
 

Fes
Pub
11.12.2017

Titelbild

Die Bu
sechst
Fotogr
Bauten

Heraus
GSK. 

Als Aut

Die zwe
Bauwei
wurden
wichtige
Ende d

In 14 K
bis 40 I

stung
blikat
7 |  VON BELMED

d: Festungs

chreihe Pa
e Band wi
afien des F

n und gebe

sgeberin de

oren zeichn

eisprachige
ise und Aus

n und mit de
en Bauwer
es Zweiten

apiteln wer
nnen‐ und 

gen in
tion g
DIA REDAKTION

swerk Fieud

ages blanc
dmet sich 
Fotografen
en faszinie

es Bandes i

nen Thoma

e (D/F) Pub
sstattung v
em sie vers
ke sind im 

n Weltkriege

rden ausge
Aussenauf

n der 
gibt fa

N  |  DENKMALP

do am Gott

ches mach
den „Fest

n Michael 
erende Ein

ist die Gese

as Bitterli, J

blikation „Fe
von Bauten
schmelzen 
19. und 20
es aber nic

ewählte Fes
fnahmen vo

Schw
aszin
PFLEGE, DENKM

thard, 2131

ht unbekan
tungen in 
Peuckert z
blicke in e

ellschaft fü

Juri Jaquem

estungen in
, die vielfac
mussten. D

0. Jahrhund
cht mehr m

stungsbaut
orgestellt.

weiz: 
nieren

MALSCHUTZ, NE

1 m. ü. M.

nnte Archit
der Schwe
zeigen die
eine verbo

r Schweize

met und Ma

n der Schw
ch in schwi
Die meisten
dert errichte
ilitärisch ge

ten aus alle

Neue
nde E

EWS 

tektur bek
eiz“. Rund 
besonder

rgene Wel

erische Kun

aurice Lovis

weiz“ gibt Ei
erigem Ge
n dieser ein
et worden, w
enutzt. 

en drei Land

e 
Einbli

 

kannt. Der 
 200 hochw

re Ästhetik
lt. 

nstgeschich

sa verantw

inblick in T
lände erric
nst strategi
werden se

desteilen m

cke 

wertige 
k der 

hte 

wortlich. 

radition, 
chtet 
sch 
it dem 

mit je 30 



Das Autorenteam um Bitterli, Jaquemet und Lovisa erforschte dieses spezielle 
Kulturerbe neu, auf der Basis des Inventars der erhaltenswerten ehemaligen Kampf‐ und 
Führungsbauten, das das Eidgenössische Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) erstellt hat. Zu jedem Objekt werden die 
interessanten geschichtlichen Fakten sowie Informationen zur speziellen Architektur und 
der aktuellen Nutzung erörtert. 

Band 6 der Reihe pages blanches lotet die Grenzen des Kulturerbe‐Architektur‐
Diskurses aus, indem der Band eine Architektur in den Fokus nimmt, die bewusst 
versteckt gebaut worden ist. 

 

 

Alte Militärfestung Gütsch auf dem Oberhalppass oberhalb Andermatt, Schweiz (Bild: © Michael Peuckert) 

 



 

Die Sperrstellen im Kanton Glarus hatten die Aufgabe, den Vormarsch ins „Reduit“ zu verhindern. (Bild: © Michael 

Peuckert) 

 

 

https://denkmalpflege‐schweiz.ch/2017/12/11/festungen‐in‐der‐schweiz‐neue‐publikation‐gibt‐

faszinierende‐einblicke/ 

 


