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WK 2011 im Sarganserland

WK unterhalb der Churfirsten

Das Gros der Trp des Inf 
Bat 70 absolviert seinen WK 
2011 unterhalb der Chur-
firsten.  Die Bergkette ist 
eines der prominentesten 
Aushängeschilder des Sar-
ganserlandes.

im. So ziemlicher jeder hat in der 
Schule oder einem Lager schon ein-
mal von den sieben Churfirsten ge-
hört. Obschon es eigentlich nur sechs 
sind, nämlich: Selun (2205m), Früm-
sel (2263m), Brisi (2279m), Zuestoll 
(2235m), Schibenstoll (2234m) und 
der Hinterrugg (2306m). Der siebte, 
der Chäserrugg (2262m), gilt eigent-
lich nicht einmal als Nebengipfel, da 
er mit einem lediglich 14 Meter langen 
Sattel zuwenig Abstand zum Hinter-
rugg hat.

Namenwirrwarr
Abgeleitet wurde der Name von 

den sieben Kurfürsten des Heiligen 
Römisch-Deutschen Reiches. Na-
mensgeber war dabei das Kloster St. 
Gallen, welches damit seiner Stellung 
als Reichsabtei Ausdruck gab. Aus den 
Konflikten mit den Toggenburgern er-
gab sich dann wohl der Spottnamen 
„Kuhfürsten“ oder „Kuhfirsten“, was 
wiederum später zu „Churfirsten“ ab-
gemildert wurde. 1784 erstellte J.J. 
Bühler die erste Karte, worin die Ber-
ge als „Die VII Churfürsten“  benannt 
wurden.

Im 19. Jahrhundert dominierte 
diese Namensgebung. Auch beim 
Chäserrugg, der heute ein Gipfel-
restaurant beherbergt und mit einer 
Seilbahn erschlossen ist, war meist 
die Rede vom Kaiserruck. Durchge-

setzt hat sich seit 1854 schliesslich 
der Name „Churfirsten“ gemäss der 
Eschmann-Karte – trotz Protesten. 
 
Standorte

Der Grossteil des Inf Bat 70 verbringt 
seinen WK im Rm Sarganserland. Die-
ses setzt sich aus acht verschiedenen 
Gemeinden zusammen. Ursprünglich 
war der heutige Wahlkreis (seit 2001) 
die Grafschaft Sargans (13. Bis 15. 
Jahrhundert) beziehungsweise die eid-
genössische Landvogtei Sargans, die 
durch die Gemeine Herrschaft der Eid-
genossenschaft verwaltet wurde (15. 
bis 18. Jahrhundert).

Zusätzlich wird im diesjährigen WK 
auf der St. Luzisteig ausgebildet. Der 
Pass hat seinen Namen vom Heiligen 
Luzius von Chur, der in dieser Gegend 
missioniert haben soll. Bei der Passhö-
he steht die Steigkirche. Erstmals er-
wähnt wurde sie im Jahre 831. 

KVK St. Luzisteig - Übungsbesprechung im.

Churfirsten-Panorama im.
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Die Festung St. Luzisteig liegt an 
der nördlichen Pass-Kulmination. Zu 
ihr gehört das auffällige Torgebäude 

IMMERGRÜN

R(S)-Innerungen

im. Ja, es ist wieder einmal soweit, 
heute beginnt ein weiterer WK. Einer 
mehr. Ich spreche wohl nicht nur für 
mich selber, wenn ich sage, dass es 
dieses Jahr etwas ungewöhnlicher ist 
als sonst. Denn ehrlich gesagt, nach 
dieser langen WK-Pause muss sich 
jeder erst wieder einmal ans „Tenue 
grün“ gewöhnen… Wobei einem fast 
zwangsläufig auch die Erinnerungen 
an den Anfang der militärischen 
„Karriere“ aufkommen. 
Wann war das noch einmal? Und vor 
allem wie war es? Nein, das Rekru-
tierungszentrum in Rüti ZH war noch 
nicht einmal so gewöhnungsbedürf-
tig… Da ist höchstens der 12 Minu-
ten-Lauf in der Turnhalle noch prä-
sent – und auch der nur stückweise.
Aber an den ersten Tag in der Ka-
serne Chur, an diesen kann ich mich 
noch zu gut erinnern. Die mulmige 
Zugfahrt ins Bündnerland, die bange 
Frage, was einen wohl erwartet und 

wieviel tragischer es dann effektiv 
sein mag, als die schlimmsten Be-
fürchtungen. Das eine oder andere 
wurde ja aus Erzählungen von Ver-
wandten und Bekannten entnommen.
Die „seinesgleichen“ im Zug (also 
noch jenem auf Schienen, denn von 
der militärischen Bedeutung hat-
te man noch keine Ahnung) waren 
schon auf 30 Meter zu erkennen. Der 
unsichere Blick, schlaffe Schultern 
und der Ausdruck von Lustlosigkeit 
im Gesicht. Man hat zu sprechen be-
gonnen, prophezeit, Orakel gespie-
lt, sich aufgebaut, gewerweist. Die 
Hoffnung war da, auch mit diesen 
Personen in der selben Gruppe oder 
gar im selben Zimmer zu sein – man 
war ja schon fast befreundet, das 
Schicksal schweisst doch zusammen. 
Leidensgenossen eben. 
So schlimm kanns ja nicht werden. 
Denkste! Noch in den Strassenklei-
dern auf dem HV-Platz (was bitte ist 
ein HV-Platz?) Liegestütze machen; 
wer bitteschön kommt auf so eine 
Idee? Genau wie die einheitliche 
Kleidung wurde diese Leibesübung 

bald zum Alltag. Am Ende des ersten 
Abends dann die ernüchternde Bi-
lanz, es gibt schöneres als das Militär. 
Doch schnell ist man in der Gruppe 
zusammengewachsen, wusste, wo die 
Grenzen waren bei den Vorgesetzten 
– man „spurte“. Und konnte sich ir-
gendwann – wenigstens für gewisse 
Dinge - sogar motivieren. Ich erinne-
re mich noch gut, wie der allsonntäg-
liche Unmut übers Einrücken immer 
schneller wich – auch die Kameraden 
stiegen am Zürcher Hauptbahnhof in 
den Zug Richtung Chur. Die Wochen 
verstrichen immer schneller. 
Heute beginnt für mich der fünfte 
WK, wie doch die Zeit vergeht. Und 
wie damals in der RS fällt einem das 
Einrücken von Jahr zu Jahr leichter. 
Die Erinnerungen bleiben präsent. 
Und meist sind es die positiven Din-
ge, die sich im Gedächtnis verankern. 
In diesem Sinne viel Spass, und bei 
jenen die heuer den letzten WK ab-
solvieren: In 20 Jahren, wenn der 
Nachwuchs einrückt, kommt spätes-
tens die nächste Erinnerungswelle.
 ■

Übersicht Wikipedia

von 1702. Durch dieses Tor führt die 
Hauptstrasse, welche unter anderem 
die Schweiz mit Lichtenstein verbin-
det. Die Waffenplätze der Kaserne 
St. Luzisteig liegen denn auch sehr 
grenznahe. 
In St. Luzisteig fand zu Beginn der 
Woche auch die Korpsvisite durch 
den Brigadier Aldo Schellenberg 
statt. Dabei sprach Brigadier Aldo 
Schellenberg dem Kader seinen 
Dank für den ausserordentlichen und 
überdurchschnittlichen Einsatz aus. 
Während dem KVK wurde das Kader 
des Inf Bat 70 sowohl in den gängigen 
Handwerken der Infanterie ausgebil-
det wie auch in das neue Laserschuss-

simulator (LASSIM) eingeführt. 
Weiter hatten die Mienenwerfer die 
Gelegenheit, bereits während dem 
KVK zu schiessen. 
Auf den Waffenplätzen erhielt das 
Kader zusätzliches Training im Wach-
dienstschiessen sowie die San- und 
ABC-Ausbildung. 
Nach einer erfolgreichen KVK-Woche 
ist das Kader für den bevorstehenden 
WK im Sarganserland einsatzbereit, 
welcher mit der traditioniellen Fah-
nenzeremonie am Montag beginnt.   
■  
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FOTORÄTSEL

Finde die 5 Fehler!

So sieht das Original aus.

Und hier sind 5 Dinge anders.


