
Besuch der Re-Union Luftwaffe in der Nordschweiz vom  

25. – 27. Juli 2014 

 
Nach dem ersten Treffen in der Schweiz (u.a. Andermatt, Gotthard, etc.) vom 

18. – 20. Juni 2007 erfolgte nunmehr unser zweites Treffen, ebenfalls wieder 

von unserem Ehrenmitglied Oberst a.D. Fritz Mumenthaler hervorragend 

ausgearbeitet, in der Nordschweiz vom 25. – 27. Juli 2014, wobei aus 

Kostengründen in Waldshut im Sportmotel Goalsports übernachtet wurde. 

20 Teilnehmer/innen fanden sich im Laufe des Nachmittags ein. Nach dem 

einbuchen erfolgte eine Stadtbesichtigung der Altstadt von Waldshut. Zum 

Abendessen ging es auf die Terrasse im reservierten Rheinischen Hof, wo bei 

einem Grillabend mit spanischer Musik der erste Abend mit 

kameradschaftlichem Gedankenaustausch zu Ende ging. 
 

Am Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück mit eigenen PKW´s nach 

Küssaberg zur Burgruine Küssaburg, von der man einen herrlichen Ausblick 

auf die Grenzregion hatte. Nach einer kurzen Besprechung im Gasthof 

Küssaburg fuhren wir weiter ins Schweizer Artilleriewerk Reuenthal zur 

Besichtigung, wobei vorher noch im Festungsbeizli „Barbara“ militärisch 

aufgetischt wurde. Im Anschluß daran besichtigten wir noch eines von 1.400 

Infanteriewerken, nämlich die „Bettlerküche“, in der 18 Soldaten früher 

Dienst verrichteten. Auf der Rückfahrt wurde auf der vorbestellten Terrasse 

im „Hopfen-Stad`l“ in Tiengen zu Abend gegessen und der Abend klang 

wiederum kameradschaftlich-harmonisch aus. 
 

Am Sonntagvormittag erfolgte nach dem Frühstück die Zimmerrückgabe und 

anschließend die Fahrt mit Pkw zum Schweizerischen Militärmuseum Full.  

Hier bot sich in den früheren Fertigungshallen der Firma „Oerlikon“ eine 

überragende Ansammlung von militärischem Gerät aller Art. Vor allem der 

originalgetreue Aufbau eines „Königstigers“ fesselte uns doch sehr. Zum 

Mittagslunch in der Wirtschaft in der Ausstellungshalle wurde nach dem 

Essen unser Organisator Fritz Mumenthaler mit dem goldenen 

Mitgliedsabzeichen der Re-Union Lw sowie einem guten roten Bocksbeutel 

aus dem Bayerischen Landtag ausgezeichnet und weitere Geschenke 

überreicht und nach der Verabschiedung traten die ersten Mitglieder die 

Heimreise an.  

Einige Kameraden mußten noch eine individuelle Verlängerung im 

sehenswerten Museum anhängen, bis alle Fotos im Kasten waren.  

Und da der Rheinfall in Schaffhausen auf dem Rückweg lag, wurde auch dieser 

noch besichtigt. 

Fazit aller Teilnehmer: Wiederum ein gelungenes Treffen mit vielen neuen 

Eindrücken. 
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