz zurück. Kinder rennen
zur Kasse, eine Tafel preist Menü und Cock-
tails der «Strandbar» an. Titus Meier sagt,
im Zweiten Weltkrieg habe man hier die
Kämpfe im Elsass gehört. Artilleriegefechte
und Kampfflugzeuge. Und wenn die Solda-
ten ennet des Rheins laut sangen, «die
Schweiz, das kleine Stachelschwein, das
nehmen wir beim Rückzug ein», habe man
darüber am Aargauer Ufer nicht gelacht.
Hitler hatte gerade Holland überfallen,
Frankreich besiegt. Polnische Internierte
waren in Thalheim oder Riniken, Lebens-
mittel rationiert, Lehrer mussten ihre Schü-
ler alleine lassen und einrücken.

Im Auto fahren wir der Aare entlang
nach Hinterrein. Im Rücken des Dörf-
chens erhebt sich der Bruggerberg. Am
Waldrand sitzt der Artilleriebeobach-
tungsbunker «Hinterrein» wie ein mü-
der Riese im Hang. A3871, erbaut 1940,
mittelgrosse Version, mit 20 Meter lan-
gem Notausgangsstollen. Von hier aus
wurden sieben Artillerie-Kanonen ge-
führt. Im Villigerfeld wollte man den
Feind mit allen Mitteln aufhalten. Man
wusste: Kommt er bis Gebenstorf, hat
man verspielt. Im Ernstfall hätte man
bis nach Waldshut schiessen können.
Doch der trat nie ein. Auch geübt wur-
de mit den Kanonen kaum. Man wollte
seine Position dem Gegner nicht unnö-
tigerweise mit einem Knall verraten.

An der Aussenwand ist eine Steinplat-
te angebracht: «Sch Mot Kan Abt 15
Stab, Grenzbesetzung 1939-4». Die feh-
lende Zahl nach der 4 ist für Historiker
Meier etwas Besonderes: «Man wusste
nicht, wie lange der Krieg dauert. Die
Ungewissheit ist hier in Stein gemeis-
selt.» Die Erbauer kamen am Morgen
aus der Kaserne Brugg, arbeiteten 10
oder 12 Stunden, assen eine Suppe und
ein Stück Brot, marschierten wieder zu-
rück. Sie gruben 14 Meter tief. In einem
Tagebuch fand Fred Härdi einen Ein-
trag: «Leider nur 2 Garetten». Solche
Sätze sind für den Pfaffnauer Motivati-
on, zweimal pro Woche herzu fahren,
zu reparieren, zu rekonstruieren, zu
streichen. «Erstens ist es ein wunderbar
praktischer Zeitvertrieb. Ich bin ja pen-
sioniert. Und zweitens bin ich daran in-
teressiert, dass man solche Zeitzeugen
erhält. Vor allem in der heutigen Gesell-
schaft, wo man ja nur oberflächlich
lebt.» Es ist gut möglich, dass er das
zweideutig meint.

«Fründ oder Find?»
Wir steigen wieder ins Auto, fahren aus
dem Wald, parkieren in Vorderrein bei
der reformierten Kirche. Wenige Meter
daneben plätschert ein Brunnen vor ei-
nem Holzverschlag. Hinter den Latten
verbirgt sich der Notausgang des be-
kanntesten Aargauer Bunkers: A3840,
Artilleriewerk Rein, genannt Adler-
horst, erbaut 1940, umgebaut 1988/89.
Von innen klimpert ein Schlüsselbund.
Anlagenchef Heinz Baer öffnet die Tür

einen Spalt, fragt lachend: «Fründ oder
Find?» Der Stempel auf einem laminier-
ten Situationsplan zeigt: Deklassifiziert
2015. Zivilisten wurden hier noch nicht
viele eingelassen. Auch für Titus Meier
war es nach jahrelanger Recherche für
seine Doktorarbeit speziell, als er erst-
mals hinabsteigen durfte: «Das ist ein
Stück Schweizer Geschichte, das die
Schweiz und den Aargau geprägt hat.»

Der Raum, der mit seiner Existenz
und seinem Inhalt das erste politische
Erdbeben der 90er-Jahre ausgelöst hat-
te, befindet sich hinter einer dunkel-
grünen Tür mit der Aufschrift «18». Das
«Zentrallager S» der P-26. Die «Kader-
organisation für den Widerstand im
feindbesetzten Gebiet» hatte hier ihr
wichtigstes Depot. Ein Foto ging 1990
von hier um die Welt. Nationalrat An-
ton Keller, Untersiggenthal, steht ne-
ben Brigadier Arthur Liener vor einem
Gestell mit Stahlcontainern. «In tech-
nisch modernem Zustand, Instandhal-
tung tadellos», hiess es später in einem
Bericht über ihre Inspektion. Die Spezi-
algewehre, Handgranaten und Chiff-
rierschlüssel wurden längst wegge-
schafft. Die Gestelle und die runden
Stahlcontainer sind noch da – genauer:
wieder da. «Die Container wurden ge-

leert und über die Army-Liq-Shops ver-
kauft», erinnert sich Titus Meier. Jetzt
muss sie das Museum wieder mühsam
auftreiben. Die Tarnbezeichnung laute-
te: für Sanitätsabfall. Die meisten Käu-
fer hatten keine Ahnung, was sie in
Wahrheit erstanden. «Selbstverständ-
lich hätte man die Container auch für
OP-Abfälle brauchen können. Eine gute
Legende ist immer etwas, das auch
wahr sein könnte», sagt Meier. Beim
Weitergehen fällt das Lavabo neben
der Tür auf, darauf steht eine Flasche
Reinigungsmittel: «Propre Suisse».

Wir verlassen die Anlage durch den
Haupteingang, oberhalb der Kantons-
strasse zwischen Lauffohr und Stilli. In
den Bäumen zwitschern Vögel. Heinz
Baer kontrolliert, ob alle Lichter ge-
löscht sind und dreht den Schlüssel.
«Wir wollen die Anlage jetzt wieder mit
Leben füllen», sagt er und schreibt um
«Leben» Anführungs- und Schlusszei-
chen in die Luft. Wir setzen uns in sein
Auto, rollen über den Kiesplatz zur ver-
steckten Einfahrt und biegen in den
Feierabendverkehr auf der Kantons-
strasse ein. Ganz unauffällig.

«Ich bin daran interes-
siert, dass man solche
Zeitzeugen erhält. Vor
allem in der heutigen
Gesellschaft, wo man
ja nur oberflächlich
lebt.»
FRED HÄRDI RESTAURATOR

«Solche Bunker zu
bauen, war mühselig,
aber psychisch wich-
tig für die Truppe.»
TITUS MEIER HISTORIKER

Wie alle Grenzkantone
war der Aargau strate-
gisch besonders wich-
tig und hatte deshalb
auch seine eigene Trup-
pe: die Grenzbrigade 5.
Nicht von ungefähr ha-
ben fast alle Aargauer
Ortschaften eine Post-
leitzahl mit der An-
fangsziffer 5. Ihr Auf-
trag lautete so einfach
wie absolut: «Halten bis
zur letzten Patrone.»
Ohne Rückzugsebene.
Ihr Gebiet: 34 Kilometer
Breite, 12 Kilometer Tie-
fe, von Stein-Säckingen
bis Kaiserstuhl. Zuge-
teilt wurden nur Miliz-
soldaten, die auch hier

lebten. Denn die Grenz-
truppen wurden als ers-
te aufgeboten, mussten
sofort bereit sein, damit
die Mobilmachung aller
anderen nicht vom
Feind behindert werden
konnte. Entsprechend
viele Familiengeschich-
ten sind mit Orten wie
dem KP Wallbach ver-
knüpft. Titus Meier: «Es
wird für viele interes-
sant sein, das wieder zu
sehen und den Kindern
zu zeigen: Hier hat dein
Vater einst Dienst ge-
leistet.» Zur bisweilen
geäusserten Kritik, war-
um die Schweiz so viele
Bunker baute, die gar

nie im Ernsteinsatz ge-
braucht wurden, sagt
Meier: «Es ist immer
falsch, mit dem Wissen

von heute das Verhal-
ten in der Vergangen-
heit zu beurteilen.» Bei
einem Hochwasser
staple man auch Sand-
säcke und sei dennoch
froh, wenn man sie
nicht brauche. Heute
gehe man davon aus,
dass im Kalten Krieg
kein unmittelbarer Wille

bestanden hatte, den
anderen militärisch zu
zerstören. «Aber da-
mals wusste man ein-
fach nicht, wie der an-
dere tickt.» (RIO)

Man wusste nicht, wie der andere tickte

Eine Reise ins Innerste des Aargaus, wo es von
Betondecken tropft, wo Lüftungsrohre surren
und Wandbilder zum Schweigen mahnen. Und
wo Pensionierte freiwillig Monate verbringen, um
von der Verteidigung der Schweiz zu erzählen.
VON MARIO FUCHS (TEXT) UND CHRIS ISELI (FOTOS)

1990: Brigadier Liener (mit Gewehr) und
Nationalrat Keller im Zentrallager der P-26.

2017: Titus Meier im selben Raum mit den
wiederbeschafften Original-Containern.

Bildreportage am Sonntag auf
www.aargauerzeitung.ch

Für Historiker
Titus Meier war
es ein spezielles

Gefühl, als er nach
jahrelangen

Recherchen zum
ersten Mal in das

Artilleriewerk Rein
hinabsteigen

konnte.

Kabelfernseher,
Kleiderschrank,

Kajütenbett:
Hier wohnten die
zwei pensionier-

ten Festungs-
wächter im

«Adlerhorst», die
im Ernstfall das

Material der P-26
herausgegeben

hätten.

Wandbefehl: Was

hier im Eingang
zur Festung Rein
steht, wurde in

manchem Bunker
an die Wand ge-
malt. Das Motiv

des Kopfes unter-
scheidet sich –

hier porträtierte
der Soldat den
Kommandanten

seiner Division.

Gut getarnt:
der Notausstieg
des Artillerie-
werks Rein in Vor-
derrein (Gemein-
de Rüfenach).
Entgegen der
Legende führt er
nicht direkt in die
benachbarte re-
formierte Kirche.

Landesverteidi-
gung an der Aare:
Heinz Baer vor
einem Geschütz
im Artilleriewerk
Rein. Die Anlage
wurde erst 2015
vom Bund offiziell
deklassifiziert.

Der Ernstfall trat
nie ein: Türe im
Kommandoposten

der Grenzbrigade
5 nahe des Weilers

Wallbach (auf Vill-
nacher Boden).
Die Soldaten hat-
ten hier einen al-
ten Bierkeller zum
Bunker ausgebaut.

Im Villigerfeld wollte man
den Feind mit allen Mitteln
aufhalten: Fred Härdi am
Notausstieg des Artillerie-
beobachters Hinterrein.

Schweiz am Wochenende
17. Juni 2017Bunker im Aargau aargau 30

Die ersten Gewitterzellen erreichten
den Aargau am späten Donnerstag-
nachmittag und wüteten in verschiede-
nen Regionen des Kantons. In der Not-
rufzentrale gingen zahlreiche Meldun-
gen wegen umgestürzter Bäume und
überfüllter Keller ein. 15 Feuerwehren
rückten aus und standen bis spät in
die Nacht im Einsatz. Für Teile der
Nordwestschweiz galt eine Unwetter-
warnung der Stufe «Rot».

Lokal wurden starke Windböen ge-
messen – in Villmergen beispielsweise
74 Stundenkilometer. In Aarau stürzte
an der Buchserstrasse eine Pappel auf

ein Gebäude. Der Baum musste am
Freitagmorgen mithilfe eines Krans ent-
fernt werden. Verletzt wurde dabei nie-
mand. An mehreren Orten sorgten
Blitzeinschläge zudem für Brände. In
Oberkulm fing kurz vor 1 Uhr eine
Scheune Feuer. Schlimmeres konnte
verhindert werden, weil der Landwirt

den Brand löschen konnte, noch bevor
die Feuerwehr mit einem Grossaufge-
bot vor Ort war. Kurz darauf traf ein
Blitz ein Wohnhaus in Wölflinswil und
löste einen Brand im Dachstock aus.
Die Bewohner hätten sich ins Freie ret-
ten können, weil sie vom Donnerschlag
geweckt worden seien, schreibt die
Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die
Feuerwehr konnte den Brand rasch lö-
schen und grösseren Schaden am Ge-
bäude abwenden. Dieser beläuft sich
nach ersten Schätzungen dennoch auf
mehrere 10 000 Franken. Und um 1.30
Uhr geriet auf einem Feld in Muri ein
Storchennest in Brand, das sich auf
dem Mast einer Hochspannungsleitung
befand. «Ob die Vögel zu Schaden ka-
men, ist der Polizei nicht bekannt»,
heisst es in der Mitteilung weiter. Im
Einsatz stand die Feuerwehr Muri.

Personen wurden bei den Unwettern
nach Angaben der Kantonspolizei keine
verletzt. Bei der Aargauer Gebäudever-
sicherung (AGV) sind bis Freitagmittag
rund 50 Meldungen über Blitz-, Sturm-
und Wasserschäden eingegangen. «Ei-
ne Region, wo es zu den meisten Schä-
den gekommen ist, lässt sich zurzeit
nicht bestimmen», sagt AGV-Sprecherin
Lorna Oliver. Die Schadensumme der
bisherigen Meldungen betrage rund
200 000 Franken. «Wir gehen davon
aus, dass noch weitere Schäden gemel-
det werden in den nächsten Tagen.»

Pünktlich auf das Wochenende hat
sich die Wetterlage wieder beruhigt:
Viel Sonnenschein ist für Samstag und
Sonntag angekündigt. (MBÜ)

Heftige Gewitter:
Dächer in Brand,
Keller überflutet
Starke Regenfälle und
Windböen wüteten in
Teilen des Kantons. Die
Feuerwehren standen
im Dauereinsatz.

An der Buchserstrasse in Aarau knickte eine verfaulte Pappel um und stürze in die
Liegenschaft «Florahof». Verletzt wurde niemand. Nadja Rohner

Um 1.30 Uhr geriet auf einem
Feld in Muri ein Storchennest
in Brand, das sich auf dem
Mast einer Hochspannungs-
leitung befand.

Wer Kindergärtnerin werden will, soll
künftig statt drei bis zu fünf Jahre stu-
dieren müssen. Demnach bräuchten
Lehrpersonen in Kindergarten und Pri-
marschule künftig einen Master- statt
wie bisher einen Bachelorabschluss.
Der Vorschlag der pädagogischen
Hochschulen stösst allerdings auf Kritik
der Aargauer FDP. Silvan Hilfiker hat
einen entsprechenden Vorstoss zum

«Stopp der weiteren Akademisierung
der Lehrpersonenbildung» eingereicht.
Der Grossrat warnt vor höheren Kos-
ten. Angesichts eines Defizits des Kan-
tons von über 200 Millionen Franken
stehe dies «quer in der Bildungsland-
schaft».

Die Antwort, die nun vorliegt, zeigt:
Der Regierungsrat lehnt eine Master-
ausbildung für Lehrpersonen des Kin-
dergartens «dezidiert» ab. Er werde
sich in allen relevanten Gremien auf
interkantonaler und nationaler Ebene
einsetzen, dass dafür weiterhin ein
Bachelorabschluss reicht. Ein Bericht,
wie ihn Silvan Hilfiker forderte, hat
sich aus Sicht der Regierung damit er-
ledigt. (AZ)

FDP will verhindern, dass der
Beruf von Kindergärtnern
weiter akademisiert wird –
und erhält Unterstützung
aus dem Regierungsrat.

Regierung gegen Master für
Kindergarten-Lehrerinnen

Die Tiefen der Nation

inter Scheunen, unter
Weiden, in Felsen ver-
birgt sich ganz unauffäl-
lig das, was dem Schwei-
zer 50 Jahre lang Sicher-
heit gab: der Bunker. An
die Wand beim Eingang

wurde oft die Silhouette eines behelmten
Soldaten oder Kommandanten gemalt. Er
hat den Zeigefinger auf den Mund gelegt
und mahnt in schwarzer Schrift: «Wer
nicht schweigen kann, schadet der Hei-
mat!» Dieser Text ist eine Reise in diese
Zeit: Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg. Kon-
flikte, die an uns vorbeizogen, und doch
überall tiefe Spuren hinterlassen haben.

Unser Reiseleiter in die Vergangenheit
ist Titus Meier, 36, Brugg. Im Zivilen ist er
Historiker und Lehrer, für die FDP Gross-
und Einwohnerrat. Im Dienst ist er Major
im Generalstab, C Na Besch FU Br 41, Chef
Nachrichtenbeschaffung der Führungsun-
terstützungsbrigade 41. Doch der wich-
tigste Grund, warum Meier der richtige
Begleiter zwischen Kommandoposten,
Atomschutzunterstand und Artilleriewerk
ist: Er arbeitet seit 2011 nebenberuflich an
seiner Doktorarbeit mit dem Titel
«Schweizerische Widerstandsvorbereitun-
gen für den Besetzungsfall 1940–1990».
Als Mitglied der Arbeitsgruppe für militär-
historische Bauten setzte er sich dafür
ein, dass der private Verein Militär- und
Festungsmuseum Full-Reuenthal in den
letzten Jahren die wichtigsten Bunkeran-
lagen dem Bund abkaufen konnte. Kaum
ein Aargauer befasste sich so vertieft mit
diesem Kapitel der Kantonsgeschichte.
Analysierte so viele Originaldokumente
der Armee. Sprach mit so vielen Zeitzeu-
gen, die in den Bunkern dienten und be-
fehligten, hofften und bangten – und
eben: der Aargauer Bevölkerung Sicher-

H
heit vermittelten, aber selber doch nicht
immer ganz sicher sein konnten, ob das
alles gut ausgeht.

Kommandozentrale im Bierkeller
Wir treffen uns auf dem Parkplatz der Ba-
di Villnachern, am linken Aareufer. Von
hier sind es 200 Feldwegmeter, über die
Hauptstrasse, hinein in ein Wäldchen.
Aus einer überwachsenen Felswand lugt
ein Betonvorsprung. A3966, erbaut 1940,
später dreimal erweitert. Hier, direkt ne-
ben dem Weiler Wallbach, befand sich die
Zentrale der Grenzbrigade 5. Wo Aargau-
er 50 Jahre lang die Schweiz verteidigten,
wurde zuerst Bier gelagert. Die ursprüng-
liche Kaverne wurde vom Brauer Hubeli
aus Schinznach angelegt. Ein späterer Be-
sitzer wollte Champignons darin züchten,
blieb aber erfolglos. Es kam das Jahr 1939,
und mit ihm der Zweite Weltkrieg. Die
Truppe fragte, ob sie Kartoffeln einlagern
dürfe. «Die Soldaten merkten schnell,
dass sich daraus mehr machen liesse», er-
zählt Meier, als wir von den 23 Grad im
Wäldchen in die 15 Grad im Felsen wech-
seln. Die Armee machte dem Eigentümer
ein Angebot. Doch der wollte mehr raus-
holen, forderte 10 000 Franken. Ergebnis:
Enteignung. Der Bund zahlte 500 Fran-
ken, den Schätzpreis für das Land.

Aus dem Bierkeller wurden Gänge in
den Berg geschlagen. «Solche Bunker zu
bauen, war mühselig, aber psychisch
wichtig für die Truppe», sagt Meier. «Je-
der wusste: Ich baue meinen eigenen
Schutz.» Eine Artilleriebatterie lagerte
Munition ein. Daneben wurde die Tele-
fonzentrale der Grenzbrigade installiert.
Der Stab war in Schinznach einquartiert,
hier liefen die Drähte der Festungen
Geissberg, Bessersein und Rein zusam-
men. Später wurde daraus der Komman-

doposten, in Betrieb bis 1993. Die Telefon-
zentrale wurde erst 2014 stumm gelegt.

General Guisan und Nespresso
In einer Ecke liegen rostige Stahlträger, da-
neben ein Bauhelm, eine Flasche Mineral.
A3966 ist eine von 40 einst geheimen An-
lagen, die der Verein Militär- und Festungs-
museum Full-Reuenthal übernahm. Die
neuen Hausherren sind Thomas Hug, Prä-
sident, und Heinz Baer, Ressort militärhis-
torische Anlagen, Leiter Besichtigungen.
In der Telefonzentrale hängt eine Schwei-
zer Fahne, befestigt mit rot-weissem Tele-
fonkabel. Im Pausenraum hängt General
Guisan, als Porträt auf einen Teller gemalt.
Bohrmaschinen-Akkus sind zum Laden
eingesteckt. Auf einem Tisch blinkt eine
Nespresso-Maschine. Das Tischtuch ist
rot-weiss kariert, eine Tasse mit Schwei-
zerkreuzen dient als Plastiklöffeldispenser.

Wer sind die Leute, die freiwillig Som-
mertage in kalten Bunkern verbringen?
«Akademiker, Handwerker, bunt ge-
mischt», sagt Hug. Es seien nicht alle Mili-
tärfans. «Aber Militärgegner auch nicht
grad.» Wichtig sei das Interesse am Histo-
rischen, und motivierend die Freude, ge-
meinsam etwas zu erschaffen. Am schwie-
rigsten sei, originalgetreu zu arbeiten.
Denn: Die Armee hatte die Anlage wie üb-
lich rückgebaut, als sie nicht mehr ge-
braucht wurde. Mobiliar und Maschinen
ausgeräumt, Leitungen gekappt, die Zu-
gänge vandalensicher zubetoniert.

So bleiben den Spezialisten oft nur sel-
tene Fotos und Erzählungen, manchmal
Pläne aus dem Archiv, um zu rekonstruie-
ren. Oft tauchen Originale auf Ricardo.ch
auf. Oder im eigenen Lager: Hug bleibt im
Maschinenraum vor einem Elektro-Schalt-
schrank stehen. Den habe man 1995 im

Schrott beim Festungswachtkorps gebor-
gen. «Hier kam uns in den Sinn: Wir ha-
ben am Lager doch noch einen. Voilà, es
war exakt dieses Exemplar.»

Wir gehen den Stollen entlang. Heinz
Baer ruft: «Wer über 1,72 isch: Chopf abe!
Chopfschwarteriss blüete wie verruckt!»
Im Kriegsfall hätte man auf Generatoren
und den Wassertank zurückgegriffen: «Da-
mit draussen niemand ein Pülverli hinein-
kippen konnte», sagt Baer. Jetzt führen
steile Stufen hinab. Der Tunnel wird hel-
ler, breiter. Atomschutzunterstände wie
dieser wurden im Kalten Krieg zu Hunder-
ten im Aargau gebaut. Man hob ein Loch
aus, versenkte vorfabrizierte Betonele-
mente. Weltuntergangsprävention auf Be-
stellung. Auf den Kajütenbetten liegen un-
bezogene Matratzen. Titus Meier blickt auf
die leeren Gewehrhalterungen, sagt: «Wir
haben heute eine Generation in Europa,
die in Frieden aufgewachsen ist. Für sie ist
der Kalte Krieg Vergangenheit. Hier kön-
nen sie diese Enge fühlen und riechen.»

Ungewissheit in Stein gemeisselt
Wir treten hinaus an die Wärme, spazieren
zum Badi-Parkplatz zurück. Kinder rennen
zur Kasse, eine Tafel preist Menü und Cock-
tails der «Strandbar» an. Titus Meier sagt,
im Zweiten Weltkrieg habe man hier die
Kämpfe im Elsass gehört. Artilleriegefechte
und Kampfflugzeuge. Und wenn die Solda-
ten ennet des Rheins laut sangen, «die
Schweiz, das kleine Stachelschwein, das
nehmen wir beim Rückzug ein», habe man
darüber am Aargauer Ufer nicht gelacht.
Hitler hatte gerade Holland überfallen,
Frankreich besiegt. Polnische Internierte
waren in Thalheim oder Riniken, Lebens-
mittel rationiert, Lehrer mussten ihre Schü-
ler alleine lassen und einrücken.

Im Auto fahren wir der Aare entlang
nach Hinterrein. Im Rücken des Dörf-
chens erhebt sich der Bruggerberg. Am
Waldrand sitzt der Artilleriebeobach-
tungsbunker «Hinterrein» wie ein mü-
der Riese im Hang. A3871, erbaut 1940,
mittelgrosse Version, mit 20 Meter lan-
gem Notausgangsstollen. Von hier aus
wurden sieben Artillerie-Kanonen ge-
führt. Im Villigerfeld wollte man den
Feind mit allen Mitteln aufhalten. Man
wusste: Kommt er bis Gebenstorf, hat
man verspielt. Im Ernstfall hätte man
bis nach Waldshut schiessen können.
Doch der trat nie ein. Auch geübt wur-
de mit den Kanonen kaum. Man wollte
seine Position dem Gegner nicht unnö-
tigerweise mit einem Knall verraten.

An der Aussenwand ist eine Steinplat-
te angebracht: «Sch Mot Kan Abt 15
Stab, Grenzbesetzung 1939-4». Die feh-
lende Zahl nach der 4 ist für Historiker
Meier etwas Besonderes: «Man wusste
nicht, wie lange der Krieg dauert. Die
Ungewissheit ist hier in Stein gemeis-
selt.» Die Erbauer kamen am Morgen
aus der Kaserne Brugg, arbeiteten 10
oder 12 Stunden, assen eine Suppe und
ein Stück Brot, marschierten wieder zu-
rück. Sie gruben 14 Meter tief. In einem
Tagebuch fand Fred Härdi einen Ein-
trag: «Leider nur 2 Garetten». Solche
Sätze sind für den Pfaffnauer Motivati-
on, zweimal pro Woche herzu fahren,
zu reparieren, zu rekonstruieren, zu
streichen. «Erstens ist es ein wunderbar
praktischer Zeitvertrieb. Ich bin ja pen-
sioniert. Und zweitens bin ich daran in-
teressiert, dass man solche Zeitzeugen
erhält. Vor allem in der heutigen Gesell-
schaft, wo man ja nur oberflächlich
lebt.» Es ist gut möglich, dass er das
zweideutig meint.

«Fründ oder Find?»
Wir steigen wieder ins Auto, fahren aus
dem Wald, parkieren in Vorderrein bei
der reformierten Kirche. Wenige Meter
daneben plätschert ein Brunnen vor ei-
nem Holzverschlag. Hinter den Latten
verbirgt sich der Notausgang des be-
kanntesten Aargauer Bunkers: A3840,
Artilleriewerk Rein, genannt Adler-
horst, erbaut 1940, umgebaut 1988/89.
Von innen klimpert ein Schlüsselbund.
Anlagenchef Heinz Baer öffnet die Tür

einen Spalt, fragt lachend: «Fründ oder
Find?» Der Stempel auf einem laminier-
ten Situationsplan zeigt: Deklassifiziert
2015. Zivilisten wurden hier noch nicht
viele eingelassen. Auch für Titus Meier
war es nach jahrelanger Recherche für
seine Doktorarbeit speziell, als er erst-
mals hinabsteigen durfte: «Das ist ein
Stück Schweizer Geschichte, das die
Schweiz und den Aargau geprägt hat.»

Der Raum, der mit seiner Existenz
und seinem Inhalt das erste politische
Erdbeben der 90er-Jahre ausgelöst hat-
te, befindet sich hinter einer dunkel-
grünen Tür mit der Aufschrift «18». Das
«Zentrallager S» der P-26. Die «Kader-
organisation für den Widerstand im
feindbesetzten Gebiet» hatte hier ihr
wichtigstes Depot. Ein Foto ging 1990
von hier um die Welt. Nationalrat An-
ton Keller, Untersiggenthal, steht ne-
ben Brigadier Arthur Liener vor einem
Gestell mit Stahlcontainern. «In tech-
nisch modernem Zustand, Instandhal-
tung tadellos», hiess es später in einem
Bericht über ihre Inspektion. Die Spezi-
algewehre, Handgranaten und Chiff-
rierschlüssel wurden längst wegge-
schafft. Die Gestelle und die runden
Stahlcontainer sind noch da – genauer:
wieder da. «Die Container wurden ge-

leert und über die Army-Liq-Shops ver-
kauft», erinnert sich Titus Meier. Jetzt
muss sie das Museum wieder mühsam
auftreiben. Die Tarnbezeichnung laute-
te: für Sanitätsabfall. Die meisten Käu-
fer hatten keine Ahnung, was sie in
Wahrheit erstanden. «Selbstverständ-
lich hätte man die Container auch für
OP-Abfälle brauchen können. Eine gute
Legende ist immer etwas, das auch
wahr sein könnte», sagt Meier. Beim
Weitergehen fällt das Lavabo neben
der Tür auf, darauf steht eine Flasche
Reinigungsmittel: «Propre Suisse».

Wir verlassen die Anlage durch den
Haupteingang, oberhalb der Kantons-
strasse zwischen Lauffohr und Stilli. In
den Bäumen zwitschern Vögel. Heinz
Baer kontrolliert, ob alle Lichter ge-
löscht sind und dreht den Schlüssel.
«Wir wollen die Anlage jetzt wieder mit
Leben füllen», sagt er und schreibt um
«Leben» Anführungs- und Schlusszei-
chen in die Luft. Wir setzen uns in sein
Auto, rollen über den Kiesplatz zur ver-
steckten Einfahrt und biegen in den
Feierabendverkehr auf der Kantons-
strasse ein. Ganz unauffällig.

«Ich bin daran interes-
siert, dass man solche
Zeitzeugen erhält. Vor
allem in der heutigen
Gesellschaft, wo man
ja nur oberflächlich
lebt.»
FRED HÄRDI RESTAURATOR

«Solche Bunker zu
bauen, war mühselig,
aber psychisch wich-
tig für die Truppe.»
TITUS MEIER HISTORIKER

Wie alle Grenzkantone
war der Aargau strate-
gisch besonders wich-
tig und hatte deshalb
auch seine eigene Trup-
pe: die Grenzbrigade 5.
Nicht von ungefähr ha-
ben fast alle Aargauer
Ortschaften eine Post-
leitzahl mit der An-
fangsziffer 5. Ihr Auf-
trag lautete so einfach
wie absolut: «Halten bis
zur letzten Patrone.»
Ohne Rückzugsebene.
Ihr Gebiet: 34 Kilometer
Breite, 12 Kilometer Tie-
fe, von Stein-Säckingen
bis Kaiserstuhl. Zuge-
teilt wurden nur Miliz-
soldaten, die auch hier

lebten. Denn die Grenz-
truppen wurden als ers-
te aufgeboten, mussten
sofort bereit sein, damit
die Mobilmachung aller
anderen nicht vom
Feind behindert werden
konnte. Entsprechend
viele Familiengeschich-
ten sind mit Orten wie
dem KP Wallbach ver-
knüpft. Titus Meier: «Es
wird für viele interes-
sant sein, das wieder zu
sehen und den Kindern
zu zeigen: Hier hat dein
Vater einst Dienst ge-
leistet.» Zur bisweilen
geäusserten Kritik, war-
um die Schweiz so viele
Bunker baute, die gar

nie im Ernsteinsatz ge-
braucht wurden, sagt
Meier: «Es ist immer
falsch, mit dem Wissen

von heute das Verhal-
ten in der Vergangen-
heit zu beurteilen.» Bei
einem Hochwasser
staple man auch Sand-
säcke und sei dennoch
froh, wenn man sie
nicht brauche. Heute
gehe man davon aus,
dass im Kalten Krieg
kein unmittelbarer Wille

bestanden hatte, den
anderen militärisch zu
zerstören. «Aber da-
mals wusste man ein-
fach nicht, wie der an-
dere tickt.» (RIO)

Man wusste nicht, wie der andere tickte

Eine Reise ins Innerste des Aargaus, wo es von
Betondecken tropft, wo Lüftungsrohre surren
und Wandbilder zum Schweigen mahnen. Und
wo Pensionierte freiwillig Monate verbringen, um
von der Verteidigung der Schweiz zu erzählen.
VON MARIO FUCHS (TEXT) UND CHRIS ISELI (FOTOS)

1990: Brigadier Liener (mit Gewehr) und
Nationalrat Keller im Zentrallager der P-26.

2017: Titus Meier im selben Raum mit den
wiederbeschafften Original-Containern.

Bildreportage am Sonntag auf
www.aargauerzeitung.ch

Für Historiker
Titus Meier war
es ein spezielles

Gefühl, als er nach
jahrelangen

Recherchen zum
ersten Mal in das

Artilleriewerk Rein
hinabsteigen

konnte.

Kabelfernseher,
Kleiderschrank,

Kajütenbett:
Hier wohnten die
zwei pensionier-

ten Festungs-
wächter im

«Adlerhorst», die
im Ernstfall das

Material der P-26
herausgegeben

hätten.

Wandbefehl: Was

hier im Eingang
zur Festung Rein
steht, wurde in

manchem Bunker
an die Wand ge-
malt. Das Motiv

des Kopfes unter-
scheidet sich –

hier porträtierte
der Soldat den
Kommandanten

seiner Division.

Gut getarnt:
der Notausstieg
des Artillerie-
werks Rein in Vor-
derrein (Gemein-
de Rüfenach).
Entgegen der
Legende führt er
nicht direkt in die
benachbarte re-
formierte Kirche.

Landesverteidi-
gung an der Aare:
Heinz Baer vor
einem Geschütz
im Artilleriewerk
Rein. Die Anlage
wurde erst 2015
vom Bund offiziell
deklassifiziert.

Der Ernstfall trat
nie ein: Türe im
Kommandoposten

der Grenzbrigade
5 nahe des Weilers

Wallbach (auf Vill-
nacher Boden).
Die Soldaten hat-
ten hier einen al-
ten Bierkeller zum
Bunker ausgebaut.

Im Villigerfeld wollte man
den Feind mit allen Mitteln
aufhalten: Fred Härdi am
Notausstieg des Artillerie-
beobachters Hinterrein.

Schweiz am Wochenende
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Die ersten Gewitterzellen erreichten
den Aargau am späten Donnerstag-
nachmittag und wüteten in verschiede-
nen Regionen des Kantons. In der Not-
rufzentrale gingen zahlreiche Meldun-
gen wegen umgestürzter Bäume und
überfüllter Keller ein. 15 Feuerwehren
rückten aus und standen bis spät in
die Nacht im Einsatz. Für Teile der
Nordwestschweiz galt eine Unwetter-
warnung der Stufe «Rot».

Lokal wurden starke Windböen ge-
messen – in Villmergen beispielsweise
74 Stundenkilometer. In Aarau stürzte
an der Buchserstrasse eine Pappel auf

ein Gebäude. Der Baum musste am
Freitagmorgen mithilfe eines Krans ent-
fernt werden. Verletzt wurde dabei nie-
mand. An mehreren Orten sorgten
Blitzeinschläge zudem für Brände. In
Oberkulm fing kurz vor 1 Uhr eine
Scheune Feuer. Schlimmeres konnte
verhindert werden, weil der Landwirt

den Brand löschen konnte, noch bevor
die Feuerwehr mit einem Grossaufge-
bot vor Ort war. Kurz darauf traf ein
Blitz ein Wohnhaus in Wölflinswil und
löste einen Brand im Dachstock aus.
Die Bewohner hätten sich ins Freie ret-
ten können, weil sie vom Donnerschlag
geweckt worden seien, schreibt die
Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die
Feuerwehr konnte den Brand rasch lö-
schen und grösseren Schaden am Ge-
bäude abwenden. Dieser beläuft sich
nach ersten Schätzungen dennoch auf
mehrere 10 000 Franken. Und um 1.30
Uhr geriet auf einem Feld in Muri ein
Storchennest in Brand, das sich auf
dem Mast einer Hochspannungsleitung
befand. «Ob die Vögel zu Schaden ka-
men, ist der Polizei nicht bekannt»,
heisst es in der Mitteilung weiter. Im
Einsatz stand die Feuerwehr Muri.

Personen wurden bei den Unwettern
nach Angaben der Kantonspolizei keine
verletzt. Bei der Aargauer Gebäudever-
sicherung (AGV) sind bis Freitagmittag
rund 50 Meldungen über Blitz-, Sturm-
und Wasserschäden eingegangen. «Ei-
ne Region, wo es zu den meisten Schä-
den gekommen ist, lässt sich zurzeit
nicht bestimmen», sagt AGV-Sprecherin
Lorna Oliver. Die Schadensumme der
bisherigen Meldungen betrage rund
200 000 Franken. «Wir gehen davon
aus, dass noch weitere Schäden gemel-
det werden in den nächsten Tagen.»

Pünktlich auf das Wochenende hat
sich die Wetterlage wieder beruhigt:
Viel Sonnenschein ist für Samstag und
Sonntag angekündigt. (MBÜ)

Heftige Gewitter:
Dächer in Brand,
Keller überflutet
Starke Regenfälle und
Windböen wüteten in
Teilen des Kantons. Die
Feuerwehren standen
im Dauereinsatz.

An der Buchserstrasse in Aarau knickte eine verfaulte Pappel um und stürze in die
Liegenschaft «Florahof». Verletzt wurde niemand. Nadja Rohner

Um 1.30 Uhr geriet auf einem
Feld in Muri ein Storchennest
in Brand, das sich auf dem
Mast einer Hochspannungs-
leitung befand.

Wer Kindergärtnerin werden will, soll
künftig statt drei bis zu fünf Jahre stu-
dieren müssen. Demnach bräuchten
Lehrpersonen in Kindergarten und Pri-
marschule künftig einen Master- statt
wie bisher einen Bachelorabschluss.
Der Vorschlag der pädagogischen
Hochschulen stösst allerdings auf Kritik
der Aargauer FDP. Silvan Hilfiker hat
einen entsprechenden Vorstoss zum

«Stopp der weiteren Akademisierung
der Lehrpersonenbildung» eingereicht.
Der Grossrat warnt vor höheren Kos-
ten. Angesichts eines Defizits des Kan-
tons von über 200 Millionen Franken
stehe dies «quer in der Bildungsland-
schaft».

Die Antwort, die nun vorliegt, zeigt:
Der Regierungsrat lehnt eine Master-
ausbildung für Lehrpersonen des Kin-
dergartens «dezidiert» ab. Er werde
sich in allen relevanten Gremien auf
interkantonaler und nationaler Ebene
einsetzen, dass dafür weiterhin ein
Bachelorabschluss reicht. Ein Bericht,
wie ihn Silvan Hilfiker forderte, hat
sich aus Sicht der Regierung damit er-
ledigt. (AZ)

FDP will verhindern, dass der
Beruf von Kindergärtnern
weiter akademisiert wird –
und erhält Unterstützung
aus dem Regierungsrat.

Regierung gegen Master für
Kindergarten-Lehrerinnen


