
INF BAT 70 NEWS
WK 2012 Ausgabe 6 26.6.2012

	  

INF BAT 70 NEWS - Ein Produkt der Mediengruppe Inf Bat 70

IMPRESSUM
PIO: Fachof (Hptm) Fabio Menegola (fm.); PIO Stv: Wm Ives Moser (im.); 
Texte/Bilder: Sdt Alessandro D‘Agati (ad.); Sdt. Tom Waldis (tw.); Sdt Flavio Pellegrini (fp.); Sdt Daniel Lüthi (dl.); Sdt Andreas Straumann (as.)
Combat Camera Team: Wm Christian Tschanz (ct.); Obgfr Matthias Joos (mj.); Sdt Gion Chris Keckeis (gk.)
Webmaster: Sdt Matthias Joos (mj); Internetseite: www.infbat70.ch

TEMPORÄRER CHECKPOINT

Der Radspz und das wichtige „L“
Die Kp 70/1 trainiert in Bo-
naduz den Checkpoint-Be-
trieb. Dabei finden die AdA in 
einem Fz Waffen und verhaf-
ten den Figuranten. Das Ge-
zeigte weiss zu gefallen, die 
Sdt bekommen Lob.

ad.   Ein monotones Summen ist am 
Montagmorgen zu hören. Der Regen 
prasselt unbeirrt auf die Stromlei-
tungen des Elektrizitätswerks in Bona-
duz. Die Luft knistert. Mittendrin Oblt 
Brader mit seinem Z. Die AdA be-
treiben einen temporären Checkpoint, 
trainieren im Vorfeld verschiedene 
Szenarien, bis sie dann vom Kp Kdt i 
V Oblt Eggenberger in einer actionge-
ladenen Übung inspiziert werden.

Extremistische, bewaffnete Gruppie-
rungen treiben ihr Unwesen. Sie sind 
hoch aggressiv und die Trp ist berech-
tigt, nebst Notwehr, den Auftrag unter 
Anwendung militärischer Gewalt mit 
persönlichen Waffen durchzusetzen.

Der Radspz der Gr Due braust den 
nassen Asphalt herunter und stoppt ab-
rupt in einer matschigen Nebenstrasse. 
Die Gr eilt in Formation achtsam und 
bestimmt die Rampe herunter, postiert 
den Checkpoint in Windeseile. Nach-
dem die Sdt ihre Fäuste emporstre-
cken, meldet der Grfhr Wm Müller 
„Betrieb, Betrieb!“. 

Plötzlich taucht ein fremdes Fz auf 
und biegt in Richtung Kontrollplatz. 
„Halt Militär - Motor abschalten -  
Fenster runterkurbeln und Hände sicht-

bar auf das Lenkrad!“, ruft der zustän-
dige Sdt, der sich in sicherer Distanz 
zur potenziellen Gegenseite aufgestellt 
hat. Vorsichtig nähert sich ein zweiter 
Sdt mit wachsamen Augen von hinten 
an das Fz, klopft an und verlangt den 
Ausweis des Insassen. Währenddessen 
muss der erste Sdt darauf bedacht sein, 
seinen Kameraden in einem „L-Win-
kel“ abzudecken, um ihn nie in seiner 
Schusslinie zu haben.

„Bin erfreut“
Da sich die Situation um den sonder-

baren Ankömmling nicht klärt, wird 
dieser gebeten, sich zum Durchsu-
chungsplatz zu bewegen. Nach einer 
ersten Routineüberprüfung brüllt der 
AdA: „Waffe, Waffe!“ Die Situation 
wird bedrohlich. Das freundliche be-
stimmte Auftreten der AdA schwingt 
sofort in einen alarmierten Zustand 
über. Der postierte Radspz sperrt die 

Waffe gefunden, Figurant verhaftet. Der „Bösewicht“ wird abgeführt. tw.

komplette Strasse. Die Reserve wird 
aufgeboten - alle in konzentrierter 
Kontaktstellung. Es folgt keine Ge-
genwehr, als die verdächtige Person 
mit Handschellen am Boden festge-
nommen wird. Weniger als eine Mi-
nute vergeht, bis der Funkspruch des  
Grfhr an den Zfhr ertönt: „Die bewaff-
nete Person ist festgenommen worden 
und das Fz gesichert. Wir werden den 
beauftragten Checkpoint-Betrieb wie-
der aufnehmen.“

Bei der anschliessenden Übungsbe-
sprechung kritisiert Obtl Brader sehr 
detailliert und lobt die AdA. „Für mich 
ist die Übung gut erfüllt worden. Die 
Reserve könnte jedoch noch schneller 
auf Platz sein, dies können die ent-
scheidenden bzw. gewinnbringenden 
Sekunden sein.“ „Ich bin erfreut“, gibt 
Oblt Eggenberger den AdA als Moti-
vation auf den Weg in die zweite WK-
Woche. ■  
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BUNKER-QUARTETT

Crestawald: Früher geheim - heute öffentlich
In einer losen Serie stellt das 
Inf Bat 70 eine Festung oder 
einen Bunker vor. Heute die 
Festung Crestawald, die seit 
1941 existiert.

ct. Ab dem ersten Drittel des letzten 
Jahrhunderts und noch bis anfangs der 
1990er Jahre hat gerade das Bündner-
land als Teil des schweizerischen Ver-
teidigungsdispositivs militärisch eine 
bewegte Geschichte miterlebt. Dessen 
Höhepunkt markiert dabei der Aus-
bruch des zweiten Weltkriegs und die 
damit verbundenen Sicherheitsvorkeh-
rungen, durch die in der Folge mehre-
re 1‘000 Kubikmeter Gestein aus dem 
Berg gesprengt wurden um strategisch 
wichtige Abwehranlagen zu bauen. 

1923 wurde das Büro für Befesti-
gungsbauten in Bern (BBB) aufgelöst, 
da man nach dem ersten Weltkrieg 
davon ausging, dass das Thema Stel-
lungskrieg keine Zukunft mehr hatte. 
Anfang der 1930er Jahre begann je-
doch Frankreich bereits wieder mit 
dem Bau der Maginot-Linie (einem 
Verteidigungswall entlang der deut-
schen Grenze; von der Schweiz bis 

nach Belgien). So forderte auch der 
Bundesrat 1934 vom Generalstab, der 
Sache mehr Beachtung zu schenken. 
1935 wurde daher das BBB wieder ins 
Leben gerufen. 

„Silvia“ und „Lukrezia“
Es galt, den Anschluss an den Fort-

schritt der vergangenen Jahre zu fin-

den. Bereits 1938 beschäftigte das 
BBB wieder 125 Angestellte, da man 
sich einer möglichen Gefahr von Nazi-
Deutschland bewusst wurde. Genau 
in diese Zeit fällt auch die Planung 
der Befestigung Crestawald. Unter 
der Leitung von Div Labhart wurde 
ab 1936 mit einem Konzept zum per-
manenten Schutz der Bündner Alpen-
pässe begonnen. Die Strecke Splügen 
- San Bernardino stellte, als kürzeste 
Verbindung zwischen Deutschland 
und Italien, ein Kernstück der Vertei-
digung dar. 

Den idealen Standort für eine Befes-
tigungsanlage fand man östlich von 
Sufers. Die Bauzeit der Festung Cre-
stawald (von der Projektierung bis 
zur Fertigstellung) begann 1937 und 
endete erst 1941/42, was auf die An-
eignung von Know-how, die äusserste 
Geheimhaltung und die schwierigen 
geologischen Bedingungen zurückzu-
führen war. 

Die Baukosten für diese autonome 
Anlage mit eigener Wasserversor-
gung und Stromerzeugung beliefen 
sich dabei auf insgesamt 2,6 Millionen 
Franken. Davon wurden satte 606‘000 

Karte 1 im Bunkerquartett. ct.

AUS DEN MEDIEN

Bei der Kp 70/4 ist der Bär los - Cunter oder Cunter nid?

 im. Diese Mitteilung dürfte vor allem 
die Kp 70/4 interessieren. Am Julier-
pass wurde der Bär „M13“ wieder 
gesichtet. Das Tier hält sich schon ei-
nige Zeit im Grenzgebiet des Tirols, 
Südtirols und Kantons Graubünden 
auf. Nachdem „M13“ einige Wochen 

im Veltlin verbracht hatte, ist er nun 
anscheinend wieder auf Schweizer Bo-
den, wie einige Medien berichten.

Vor einiger Zeit kollidierte der Bär 
noch mit einem Zug der Rhätischen 
Bahn. Scheinbar hat er sich von die-
sem Schock gut erholt. Die Kp 70/4 

könnte also auf dem Julier durchaus 
dem zur Gattung der Braunbären 
angehörenden Tier über den Weg 
laufen. Vielleicht empfiehlt es sich, 
anstelle von Mun eine Ration Ho-
nig beim Morgenessen mitzunehmen 
und als Abwehrwaffe einzusetzen. ■
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Dienstag Mittwoch Mittwoch Donnerstag

21° / 16° 23° / 10° 25° / 10° 28° / 12°

WETTERPROGNOSE

Ab Mittwoch meist leicht bewölkt

Franken nur in Munition investiert. Für 
den gesamten Bau wurden rund 7‘000 
Kubikmeter Gestein ausgehoben. 

Der Stolz der Festung Crestawald, in 
der bis zu 95 Mann gleichzeitig Dienst 
leisteten, waren die beiden 10,5 cm 
Artilleriegeschütze „Silvia“ und „Lu-
krezia“ (eine in Thun hergestellte Li-
zenzkonstruktion eines schwedischen 

Schiffsgeschützes). Deren Reichweite 
betrug 17 Kilometer. Sie konnte aber 
auf bis zu 23 Kilometer eingesetzt 
werden,  dann allerdings mit einer ver-
minderten  Treffgenauigkeit. 

Auch nach dem Krieg wurde die Fe-
stung weiterhin geheim gehalten. Noch 
1991 wurde sie mit Filteranlagen ge-
gen chemische Kampfstoffe nachgerü-

stet. Im Zuge der Aufhebung mehrerer 
Verteidigungsanlagen wurde Mitte der 
Neunziger Jahre auch der militärische 
Betrieb von Crestawald beendet. Seit 
dem Jahr 2001 ist die Festung als Mu-
seum für die Öffentlichkeit zugänglich 
und wird vom Verein „Festungsmuse-
um Crestawald“ instandgehalten. ■

tw.

GREEN CORNER

Durable & robust: Duro - der Name ist Programm

 as. Seit dem Jahre 1993 wird der 
Duro in verschiedenen Funktionen 
innerhalb der Schweizer Armee ein-
gesetzt. Das Fahrzeug wurde zu-
nächst von der Bucher-Guyer AG 
entworfen und produziert, bis im 
Zuge einer Übernahme die Produkti-
on an die Mowag überging. 

Den Duro gibt es in zwei Varian-
ten: Als Zweiachser (4x4) mit einer 
Hinterachse und als Dreiachser mit 
zwei Hinterachsen. Das modernste 
Zweiachser-Basismodell der Schwei-
zer Armee besitzt einen sechs Zylin-
der 6,7 Liter Diesel Motor, der 242 
PS leistet.  

Das Gefährt bietet 20 Personen 
Platz und kann verschieden eingesetzt 
werden, unter anderem als Mann-
schaftstransporter, Kommando- und 
Kontrollfahrzeug, Logistik-, Ambu-
lanz- oder Gerätefahrzeug. Optional 
können spezifische Elemente wie 

beispielsweise eine Seilwinde oder 
Zusatzpanzerung geordert werden. 
Übrigens, der Duro wird nicht nur in 
der Schweizer Armee eingesetzt. Die 
deutsche Bundeswehr ist ebenfalls 
ein grosser Abnehmer der vielseitig 
anwendbaren Fahrzeuge. ■


