
Nach Abschluss des Welt -
wirtschaftsforums sind die
Sappeure gestern wieder nach
Davos zurückgekehrt. Was sie vor
über einer Woche in Absprache
mit der Polizei errichteten und
härteten, demontieren sie nun
wieder.
rab. Alles, was nicht (mehr) niet- und na-
gelfest ist, kommt weg. Dieses Motto trifft
sowohl auf den Winterschlussverkauf in
den Geschäften als auch auf die Demonta-
gearbeiten der Sap Kp 6/1 in Davos zu. 
Ges tern rückten die Sappeure wieder ein,
um die Kernzone des WEF-Veranstal-
tungsortes von Ter Gittern und weiteren
Härtungsvorrichtungen zu befreien.
Der in diesem Zusammenhang geläufi-

ge, harte Ausdruck «Abrotzen» vermittelt
rücksichtsloses Vorgehen. Doch das Ge-
genteil ist der Fall: Bei den Demontage-
Arbeiten ist kein blindwütiger Aktionis-
mus, sondern Fingerspitzen- und Feinge-
fühl gefragt. Die Wärme der strahlenden
Sonne bietet den Sappeuren Support: Statt
mit klammen Fingern mühselig und ner-
venaufreibend zu Werke zu gehen, können
die Wehrmänner körperlich aus dem Voll-
en schöpfen. Das lässt sie topmotiviert und
effizient arbeiten.
Überwiegend positive Erfahrungen
«Es läuft hervorragend», bestätigt Sdt Pa-
trick Sätteli. Er ist zum zweiten Mal am
Einsatz im Rahmen des WEF. Am laufen-
den Einsatz habe er keine negativen Erfah-
rungen gemacht - im Gegenteil: «Die Leu-
te reagieren sehr positiv auf uns. Sie schät-

zen den Einsatz der Armee hier.» Die Sap-
peure genossen nach dem Aufstellen vom
7. bis zum 20. Januar (inklusive KVK) 
eine Woche Urlaub, bevor sie für die lau-
fende Woche zur Demontage zurückge-
kehrt sind. Sie arbeiten eng mit der Polizei
zusammen. Diese zeige sich gemäss Pa-
trick Sätteli hoch zufrieden mit der Lei-
stung der Sap Kp 6/1  «Sie kontrollieren
die Arbeiten laufend und loben uns für un-
sere Leistung», sagt Patrick Sätteli. Auch
Wm Adrian Steiner erwähnt die speditive

Zusammenarbeit mit der Polizei. Er habe
mit der Zivilbevölkerung im Gegensatz zu
seinem Kameraden Sätteli allerdings nicht
nur positive Erfahrungen gemacht. «Es
gab einige, die sich nervten, weil wir für die
Arbeiten den Verkehr umleiten mussten.
Doch nach einer kurzen, freundlichen Er-
klärung haben die meisten Verständnis ge-
zeigt.» Sagts und packt das nächste Gitter,
um es fein säuberlich auf den dafür vorge-
sehenen Stapel zu stellen, wo es auf seinen
nächsten Einsatz wartet.�
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QUIZ:
Wer kennt dieses Funktionsabzeichen?

A: Truppenackerbewirtschafter
B: Truppenbäcker
C: Truppenkoch Lösung Seite 2

RÜCKBAU IN DER KERNZONEWie Winterschlussverkauf

Sdt Thomas Darnig, Gfr Cornel Zahner und Std Norbert Fürer beim Ter Gitter demontiern. Bild fr.
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Der Newsflash auch im Internet
www.armee.ch/wef

Auflösung Funktionsabzeichen: B

Während für tausende Soldaten
der laufende Dienst im Rahmen
des WEF noch einige Tage
weiterläuft, hat Ruedi Krebser
seinen Dienst für die Armee schon
lange geleistet. Der 89-jährige
Churer blickt auf seine Militärzeit
während des Zweiten Weltkriegs
zurück. Seine heutigen Nachfolger
beurteilt der Soldat a. D. kritisch.
rab. Wenn Ruedi Krebser am Mittag be-
dächtig den kurzen Weg von seinem Zu-
hause zum Restaurant Westend geht,
streift sein Blick das nahe liegende Kaser-
nenareal in Chur. Er sieht die Truppen bei
der Arbeit. Ein Schmunzeln huscht über
sein Gesicht. Die Erinnerungen werden
wach. Krebser denkt an den 2. September
1939 – an den Tag der Generalmobilm-
achung im Zweiten Weltkrieg.
Wenige Monate vorher hatte der damals

21-Jährige die Radfahrer-Rekrutenschule
abgeschlossen. Jetzt galt es ernst. «Im
Schulhaus Milchbuck (in Zürich, Anm d.
Red.) traf ich auf meinen Zahnarzt, bei dem
ich wenige Tage vorher in Behandlung
war. Er war Offizier», erzählt Ruedi
Krebser zwischen zwei Schlucken von sei-
nem «Einerli Roten». An diesem Tag hät-
ten er und Tausende Kameraden nicht ge-
wusst, wie lange sie im Dienst stehen wür-
den, wann sie das nächste Mal nach Hause
könnten. «Diese Ungewissheit war das
Ärgste in meiner Zeit im Aktivdienst»,
blickt er zurück.
Kein Feindkontakt
Der gebürtige Zürcher, der seit vielen Jah-
ren in Chur wohnt, blickt auf rund 500 Ta-
ge im Aktivdienst zurück. Dazu gesellten
sich 200 Tage in WK, die nach dem Ernst-
fall selbstverständlich absolviert werden
mussten. Krebser sei die meiste Zeit in ei-
nem Kloster in Fischingen TG stationiert
gewesen. Von dort fuhr er die 20 Kilome-
ter zur Thur, wo er auf Patrouille Ausschau
nach gegnerischen Kräften hielt, welche
die nahe liegende Grenze zu Deutschland
überschritten haben könnten. In Kontakt
mit solchen Kräften kam er freilich nie, zu-
mindest physisch. «Wir hörten manchmal
Hitler-Radio (sic) – unglaublich, was die
der Bevölkerung für Lügen auftischten!»
Krebsers Kantonnement wurde auch in das
Tessin und die Romandie verlegt. Die
Freuden der Wehrmänner waren damals
die gleichen wie heute: «Wir hatten eine

hervorragende Unterkunft, in der es prima
und – im Gegensatz zu Zuhause –
genug Essen gab.» Ausgang habe es selten
gegeben, ebenso selten sah man seine
Liebsten. «Die Frauen durften ihre Männer
ein, zwei Mal für kurze Zeit im Dienst be-
suchen.» Diese Besuche seien oft kurz aus-
gefallen. «Bei uns gab es am Besuchstag
jeweils eine Inspektion. War der Sattel nur
leicht dreckig, musste man ihn nochmals
putzen und eine Stunde lang auf die näch-
ste Inspektion warten, bevor man seine
Frau sehen konnte.» Die Frauen – für
Krebser die eigentlichen Helden der
Schweiz während des Zweiten Weltkriegs.
«Sie mussten den Laden schmeissen und
die Kinder aufziehen, während die Männer
weg waren. Die Frauen haben mehr geleis -
tet als wir.»
Höhepunkt: Das Bier am Abend 
Spricht der heute 89-Jährige über seine
Dienstzeit, verwendet er am häufigsten das
Wort Kameradschaft: «Nach dem Abend-
essen sassen wir zusammen und tranken

ein Bier. Das war der Höhepunkt des Ta-
ges», erzählt Krebser. Dann seien sie meist
früh schlafen gegangen. «Tagwache war
um 5.30 Uhr; bis circa 18 Uhr wurde gear-
beitet.» Der Tagessold habe zuerst 2 Fran-
ken betragen, später sei er erhöht worden.
Seit dem Ende der Aktivzeit treffen sich
die Kameraden von damals jedes Jahr in
Winterthur. «Am Anfang waren über 100
da, heute sind es noch 20 bis 30.»
Wenn Ruedi Krebser das «Westend»

verlassen hat, streift sein Blick abermals
die Kaserne. Die heutigen Soldaten sind  in
seinen Augen «etwas lasch im Vergleich
zu uns. Früher war ein Befehl ein Befehl
und wurde nicht hinterfragt», stellt der
Veteran kritisch fest. Was ihm aber Freude
bereite, die gegenseitige Unterstützung.
«Damals wie heute halten die Leute zu-
sammen. Daran wird sich nie etwas än-
dern.»�

500 Tage im ErnsteinsatzAKTIVDIENST

Ruedi Krebser: «Die Frauen haben mehr geleistet als wir.» fr.


