
Proviantlager
lebensmittelvorrat für 14 
tage.

Museum der tschechoslowa-
kischen Befestigung Běloves

UnteroffizierstUbe
für 4 Männer. auf dem tisch ist liegt 
ursprüngliches tagebuch eines soldaten aus 
dem Jahr 1938.

MannschaftstUbe
Unterkunftsraum mit 12 
Pritschen diente 24 Männern 
in zwei ablösungen. teile der 
ausrüstung und bewaffnung 
von elite-grenztruppen.

erdtelegraf
sollte die telefonleitung zu anderen bunkern unter-
brochen werden, könnten die objekte mit so genannten 
„erdtelegrafie“ mit das Morse-alphabet verbinden wer-
den. hochspannungs-signal würde durch erde zu andere 
objekte geleitet. da dieses gerät arbeitet ohne Kabel, es 
war praktisch unmöglich es zu zerstören. die reichweite 
von dieser verbindung war beschränkt (ca. 1 km), jedoch 
war die apparatur sehr einfach und zuverlässig.

WasserbrUnnen
Unter den treppen befindet sich ein 61 
m tief gebohrter brunnen mit trinkwas-
ser für besatzung und für die Kühlung 
des dieselmotors und Waffen. elekt-
risch- oder handbetriebene zylindrische 
Wasserpumpe füllte die Wasserbehälter 
(oben) mit 20 l/min (4 l/min manuell) 
bis zu einer Kapazität von 2 000 l.

filterraUM
elektrisch- oder handbetriebener ventilator leitet die frische luft von 
außen durch Wärmetauscher (hier kommt das heiße Kühlwasser von die-
selmotoren) oder durch rauch- und gasfilter (im falle der chemischen 
angriff). durch dieses system konnte das innere des bunkers unter dem 
luftüberdruck genommen werden, um das eindringen von chemischen 
Kampfstoffen zu vermeiden und die giftigen feuerabgase durch schiess-
scharten zu ausdrücken.

handgranatenlager
150 handgranaten für granatenrutschen.

WaschraUM Und toilette
sich zu waschen war es möglich nur mit 
kaltem Wasser. zur verfügung standen 
hier auch zwei Wasserklosetten. Unter dem 
fußboden wurde eine abfallgrube „oMs“ 
(otto-Mohr-system) versenkt.

MaschinenraUM
hier platzierte ausrüstung produzierte elektrischen 
strom zur versorgung aller einrichtungen des Werkes. 
zwei-zylinder wassergekühlter dieselmotor mit direkt-
einspritzung Škoda läuft bei 1 000 Umdrehungen pro 
Minute. das heiße Kühlwasser war zu aufwärmen der 
Kasematte benutzt. ein 10 kva generator produzierte 220 
v drehstrom für antrieb der Maschinen und 127 v für 
beleuchtung.
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brennstofflager
zur verfügung stand Kraftstoff- 
und Ölvorrat für 14 tage des 
betriebs.

Befestigung war seit jeher ein traditionelles Mittel zum Schutz gegen Aggres-
sion; deshalb wurde auch in der Tschechoslowakei  ein neues Grenzbefesti-
gungssystem seit 1934 projiziert. Entlang der nördlichen Grenze an Deutsch-
land von der Stadt Ostrava ins Riesengebirge wurden danach in erstaunlichen 
Umfang auf über 250 Kilometer die Bauarbeiten begonnen, um hier die Linie 
von schweren Befestigungen auszubauen. Darüber hinaus wurden die übrigen 
1 545 km langen Grenzen an Deutschland und Grenze an Österreich, Ungarn 
und Polen mit leichten Befestigungen geschützt. Von 1935 bis 1938 wurden 9 
Artilleriefestungen, 263 Infanteriekasematten und fast 10 000 leichten Objek-
ten gebaut. Internationaler Vertrag mit Frankreich garantiert Unabhängigkeit 
und Unantastbarkeit der staatlichen Grenze von Tschechoslowakei.

Selbstständige Infanteriekasematte 
N-S 82 „Březinka“ wurde von 4 bis 
9 Oktober 1937 betoniert. Die Ge-
samtkostenosten der Bau wurden 
bewertet auf etwa 5 Millionen Kro-
nen, die nun zu ein und halb Millio-
nen Euro entsprechen würde. Das 
Werk besteht aus 1 365 Kubikmeter 
von hochwertigem Stahlbeton. Die 
Rückwände sind 1 m dick, die Dec-
ke ist  2 m dick und die Vorderwand 
ist 2,25 m dick. Das Objekt wurde 
mit eine Panzerabwehrkanone, 6 
schweren Maschinengewehren und 
viele leichte Maschinengewehre 
ausgerüstet. Die Besatzung betrug 
32 Mann. Während des Zweiten 
Weltkriegs wurde das Objekt von 
den deutschen Besatzungsbehör-
den stark beschädigt - die Schiess-
scharten und Panzerglocken wur-
den ausgerissen. Seit 1989 wurde 
die Kasematte Schritt für Schritt in 
Vorkriegszustand von Mitgliedern 
„Klub für Militärgeschichte Náchod“ 
rekonstruiert. Während fünfzehn 
Jahren wandte sich verlassenes 
und mit Abfall gefülltes Objekt in 
einem der besten Museen seiner 
Art.

KabeleinführUngen
zwei leitungen für telefon und 
erdtelegraf Kabel.
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feUerPlan der KaseMatten

 rot: schußfeld          blaU: hindernisse         graU: Werke



rechte Panzerglo-
cKe
der wichtigste Punkt der 
beobachtung für den rechten 
teil des objekts. spezialstahl-
panzerung, 20 cm stark Wand, 
gewicht 20 tonnen, für nah-
verteidigung 3 schiessscharten 
für leichten Mg, in der Kalotte 
der Panzerglocke eine Öffnung 
für Periskop.

lager für artillerieMUnition
in diesem raum wurden 1 200 Patronen für 
Panzerabwehrkanone aufbewahrt. heute kön-
nen sie hier nur eine Patrone als auch zubehör 
und ersatzteile für Panzerabwehrkanone sehen.

telefonzentrale
original-gerät  aus dem ende der 
30er Jahre mit 20 richtungen für 
die telefonischen verbindungen 
innerhalb der Kasematte und mit 
nachbarwerken und Werkgruppen.

KoMMandant des obJeKts
auf den türen gibt es ein foto von leutnant der 
infanterie J. Pivonka, wer war der Komman-
dant der besatzung im Jahre 1938. Während des 
zweiten Weltkriegs, nahm er der Widerstandsbe-
wegung gegen die nazis an, wurde gefangen und 
starb im Konzentrationslager auschwitz-birke-
nau im Jahre 1942.

lager für infanterie-
MUnition
enthielt Patronen für Maschinen-
gewehre (ca. 400 000 Patronen). 
für leichte und schwere Maschi-
nengewehre wurde die gleiche 
Munition (Mauser 7,92 mm) 
verwendet.

schiessscharte 
für leichtes 
MaschinengeWehr
diente zur deckung der 
hauptschiessscharten des Wer-
kes (19) mittels eines leichten 
Mg oder nach der installie-
rung eines Panzerverschlusses 
mit glasbedecktem schlitz 
auch zur beobachtung. der 
3,2 Meter tiefe schutzgraben 
vor den hauptschiessschar-
ten konnte auch aus einem 
Wandperiskop beobachtet und 
durch eine granatenrutsche 
mit handgranaten verteidigt 
werden.

linKe schiessKaMMer
47 mm Panzerabwehrkanone: schussweite 5,9 km, Kadenz bis 35 schuss/min, hergestellt im 
Škoda Plzeň. Mit einem treffer könnte es theoretisch zwei feindliche Panzer zerstören (mit 
Panzergranaten konnte sie noch auf 1 000 m eine 50 mm dicke Panzerstahlplatte durch-
schlagen, während die Panzerung des damaligen Panzers war meistens 5 - 15 mm).
der raum war nach 1939 zerstört, als die deutschen die schiessscharten herausgesprungen 
hatten. die Wehrmacht nutzte dann die tschechoslowakischen Waffen in deutschen befesti-
gungen, vor allem bei atlantikwall. Während der rekonstruktion wurden die schiessschar-
ten von anderen objekten dort abgelegt. die Panzerabwehrkanone wurde aus der festung 
oscarsborg in der nähe von oslo in norwegen (siehe foto) gewonnen. durch zufall ist es 
die gleiche Kanone (seriell nr. 173), die 1938 in dieser Kasematte installiert war.

rechte schiessKaMMer
in beiden schiessscharten wurden 
schwere Mg installiert, die flankie-
rend zum schutz der hindernisse und 
nachbarwerke wirkten. reichweite 
der Waffen betrug 3,2 km, Kadenz 500 
bis 750 schuss/min. die leeren hülsen 
fielen draußen in den schutzgraben. 
über den Mg wurde eine übersichts-
karte der Umgebung angebracht, die 
zur Koordination des feuers während 
der nacht und bei schlechter sicht auf 
grund der Meldungen aus den Panzer-
glocken diente. zur Kommunikation 
mit beobachter in der Panzerglocke war 
telefon oder sprachrohr genutzt. da die 
Meldungen im feuerlärm nicht immer 
hörbar waren, stand für diese zwecke 
auch eine optische signalisation zur 
verfügung. in der gegenwand wurde 
ein leichtes Mg lafettiert, das zur nah-
verteidigung der rückseite des Werkes 
dienen sollte.

eingang
den Werkseingang bildet ein zweimal gebrochener gang. eine solche 
gebrochene ausführung diente zum schutz des inneren des Werkes 
gegen direkten feindlichen beschuss. den zutritt sicherte ein gittertor, 
geschützt durch eine schiessscharte (12). links vom gittertor befindet 
sich eine luftansaugöffnung. hinter der ersten brechung befindet sich 
das erste Panzertor, 650 kg schwer und 30 mm dick mit einen Mannloch 
im unteren torteil. hinter der zweiten brechung des einganges befindet 
sich das andere gasdichte Panzertor (450 kg). eine der beiden türen war 
immer geschlossen, dass das eindringen giftiger stoffen ins innere des 
Werkes verhindern sollte.

Trotz des enormen Aufwands sowie des 
großen Enthusiasmus, die im Befesti-
gungsbau aufgewendet wurden, wurde 
das Befestigungssystem weder vollen-
det noch zur Verteidigung benutzt.
Am 30. September 1938 wurde das 
Münchner Abkommen unterzeichnet. 
Die europäischen Mächte bestellten die 
Abtretung der überwiegend von Sude-
tendeutschen bewohnt Grenzgebiete 
an das Deutsche Reich. Die tschecho-
slowakische Regierung wurde durch se-
ine Verbündete – Frankreich – als auch 
Großbritannien, Italien und Deutschland 
gezwungen, „im Namen des Friedens 
in Europa“ die Grenzgebiete mit Befe-
stigungen an Deutschland zu abgeben. 
Schließlich am 15. März 1939 wurde 
ganz Böhmen und Mähren von den 
Deutschen besetzt. Der Weg in den 
zweiten Weltkrieg wurde geöffnet…

linKe PanzerglocKe
der wichtigste Punkt der beob-
achtung für den linken teil des 
objekts. spezialstahlpanzerung, 
20 cm stark Wand, gewicht 
22 tonnen, 4 schiessscharten 
für schweren Mg dienten für 
verteidigung des zwischenrau-
mes zum nachbarwerk n-s 83 
„lázně“ und auch für das feuer 
in richtung zollhaus am grenz-
übergang. in der Kalotte der 
Panzerglocke ist eine Öffnung 
für Periskop.

linKe flügel des 
WerKes
leichtes Mg für deckung 
der hauptschiessscharten des 
Werkes (23), Wandperiskop und 
granatenrutsche. in Metallbox: 
die „Küche“ des objekts mit 
dem ursprünglichen armee 
Petroleumkocher aus 1938.
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eintrittschiess-
scharte
schützte der einzige eingang in 
die Kasematte.


