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EBA SUBVENIO

Das Soldaten-Handwerk wird aufgefrischt

ad. Die AdA waren seit rund eineinhalb 
Jahren nicht mehr an ihren Waffen und 
das Motto „Üben, üben, üben!“ des 
Bat Kdt Oberstlt i Gst Daniel Seel-
hofer trägt mit diesem Training seine 
ersten Früchte. 

Zgfh und Sdt repetieren Grundin-
halte wie beispielsweise das Wacht-
dienstschiessen in den KD-Boxen, 

theoretische Ausbildungsblöcke oder 
SAT-/San-/SIM-Ausbildungen. Die 
vom Bat Kdt bei der Fahnenübernahme 
erwähnten „logistischen Probleme“, 
machen sich auch am heutigen Ausbil-
dungstag bemerkbar. Nicht, dass etwa 
zu wenig Munition auf Platz wäre. 
Viel mehr hapert es gemäss Aussage 
einiger Wm an anderen Punkten, wie 
etwa dem fehlenden Bananengas. Das 
ungiftige Bananengas wird verwendet, 
um die Funktionstüchtigkeit der Schu-
ma zu testen.

Erschwerte meteorologische 
Bedingungen

Es regnet auch am Dienstag und im-
KD-Boxen und die beiden Wm Spi-
no und Vogt der Kp 70/2 gehen vor 
der Übung nochmals alles Schritt für 
Schritt durch – beüben sich selbst, um 
den Soldaten ein gewinnbringendes 
Wachtdienstschiessen zu gewährlei-
sten. Anschliessend findet sich auch 
ihr Zug in den KD-Boxen ein und es 
wird behände aufmunitioniert.  

Übung macht den Meister
Auch beim folgenden Zug läuft al-

les reibungslos ab. Die Soldaten sind 
konzentriert am Werke. Einerseits 
steigt bei diesem Posten die Laune der 
Truppe und anderseits motiviert wahr-
scheinlich auch der Gedanke des wär-
menden Duros das effiziente Voran-
schreiten der Übung. „Halt oder ich 
schiesse!“, klingt es einheitlich und 
bestimmt aus den KD-Boxen – nach 
einer kurzen Ruhepause fallen mehre-

Wm Spino und Wm Vogt

Übungsbesprechung im Daher

ad.

ad.

Der militärische Alltag hat 
uns fast schon wieder. Die 
Schiessfahnen werden im 
WK 2011 zum ersten Mal ge-
hisst, denn bereits am 2. WK-
Tag ist bei den Kompanien 
schiessen angesagt.

mer mehr Schneeflocken verirren sich 
ins kalte Nass. Die Schneefallgrenze 
in Walenstadt sinkt augenscheinlich. 

Matschende Schritte nähern sich den 
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Feueralarm!

Feuertaufe morgens um halb sechs
Die erste Nacht der Stabs Kp 
in der neuen Ukft endet mit 
einer Evakuierung. Der Feu-
eralarm war aber nur eine 
Probe.

im.   Friedlich schläft das Gros der 
Stabs Kp in der ersten Nacht im Berg-
bunker. Doch der Schlaf wird jäh un-
terbrochen. Kurz vor 5.30 Uhr erfolgt 
der Durchsageton in der Ukft Castels-
Plons. „Feueralarm, Feueralarm“. Man 
treffe sich auf dem HV-Platz. Schnell 
füllen sich die Gänge mit noch halb 
verschlafenen AdA. 

Das komplexe Stollensystem der 
Ukft kann die Sdt der Stabs Kp auch 
zu dieser frühen Stunde nicht verwir-
ren. Alle finden den Weg zur Treppe, 
welche ins Freie führt. Nach den vie-
len Stufen und der dementsprechenden 
Erhöhung der Pulsfrequenz war die 
Müdigkeit definitiv vergessen.

Erfüllt
Alles liegt noch im Dunkeln. Es 

ist kalt draussen. Das bekommen vor 
allem diejenigen zu spüren, welche zu 
Gunsten der Geschwindigkeit einige 
Kleiderstücke in der Ukft zurücklies-
sen. Trotzdem reihen sich die Züge 
schnell ein. 

Die Kader beginnen ihre Leute zu 
zählen und melden die Bestände. Nach 
kurzer Zeit steht fest, dass die Kurz-
übung erfolgreich und zufriedenstel-
lend verlaufen ist. „Niemand wurde 
zurückgelassen – gut gemacht“, lau-
tet das Fazit. Es bleibe bei diesem ei-
nen Probealarm – sollte im Verlaufe 
des WK ein weiterer Alarm ertönen, 
sei dies in jedem Fall ein scharfer! 
Im Anschluss wartete das wohlver-
diente Frühstück auf die Beprobten.

Um Panik zu vermeiden, wurde die 
Stabs Kp am Vortag über den bevor-

stehenden Probealarm informiert. Die-
se Übung wurde vom Anlagewart aus 
Sicherheitsgründen verlangt. ■  

Wo geht‘s raus? im.

Konforme Beschilderung der Fluchtwege. im.

re gezielte Schüsse.  
Nach der erfüllten Aufgabe folgt 

eine kurze Übungsbesprechung und 
bereits macht man sich zur nächsten 
Ausbildungssequenz auf. Es macht 
den Anschein, dass schon an diesem 
zweiten WK-Tag die Praxis wieder in 
den „Köpfen“ und „Abzugsfingern“ 
der AdA sitzt. ■Seines Zieles sicher sein… ad.
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WETTERPROGNOSE

Leichte Wetterbesserung zum Wochenende

RÄTSEL

Kein Zwipf für die Kannibalen

7° / 1° 5° / 2° 10° / 3° 8° / 4°

Mittwoch

4 Männer werden von Kannibalen 
gefangen. Da diese Kannibalen den 
Opfern immer eine Chance bieten um 
das eigene Leben zu retten, werden 
die Männer bis zum Kinn in den Sand 
eingebuddelt, sodass sie Ihre Köpfe 
nicht mehr drehen können. Zwischen 
den Männern wird zudem eine Mauer 
errichtet, die absolut undurchsichtig 
ist. Die Kannibalen setzen den Män-
nern Hüte auf, und geben folgende 

Würde derjenige rechts aussen sehen, dass vor ihm zwei helle Hüte sind, wüsste er, dass er einen dunklen Hut aufhat. Da 
er sich jedoch nicht zu Wort meldet, weiss der zweite von rechts, dass er eine andere Hutfarbe als jener vor im hat. Somit 
kann er das Rätsel auflösen. 

Donnerstag Freitag Samsatg

Aufgabe:
Wenn einer der Männer sagen kann, 
welche Hutfarbe er trägt, dann kom-
men alle frei. Kann es keiner, oder ist 
eine Antwort falsch, so werden alle 
gegessen. Keiner darf etwas anderes 
sagen als die Lösung. Als Hinweis 
dient lediglich, dass zwei dunkle und 
zwei helle Hüte verteilt wurden. Zur 
Lösung der Aufgabe haben die Män-
ner nur 2 Minuten Zeit.

Durch logische Kombination gelingt 
es tatsächlich einem der Männer die 
eigene Hutfarbe zu nennen und alle 
kommen frei.

Welcher Mann ist das und warum 
kann er die eigene Hutfarbe bestim-
men? (Auflösung unten) 
 
(Bildquelle: http://www.boote-blog.de)


