
Besuch im Artilleriewerk Faulensee am Samstag, 19.09.2015 
 
Umrahmt von einer eindrücklichen Bergkulisse fand eine stattliche Anzahl treuer IPA-
Freunde den Weg nach Faulensee, um dort der Einladung "IPA-Bern / Besuch im Artillerie-
werk Faulensee" zu folgen. 
 

   
 
Dank guter Wegbeschreibung und Signalisation versammelten sich kurz vor 14:00 Uhr 
neunzehn Personen (5 Personen mussten sich leider kurzfristigen abmelden) vor dem un-
scheinbaren Häuschen, welches als Landwirtschaftsgebäude "getarnt" bestens in die Ge-
gend passt. Hier befinden sich der Eingang zu Festung, aber auch ein Ausstellungsraum 
und das bewirtete Bistro im 1. Stock. 
Auf der Terrasse oberhalb des Gebäudes konnte die illustre Gästeschar – welche durch 
eine fröhliche Kindergruppe lautstark verstärkt wurde – durch den Organisator in Empfang 
genommen und begrüsst werden. 
 

     
 
Nachdem auch der administrative Teil des Anlasses abgewickelt war, wurden die Besucher 
in zwei Gruppen eingeteilt und durch die beiden Vorstandsmitglieder des "Vereins-Artillerie-
werk-Faulensee" - Urs Blaser und Peter Rösch - unter ihre Fittiche genommen. 
Äusserst kompetent und mit viel Herzblut wurden die Gruppen durch die eindrücklichen 
Festungsanlagen geführt, wobei gutes Schuhwerk und ein gefüttertes Jäckli "unter Tag" 
schon von Vorteil waren. Während die eine Gruppe im Ausstellungsraum noch etwas Ge-
schichte einverleibt bekam, machte sich die andere Gruppe bereits auf die Besichtigungs-
tour. Wegen der engen Platzverhältnisse ist es nicht möglich, grössere Gruppen auf einmal 
durchzuschleusen. 
 

Peter Rösch      Urs Blaser   



Historische Daten 
 
Das Artilleriewerk Faulensee umfasst 4 Geschützstellungen, welche als landwirtschaftliche 
Gebäude getarnt sind. Die Bewaffnung besteht aus vier 10.5 cm Kanonen auf Hebellafett. 
Die Anlage wurde in den Kriegsjahren 1941 – 1943 geplant, gebaut und der Truppe über-
geben. 
Die Bunker sind untereinander mit 160 m Verbindungtollen verbunden. Sie waren bis in die 
neunziger Jahre im Verteidigungsdispositiv des Festungssektors „Thunersee“ integriert. 
Ihr Auftrag lautete: Mit den anderen Werken, Zugänge von Norden her gegen das BEO und 
Simmental sperren (Mit Infanterie und mobiler Artillerie gegnerischen Vorstoss gegen den 
Lötschberg und Interlaken verhindern) 
(Quelle: WebSite des Vereins "Artilleriewerk Faulensee") 

 
 

   
 
 
Während der ca. 90 minütigen Führungen durch die imposante Festungsanlage wurden 
uns insbesonders auch die zum Teil sehr engen Platzverhältnisse, die aufwendige Sauer-
stoffversorgung sowie auch die ganze, schwierige logistische Versorgung äusserst be-
wusst.  
Es war schon sehr eindrücklich zu sehen, wie unsere Grossväter, unsere Väter aber zum 
Teil auch wir selber den Militärdienst in doch sehr einfachen Stellungen und Unterkünften 
geleistet haben; und dies (meistens) ohne zu knurren und zu jammern - einfach im Dienste 
des Vaterlandes …….! 
 

    
 
So, nun waren wir aber "unten durch" und sicher alle froh, wieder ans Tageslicht zu kom-
men.  
Trotz der sehr interessanten, lehrreichen und hervorragend vorgetragenen Führung durch 
die Eingeweide der Festung "Artilleriewerk Faulensee" möchte sicher niemand sein gemütli-
ches daheim gegen einen längeren Aufenthalt im Werk tauschen. 
 



Zum Abschluss des Besuches in Faulensee durften alle im "Bunker-Beizli" noch ein Zvieri 
mit Hobelkäse, Wurst, Züpfe und Brot geniessen. Ein Gläschen Weissen oder ein Bierchen 
durften dazu auch nicht fehlen; die Kinder genossen natürlich alkoholfreie Getränke! 
Bewirtet wurden wir sehr professionell durch die Bistro-Leiterin, Frau Ursula Schaller.  
Nach Beratung durch die anwesenden Vorstandsmitglieder der IPA Region Bern verkün-
dete der Vizepräsident, Philipp Pfisterer, dass auf den Obolus durch die Besucher verzich-
tet werde und die IPA Region-Bern nebst dem Besuch auch den Zvieri offerieren würde. 
Dies wurde natürlich mit grosser Freude dankbar angenommen. 
 
 

   
 
 
Zu guter Letzt fehlte nur noch das Foto-Shooting der jüngsten der Besucher …. 
 

 
 



 
Nach einem äusserst interessanten Nachmittag mit grossem Lernerfolg, erfolgreichem Fit-
ness-Training und einer Stärkung in gemütlicher Runde konnten wir am späteren Nachmit-
tag wieder die Heimreise antreten. 
 
Ich danke nochmals ganz herzlich dem Team des Vereins "Artilleriewerk Faulensee" für 
ihre Betreuung unserer Gruppe und kann ihnen versichern, dass Nachhaltigkeit gegeben ist 
und sicher einige von uns wieder kommen werden …. 
 
Danke Urs Blaser, Peter Rösch und Ursula Schaller, merci viu mau! 
 

  
  
 
www.ipa-bern.ch       www.artilleriewerk-faulensee.ch  
 
Servo per Amikeco       Urs Binggeli-Hunziker 

http://www.ipa-bern.ch/
http://www.artilleriewerk-faulensee.ch/

