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ZUGSCHULE INF KP 70/1

Samba in der Schweizer Armee
Der Zug 3 absolvierte unter 
der Leitung von Leutnant 
Berg eine beeindruckende 
Zugschule auf dem Schulge-
lände in Schiers.

ad.  Es war gerade Nachmittagspause 
in der Primarschule Schiers, als sich 
der Zug 3 der Inf Kp 70/1 in der Zug-
schule übte. Einerseits mischten sich 
die mutigen und übermotivierten Kin-
der unter die Zugschule, was ein amü-
santes Bild ergab, andererseits stand 
bei vielen Primarschülern die Militär-
schoggi sehr hoch im Kurs und jeder 
Soldat wurde deswegen mehrfach un-
tersucht.

„Es gseht huere guet us!“
Zug - Zurücktreten - Marsch, Samba, 

Limbo - Marsch. Helm weg. Domino 
Achtung. Nachschieben – letztes Glied 

schliessen. Zurücktreten – Marsch. So 
hallte es von den Schulhauswänden 
laut zurück und die stampfenden, im 
Gleichschritt marschierenden Solda-
ten übten verschiedenste Formationen. 
Teilweise auch mit überraschenden 
Elementen und vor allem auch mit 
Motivation und Spass. Leutnant Berg 
war sehr zufrieden mit seinen Mannen: 
„Es gseht huere guet us!“.

Der Domino-Effekt
Nicht nur die vielen staunenden 

Kinder auf dem Schulgelände waren 
beeindruckt, sondern auch der Kp 
Kdt Oberleutnant Eggenberger zeigte 
sich positiv überrascht. Als ein Sol-
dat noch ein kurzes „Sprachlos?“ an 
seine Vorgesetzten richtete, erwiderte 
der Kp Kdt: „Chapeau! Das habt ihr 
wirklich sehr gut gemacht. Ihr seht, 
auch Disziplin kann Spass machen. 

Auf vier Gliedern - Sammlung. (tw)

ZUM THEMA 
 
Militärschoggi - what else?
fp. Die Schweizer Schokolade hat 
eine lange Tradition, die von In-
novationen, wie zum Beispiel der 
ersten zartschmelzenden Milch-
schokolade, geprägt ist.

Die Schweizer Armee war ei-
ner der ersten Grossabnehmer 
der Schweizer Schokoladenin-
dustrie und bezog schon 1876 
von Suchard die erste Militär-
schokolade. Seit dieser Zeit wird 
sie als Grundverpflegung an die 
Soldaten verteilt. Die Schweizer 
Militärschokolade stärkte aber 
nicht nur die Schweizer Soldaten, 
sondern wurde bis nach Russland 
und Japan exportiert. Aktuell hat 
sich 2012 Chocolat Stella aus Gi-
ubiasco den drei Jahresvertrag für 
2‘000‘000 Stück Militärschoko-
lade gesichert. ■

Das Pflichtprogramm habt ihr erfüllt 
- beim Bonusprogramm gibt es das 
Maximum. Nehmt den Schwung in die 
bevorstehende Volltruppenübung mit - 
und danke für euren Einsatz“, so die 
lobenden Worte von Eggenberger. ■
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ZUM THEMA 
 
ComboPen erklärt
fp. Die ComboPen-Spritze ist ein 
ständiger Begleiter aller AdA. Es 
handelt sich um einen Autoinjektor, 
der bei einem Angriff mit C-Waffen 
und Anzeichen einer Vergiftung zur 
Selbstbehandlung eingesetzt wird. 
Der Pen wird an den Oberschenkel-
muskel gedrückt, wodurch der In-
jektionsmechanismus aktiviert wird 
und die Wirkstoffe in den Körper 
gelangen (auch durch die Kleidung).
Bei den chemischen Nervengiften, 

wie beispielsweise Sarin, handelt es 
sich häufig um Organophosphate, 
welche zu Krämpfen, Atemlähmung, 
Kreislaufkollaps und schliesslich zum 
Tod führen. 
ComboPen enthält zwei Wirkstoffe. 
Zum einen Obidoximchlorid, das di-
rekte Schäden durch das Nervengift 
minimiert. Zum anderen Atropin, 
welches zum Beispiel in der Tollkir-
sche vorkommt, das als Gegengift 
die direkten Symptome des Nerven-

giftes aufhebt. Die ComboPen 
muss jedoch innerhalb von fünf 
Minuten nach dem Auftreten von 
Vergiftungserscheinungen verab-
reicht werden, sonst ist es zu spät. 
(Quelle pharmawiki.ch) ■

ABC-ÜBUNG

Bereitschaft im Alarmdispositiv
Die Inf Kp 70/1 stand gestern 
unter Alarmbereitschaft. Die 
gegenwärtige Bedrohungsla-
ge und somit auch die Wahr-
scheinlichkeit eines Che-
miewaffenangriffes hat stark 
zugenommen.

ad.  Die zweite WK-Woche begann für 
die Soldaten der Inf Kp 70/1 in Schiers 
mit einer ABC-Übung. Die Inspektion 
wurde unter den wachsamen Augen 
von Kp Kdt Oberleutnant Eggenberger 
geleitet. Zuerst wurde in der Umge-
bung der Unterkunft geübt, bis dann 
ausserhalb der Gemeinde zwei Ernst-
fälle geprobt wurden. Es galt die ver-
schiedenen Bereitschaftsgrade 0 bis 4 
zu repetieren, also von der Schutzbe-
reitschaft, Teilschutz erleichtert, über 
Teilschutz, Vollschutz erleichtert bis 
hin zum Vollschutz.

Kameradenhilfe
Der Kommandozug unter der Lei-

tung von Oberleutnant Lanzarini stiess 
in Richtung Aeuli/Fuchsenwinkel vor 

und sicherte dort die unmittelbare Um-
gebung ab. Im sicheren Halt befanden 
sich die Soldaten im Bereitschaftsgrad 
2. Plötzlich lagen AdA des Aussenpo-
stens regungslos am Boden. Zugführer 
Lanzarini rief: „C-Alarm! C-Alarm!“ 
und die AdA, die bereits den C-Schutz-
anzug  und Überstiefel angezogen hat-
ten, griffen nun zur ABC-Schutzmas-
ke und den Schutzhandschuhen, um 
den Bereitschaftsgrad 4 zu erstellen. 
Lanzarini gab seinen Soldaten den Be-
fehl, nun sofort Kameradenhilfe zu lei-
sten. Bergen, Leben retten – melden.

Sicherung bei Erstellung des 
Bereitschaftsgrades

Zugführer Oberleutnant Brun beübte 
seine Mannen auf dem Fahrzeugpark. 
Die einzelnen Gruppen, die auf GMTF, 
Duro und Schüpa verteilt waren, er-
stellten gerade den Bereitschaftsgrad 
2. Dies geschah nicht gemeinsam, son-
dern nacheinander - während die einen 
AdA sich in die Schutzanzüge zwäng-
ten, sicherten die anderen die Umge-
bung ab. ■

Fortführung des Auftrags im C-Vollschutz. (tw)
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Die WK-Highlights im neuen Format!
- schneller, lauter, schärfer -

Die DVD wird Ende WK (beim Abtreten) für nur CHF 10.- in bar abgegeben.

Bestellung bis Dienstag, 29. Oktober 2013 / 12.00 Uhr 
per Liste am Anschlagbrett oder WhatsApp mit Name, Vorname, Grad und Einheit an 078 848 12 20

IMMERGRÜN 
 
Bibern auf Marmotta?

Auch wir wohnen derzeit unterirdisch 
in Objekten mit weitläufigen und kom-
plexen Gangsystemen - zweiter Punkt. 
Die nächste Eigenschaft: Murmeltiere 
besitzen ein dickes Fell. Gerade in den 
kälteren Jahreszeiten stehen dem AdA 
verschiedene Körperhüllen zur Verfü-
gung. Man zählt bei der Armee rund 6 
offizielle Schichten, die als Arbeitste-
nue kombiniert werden können. Wel-
che Varianten offiziell zulässig sind, 
ergründet sich uns allerdings nicht auf 
anhieb; wir werten diese Gemeinsam-
keit aber als verdienten dritten Punkt. 
Wir fahren weiter mit optischen Merk-
malen und stellen fest, dass das Mur-
meltier ausgeprägte Nagezähne vor-
weisen kann. Ich gehe davon aus, dass 
die Übung Marmotta einiges an Biss 
verlangen wird, womit wir als 70gi 
getrost den vierten Punkt verbuchen 
können. Zuletzt wird im Vergleich das 
Alarmsystem hinterleuchtet: Murmel-
tiere warnen sich gegenseitig mit Pfif-
fen vor verdächtigen Aktionen. Wird 
die Bedrohung als ernst eingestuft, 

th. Die Volltruppenübung läuft an; 
kurz davor weiss aber noch nie-
mand genau, was auf einen zu-
kommt. Üblicherweise ist der Name 
Programm. Wir wagen daher eine 
Situationsanalyse. Wer nebst dem 
Hochdeutsch weitere Fremdspra-
chen beherrscht, erkennt im Be-
griff Marmotta das kuschelige aber 
scheue Nagetier, das im Hochgebir-
ge lebt und auch unter dem liebe-
vollen Begriff „Murmeli“ bekannt 
ist. Nun widmen wir uns den we-
niger romantischen Eigenschaften 
dieses Wesens, um tragfähige Rück-
schlüsse auf die Parallelen zur Voll-
truppenübung ziehen zu können.

Beginnen wir mit dem Lebens-
raum, dem Hochgebirge. Ganz im 
Hochgebirge sind wir zwar nicht 
stationiert; es umgibt uns aber 
allseitig und gut sichtbar - erster 
Punkt. Wir fokussieren näher und 
betrachten den Wohnort: Murmel-
tiere bauen leidenschaftlich gerne 
ausgedehnte Gangsysteme. Treffer! 

verschwinden alle im Bau. Auch 
die Armee kann nur mit einem gu-
ten Kommunikationssystem funk-
tionieren. Dafür, dass wir uns aber 
nicht gleich in den Bunker zurück-
ziehen, gibt‘s im Parallelen-Index 
aber nur einen halben Punkt, wo-
mit wir total bei 4.5 Übereinstim-
mungspunkten ankommen. Dieser 
hohe Wert zeigt uns, dass wir gar 
nicht so viel anders ticken wie das 
Murmeltier und dass sich das Inf 
Bat 70 mit gutem Gewissen auf die 
Volltruppenübung einlassen kann. 
Apropos, wie war das mit dem Win-
terschlaf? ■

Das Murmeltier: Ein leidenschaftlicher 
Höhlenbauer. (Quelle: wikipedia.org)

Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

WETTERPROGNOSE

Warm aber durchzogen

23° / 9° 18° / 11° 21° / 9° 22° / 9°


