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Abbildung 22: Flankierende MG-Stände vor einigen
Schützengalerien der Jolimont Waldstellung
(Foto: Michel Bolay, 1992)

Ein grosser Teil der Waldstellung bestand aus Schüt-
zengalerien und MG-Ständen in den Felswänden, die
wiederum ohne Sprengstoff aus dem Fels ausgebrochen
worden waren, sowie dem konventionellen Stützpunkt
Aebelirain. Im Spätherbst 1917 gehörte die Waldstel-
lung zum bestausgebauten Teil der Fortifikation Mur-
ten. Eingebaut in der ca. 4 km messenden Front waren
rund 70 sogenannte bombensichere Kasematten (Über-
deckung 2 bis 10m) verschiedenster Art. Es war Kamp-
funterkunft für eineinhalb Bataillone vorhanden, wo-
von ca. die Hälfte als Liegeplätze.

5. Die Artillerie Ausrüstung

5.1. Die 12 cm Batterie-Stellungen

Während der ersten Bauperiode wurden für die schon
erwähnten 12 cm Positions-Kanonen ohne Rohrrück-
lauf die ersten sechs Batterien hergestellt. Diese Ge-
schütze waren die Hauptstütze der Artillerie. Neben
der bereits bestehenden Batterie auf dem Jolimont
wurde daneben eine zweite errichtet. Eine weitere auf
dem Mont Vully und drei im Abschnitt Murten-Saane.
Die Batterien waren nach der Manier der Zeitperi-
ode gebaute, mit Holz verkleideten Einschnitte in einer
Reihe, mit betonierten Munitionsnischen und Mann-
schaftsunterständen. Sie waren ca. 2 km hinter der
Hauptkampflinie platziert. 1916 wurden die meisten
ausgebaut und mit Betonböden versehen, in die der
Pivotzapfen einzementiert war. Die Geschütze wurden
auf Pivotrahmen in einer grösseren Ausführung als je-
ne für die 8,4 cm Kanonen gestellt, um das Nachrichten
nach jedem Schuss zu vermeiden und die Schussfolge zu
erhöhen. (Kein Exemplar, kein Foto des 12 cm Pivot-
rahmens der Firma Sulzer hat überlebt, da diese ihr
Altarchiv vernichtet hat.) Bis 1917 ist die Anzahl der
Batterien auf vierzehn erhöht worden. Alle Batterien,
wie auch die Stützpunkte, waren telefonisch mit den
Kommandostellen verbunden, wobei alle Kabel unter-
irdisch verlegt waren.

Abbildung 23: Batteriestellung für 12 cm Kanonen mit
Lafetten Rücklauf im Erstausbau auf Mont Vully [5]

Auch neue 7,5 cm Feldgeschütze wurden der Fortifika-
tion zugewiesen. Es wurden jedoch keine festen Bat-

terien für diese gebaut, um rasche Stellungswechsel zu
ermöglichen.

5.2. Der Einsatz der alten 8,4 cm Krupp
Ringrohr-Kanonen 1879 L 25

Abbildung 24: 8,4 cm Krupp Kanone 1879 auf
Pivotlafette mit Rücklauf (Eidgen.
Konstruktionswerkstätte, Abk.: K+W)

Der Mangel an Maschinengewehren machte sich beson-
ders stark bemerkbar. Man suchte deshalb nach einer
Möglichkeit, die Lücke anderweitig zu schliessen. Diese
wurde nach der Umrüstung auf die 7,5 cm Kanone in
der noch in großer Anzahl in den Zeughäusern vorhan-
denen noch brauchbaren 8,4 cm Feldgeschütze gefun-
den. Die ersten vier Geschütze wurden für die Flan-
kierung des Reduits Grossholz nach Südost und Süd-
west angefordert und 1915 in offenen Stellungen mit
betonierten Remisen und Mannschafts-Unterständen
rechts und links eingesetzt. Unterdessen entwickelte die
Firma Sulzer einen Pivotrahmen mit Rücklaufbrem-
se. (Es ist auch kein Exemplar dieses Pivotrahmens
mehr vorhanden. Es ist anzunehmen, dass sie wegen
der Finanzknappheit im Militärbereich nach dem Ers-
ten Weltkrieg als Schrott verkauft wurden. Der Verein
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Festungsmuseum Reuenthal hat ein Exemplar nach-
gebaut.) Gleichzeitig wurden Pläne vorgelegt für Ge-
schützstände zur Aufnahme der 8,4 cm Kanonen auf
Pivotrahmen mit einem Schwenkbereich von 60Grad.
Diese wiesen eine Frontwand von 100 cm und die De-
cke von 50 bis 70 cm aus armiertem Beton auf. In der
Frontmauer unter der Scharte war eine Nische ausge-
spart, in der sich der Pivotzapfen befand und dahinter
waren zwei konzentrische eiserne Bänder einzementiert
worden, auf denen die Rollen der Rahmenkonstrukti-
on liefen. Die Räder wurden in Schienen aus Winkelei-
sen geführt, die hinten schräg nach oben abgewinkelt
waren, sodass das Geschütz nach dem Rücklauf sel-
ber wieder in die Abschussposition rollte. Je nach La-
ge im Gelände hatten die Kasematten einen direkten
Eingang in der Hinterwand oder 45Grad hinten links
oder rechts. Diese Geschützstände, von denen eine gan-
ze Anzahl die Widrigkeiten der Zeitläufe überstanden
hat, wurden in der ganzen Fortifikation, teilweise als
Zwillingsstände, in 31 Exemplaren gebaut.

Abbildung 25: Scharte Geschützstand für 8,4 cm
Kanone im Birchenwald, Murten-Saane Abschnitt (Foto:
Autor 1989)

Abbildung 26: Geschützstand für 8,4 cm Kanone auf
Pivotlafette mit hydraulischer Rücklaufbremse,
Schwenkbereich 60◦

Abbildung 27: Innenansicht eines Geschützstandes für
8,4 cm Kanonen mit Pivot und Rollschienen (Foto: Autor
2003)

6. Die Konzeption der Stellung

Die Fortifikation war im Erstausbau nach den Prinzipi-
en der Behelfsbefestigung konstruiert, wie sie sich nach
der Belagerung von Plevna, 1877, wo noch mit hohem
Wall und Graben gebaut worden war, und Port Arthur,
weiter entwickelt hatte. [6]

Das Magazingewehr war inzwischen die Hauptwaf-
fe der Infanterie geworden, da die Möglichkeiten des
Maschinengewehrs noch nicht in ihrer ganzen Bedeu-
tung erkannt worden waren. Die Pläne der bereits er-
wähnten, 1901 bis 1913 in Genie-Wiederholungskursen
gebauten Schanzen am Zihlkanal, basierten auf Studi-
en von Offizierskursen, die in jener Zeit durchgeführt
worden waren. Weber hat in einer Schrift und in den
„Grundsätzen der Behelfsbefestigung“ die Konstrukti-
onsprinzipien niedergelegt, nach denen der Bau des Be-
festigungssystems ausgeführt worden ist. [1, 10]

Wie eine Stützpunktstellung nach den „Grundsät-
zen“ konzipiert war, zeigt Bild 5. Die Kampfgräben
waren in der Form eines mehr oder weniger dem Ge-

lände angepassten Halbkreises. Die Grabensohle war
normalerweise 1,8m unter dem gewachsenen Boden auf
diesem Niveau waren die betonierten Unterstände für
die Infanterie-Besatzung angeordnet. Über den Unter-
ständen und hinter der Erdvorlage in der Form eines
Glacis, die aus dem Aushub des Grabens gebildet wor-
den war, waren die Schützenauftritte angeordnet, die
durch Traversen gegen flankierendes Feuer gedeckt wa-
ren. Die Basis des halbkreisförmigen Kampfgrabens bil-
dete der Kehlgraben mit Unterständen für liegende Un-
terkunft und die Kehlkaponniere zur Flankierung der
Rückseite. Ein teilweise eingedeckter Verbindungsgra-
ben erleichterte die Kommunikation zwischen Kampf-
und Kehlgraben. Der Stützpunkt Bibernäcker sei hier
mit Plan und Originalfotos von Kehlgraben und Kapo-
niere als Beispiel aufgeführt. Der Kehlgraben mit den
Unterständen ist noch teilweise erhalten, weil er bei der
Anlage der neuen Verteidigungslinie im Zweiten Welt-
krieg in den neuen Panzergraben integriert wurde.
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