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Die Übung beginnt

Am Montag der zweiten Woche ist es soweit: Die Übung “QUATTRO GRANDE” be-
ginnt. In Mollis wurde mit dem Aufbau des sogenannten Mikrodispos die erste General-
probe durchgeführt. Wir haben uns in den Kanton Glarus begeben, um uns ein Bild von der 
geleisteten Arbeit zu machen. 

Auf dem relativ kleinen Gelän-
de konnte ich überall Fahrzeuge, 
Kisten und verteilte Kabel sehen. 
Von überall her hörte man lau-
fende Generatoren und sprechen-
de AdA’s. Hier war definitiv etwas 
am Laufen. Nachdem ich mir eine 
Übersicht verschaffte, erkundigte 
ich mich über die Details dieser 
Übung. Ein Mikrodispo ist mit ei-
ner Theater-Hauptprobe vergleich-
bar. Der ganze Ablauf wird eins 
zu eins durchgespielt und soll die 
Personen so gut wie möglich auf 
die bevorstehende Vorstellung vor-
bereiten. Da wir aber im Schweizer 

Militär und nicht in der Theater-
gruppe sind, gibt es Unterschiede: 
Die ganze Übung wird nicht nur 
fast genau wie im späteren Ein-
satz durchgeführt. Anstatt dass die 

Standorte mehrere Kilometer von-
einander entfernt sind, befinden 
sich diese beim Mikrodispo fast 

nebeneinander. Dies mag vielleicht 
sinnlos klingen und auch verwir-
rend ausschauen, ist es jedoch kei-
nesfalls. Dank dieser Generalprobe 
können nämlich alle Geräte in Be-
trieb genommen werden und deren 
Funktion überprüft werden. Auch 
das Wissen aller AdA’s wird aufge-
frischt, da es doch schon ein Jahr 
her ist, seitdem zum Beispiel der 
Vermittlerbetreuer einen Vermittler 
konfiguriert hat. So wird sicherge-
stellt, dass sowohl alle Geräte als 
auch alle AdA’s für den Einsatz be-
reit sind.
Schaut man auf den Übersichtsplan, 

"Da wir aber [...] nicht 
in der Theatergruppe 
sind, gibt es Unter-

schiede."
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kann man insgesamt 13 Standorte 
zählen. An jedem Standort befin-
den sich ein Vermittler inklusive 
R-905. Betrachtet man die Ausrich-
tung der R-905, fragt man sich, mit 
wem diese eine Verbindung aufbau-
en sollten. Teils sind diese nämlich 
auf eine Wand ausgerichtet, was ei-
gentlich kei-
nen grossen 
Sinn hat. Da 
wir uns aber 
alle im Ristl 
Bat 4 befin-
den und auch 
wissen, dass 
wir immer 
auch Höhen-
standorte haben, hat die Ausrich-
tung der R-905 einen Sinn. Diese 
sind genauso ausgerichtet, wie sie 
auch im Einsatz ausgerichtet wer-
den müssen. Dort stellen diese die 
Verbindung für die Höhenstandor-

te her. Von Mollis aus können diese 
Standorte natürlich nicht erreicht 
werden, deshalb sieht dies komisch 
aus. 
Im Verlauf der Übung gibt es Zeit-
vorgaben, bei welchen verschiede-
ne Verbindungen stehen müssen. 
Wird ein Ziel erreicht, wird dies 

sofort dem 
Stab gemel-
det. Schaute 
man sich die 
Übersichtsta-
belle an, wur-
den fast alle 
TBZ erreicht. 
Dies deutet 
auf eine ge-

lungene Generalprobe hin. Ob dies 
wirklich so ist und ob alles ohne 
Probleme funktioniert hatte, verrät 
uns Lt Auf der Mauer der Ristl Kp 
4/1 auf der nächsten Seite.

Sdt Tuor

Übersicht der verschiedenen Standorten

Ein volle Ladung Material

Programmierung des Funkgeräts 
SE-240.

"Teils sind diese nämlich 
auf einer Wand ausge-

richtet..."
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Stell dich kurz vor!
Ich heisse Jonas Auf der Mauer, bin stellvertretender 
Zugführer vom Zug 3 in der Kompanie 4/1. Im zivilen 
bin ich Student an der PH in Schwyz, um später 
Primarlehrer zu werden.

Was waren deine Aufgaben bei der heutigen Übung?
Grundsätzlich musste ich zusammen mit dem Zug 
schauen, dass die Verbindungen an unseren Stand-
orten sicher funktionieren. Dazu gehören der Aufbau 
des R-905, wie auch das Schliessen der IMFS-Bün-
del. Wenn diese Schritte getan sind, sind wir für die 
Überwachung der Systeme zuständig.

Bist du zufrieden mit den Leistungen der AdA’s aus 
deinen Zug?
Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Die Gruppenführer haben 
die Gruppen jeweils gut geführt und die Soldaten sind 
motiviert.

Ein Mikrodispo wird grundsätzlich gemacht, um die 
Funktion aller Geräte zu testen und zu überprüfen, was 

Lt Auf der Mauer
Interview

konntet ihr feststellen?
Wir hatten leider ein bisschen Probleme mit dem 
Material: Teilweise fehlten Sachen auf den Fahr-
zeugen. Wir mussten mit dem arbeiten, was uns zur 
Verfügung stand. Dadurch mussten wir Verzögerun-
gen in Kauf nehmen. Wir konnten jedoch alles zum 
Laufen bringen und jetzt wissen wir auch, was wir für 
den Einsatz noch machen müssen.

Willst du der Truppe noch etwas sagen?
Vergesst nie die Wichtigkeit des Ristl Bat 4! Das soll 
allen klar werden. Es heisst manchmal, dass Richt-
strahl nicht so wichtig sei, aber die Kommunikation 
ist unerlässlich und ohne uns gibt es keine. 
Die Verbindungen müssen immer als Erstes stehen 
damit man überhaupt eine Verbindung für Leistungs-
bezüger zur Verfügung stellen kann. Die Verbindun-
gen sind nicht nur für uns, jeder ist darauf angewie-
sen, wie zum Beispiel die Artillerie, Infanterie und so 
weiter. 

Damit eine Übung funktionieren kann, brauch es immer AdA's, welche das Ganze leiten. Lt 
Auf der Mauer, Stellvertreter von Lt Casanova, hat uns erzählt welche Aufgaben er beim 
Mikrodispo hatte und ob er mit der Leistung der übrigen AdA's aus seinen Zug zufrieden ist.

Sdt Tuor
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Im Zweijahrestakt ereignet sich zwischen Zermatt und Verbier Spektakuläres. Der Über-
nahme «Ironman der Alpen» lässt erahnen, dass die «Patrouille des Glaciers» zu den härt-
esten Skitourenrennen weltweit gehört. Wer hier teilnimmt, wird sich sein ganzes Leben an 
die atemberaubenden Panoramen und die Anstrengung erinnern. Vom Event gehört hast 
du sicher schon, doch wie die Idee dazu entstanden ist, dürfte dir noch unbekannt sein. 
Deshalb werfen wir einen Blick in die Geschichtsbücher und zeigen auf, wie dieser Event 
weltbekannt wurde.

In Europa ist der zweite Welt-
krieg (1939-1945) ausgebrochen, 
die Schweiz ist von kämpfenden 
Mächten umringt und beschliesst 
zur Landesverteidigung die Gene-
ralmobilmachung. Allbekannt ist 
die Festung Gotthard, doch auch 
an den Landesgrenzen sind Trup-
pen erforderlich. Eine Aufgabe, die 
im südöstlichen Bereich der Alpen 
von der Gebirgsbrigade 10 über-
nommen wird. Dabei entsteht die 
Idee des Mythos PdG: Rodolphe 
Tissières und Roger Bonvin möch-
ten die Einsatzfähigkeit der Truppe 
unter Beweis stellen und wählen 
für den geplanten Patrouillenlauf 

die berüchtigte «Haute Route» zwi-
schen Zermatt und Verbier. Die Be-

wältigung tausender Höhenmeter 
nimmt gewöhnlich mehrere Tage 
in Anspruch. Die neue Ambition: 
Das Auf und Ab auf Holzlatten in 
lediglich einer Etappe bewältigen. 
Im April 1943 ist es so weit und die 
PdG feiert ihre Premiere.
Der Wettkampf im Dreierteam 

wurde bis 1949 ausgetragen, wor-
auf über 30 Jahre lang kein Sieger 
mehr gekürt wurde. Grund dafür 
war ein tragischer Unfall. Eine Mi-
litärpatrouille stürzte auf dem Gla-
cier Mont Miné in eine Gletscher-
spalte und konnte erst acht Tage 
später geborgen werden, was auch 
in den Medien hohe Wellen schlug. 
Betroffenheit und Trauer waren 
weit verbreitet. So fasste das Mi-
litärdepartement den Entschluss, 
den Anlass bis auf weiteres zu ver-
bieten. Auch wenn es Jahr für Jahr 
kein legendäres Rennen mehr gab, 
wurden der Mythos PdG generatio-
nenübergreifend weitergereicht. So 

«Von Gipfelstürmern und Gletscherspalten»

“Den Mythos PdG 
wurde Generationen-

übergreifend 
weitergegeben”
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fand der Anlass im Jahr 1983 zu-
rück in den Kalender der wichtigs-
ten Schweizer Sportanlässe. Hier 
findet sich auch der Ursprung des 
heutigen Formats: Zugelassen sind 
Frauen und Männer, ausländische 
und schweizerische Militärpatrouil-
len sowie zivile Teams. Zur Auswahl 
stehen zwei Strecken: Die Strecke 
«Z» mit einer Distanz von 57km 
wie auch der Parcours «A» (Start 
in Arolla), welcher sich über rund 

30 Kilometer erstreckt. Die nächste 
Ausgabe findet vom 27. April bis 3. 
Mai 2020 statt und ist auch auf das 
Ristl Bat 4 angewiesen.

Eine Perle aus dem Archiv

“Hier findet sich 
auch der Ursprung 
des heutigen For-

mats”

Streckenprofil des heutigen PdG

Ein Rennen der Super-
lative – Die wichtigsten 
Zahlen & Fakten

Zermatt bis Verbier: 
110 Leistungskilometer

Arolla bis Verbier:  
53 Leistungskilometer

Jährliche Teilnehmer: 
bis zu beinahe 5'000 Teilnehmer

Höchster Punkt: 
Tête Blanche; 3650 m.ü.M.

Weit über 200 Tonnen Material: 
Streckenmarkierungen, Zelte, 
Lebensmittel, Generatoren, 
Treibstoff, Heizungen, mobile 
Toiletten. ¨

Weniger als 6 Stunden: 
So schnell sind Besten Teams.  

Wm Mennel
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Lt Vaucher orientiert den Besuch über den Stao

Jeder Kanton in der Schweiz besitzt mehrere Götti-Bataillone. Diese Verbind-
ung soll den Vertretern der politischen Behörden ermöglichen, eine Bez-
iehung zur Milizarmee aufzubauen und jeweils einen Besuch bei der 
Truppe abstatten zu können. Dieses Jahr mit dabei waren Regierungsrat  
Dimitri Moretti, Vorsteher des Amtes für Bevölkerungsschutz und Militär im Kanto Uri 
Ignaz Zopp sowie der Kreiskommandant Oberstlt Urs Mock.

Es ist Morgen um 0600. In den in-
nerschweizer Bergen liegen die letz-
ten Nebelschwaden auf den dichten 
Wäldern. Heute ist ein besonderer 
Tag, denn der Götti-Kanton des 
Ristl Bat 4 wird uns einen Besuch 
im Dienst abstatten. Der Besuch 
wurde weit voraus geplant, damit 
die politischen Vertreter einen an-
gemessenen Einblick in unsere Ar-

beit erhalten kann. Es ist nämlich 
nicht einfach, unser Bataillon einer 
externen Person näher zu bringen. 
Nichts desto trotz konnten wir un-
serem Besuch sogar einen Einblick 
in eine der zahlreichen Höhenanla-
gen verschaffen.
Zurück zum frühen Morgen: Der 
Besuch traf ein und wurde vom Bat 
Kdt, Oberstlt Dörig, in Empfang 

genommen. Der Bat Kdt 
erklärte unser Bataillon 
in Kürze, um dem Be-
such ein “Big Picture” 
des kommenden Tages zu 
geben. Die Details sollen 
während des Tages genau 
erklärt werden. Eine hal-
be Stunde später landet 
eine militärische EC-Ma-
schine auf dem Helipad 

direkt neben dem Treffpunkt und 
der Besuch durfte einsteigen.

Mobiler Standort
Der erste Stop ist ein mobi-
ler RAP-Standort, der maximal 

400m2 Funkabdeckung gewähr-
leisten und das Signal ins Führungs 
Netz Schweiz einspeisen kann. Der 
Besuch wird über den Zweck und 
die Flexibilität eines solches Stand-
ortes in Kenntnis gesetzt. Der Zug-
führer Lt Vaucher ist verantwortlich 

Besuch des Götti-Kantons URI

Es wurde ein 'big pic-
ture' des kommenden 

Tages gegeben.
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für vier Standorte und orientiert die Gäste, wie er die 
Kommunikation unter diesen Standorten gewährleis-
tet und welche Herausforderung eine solch dezentrale 
Führung mit sich bringt. Der Kp Kdt Hptm Gauch, 
ist ebenfalls vor Ort und analysiert Chancen wie auch 
Gefahren einer derartigen Organisation. Im Anschluss 
gehen alle die Unterkunft anschauen, sehen wo der 
RAP-Puch steht und dürfen auch noch einen Blick auf 
das R-905 werfen. Der Besuch zeigte grosses Interesse 
an den technischen Installationen und die Richtstrahl-
pioniere vor Ort konnten ihr fachliches Wissen auf 
kompetente Art und Weise vermitteln.

Auf zu den Drohnen
Mit dem Sprinter geht es weiter und unterwegs erhält 
der Bat Kdt die Möglichkeit, das Bat besser vorzustel-
len und weitere Details zu erläutern. Später wurde der 
zweite Standort erreicht; einer der speziellen Sorte: 
Das Drohnenkommando der Schweizer Luftwaffe hat 
dort ein Cockpit, welches die Drohne steuern und in 
Einsatz führen kann. Dass diese Installation funktio-
niert, muss natürlich eine Verbindung in unser ausfall-
sicheres Netz gewährleistet sein. Auch hier orientiert 
der Standort-Chef Wm Kurath den Besuch über die 
aktuelle Lage und erklärt, was ihr Auftrag genau ist.

Hinter verschlossenen Türen
Weiter ging es mit dem Truppenbus und einer Seil-
bahn auf einen Innerschweizerischen Gipfel. Dort 
durfte unser Besuch mit einer Sondergenehmigung 
eine Höhenanlage betreten. Wir wurden fachgerecht 
empfangen und uns wurde ein gutes Mittagessen auf-
getischt. Im Anschluss erklärte uns der Standortchef, 
wie die Anlage organisiert ist. Da dieser Standort einer 
der grössten ist, musste ein grosses Sicherheitsdispo-
sitiv aufgebaut werden. Die AdA des Werk Betr HA 
erklärten ihre Aufgaben und Übungen, welche sie für 
den Notfall trainieren. Die Gruppe führte eine Übung 
durch in dem sie eine Person aus einem steckengeblie-
benen Lift befreiten. Mit gekonnten Handgriffen und 
mit fachmännischer Sicherheit bewiesen die Spezialis-
ten, dass die AdA des Standortes gut aufgehoben sind.
Gegen Ende des Besuchs auf der Höhenanlage zeigte 

“Dass diese Installation 
funktioniert, muss natür-

lich eine Verbindung in 
unser ausfallsicheres Netz 

gewährleistet sein”

Auch an den technischen Geräten ist der Besuch sehr 
interessiert.

Hptm Brunner zeigt die Zusammenhänge zwischen 
dem Fhr Netz CH und den Drohnen auf.

Der Vermittler Puch ist das Herzstück des Standortes.

Wm Kurath zeigt die Notstromversorgung des R-905.
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einen BBUS-Spezialist eine sogenannte Nische und er-
klärte das dort vorgefundene. Ganz zum Schluss durfte 
unser Gast noch die Aussicht von der Spitze des Berges 
geniessen und dann wurde es auch Zeit, den Besuch Re-
vue passieren zu lassen.
Eines ist sicher, dem Besuch hat 
der Tag gefallen. “Es war gross-
artig, denn man kommt im Alltag 
nie so nahe an die Truppe. Bei-
spielsweise hat es mich sehr über-
rascht, wie gross das Ristl Bat 4 ist 
und welche wichtigen Aufgaben es 
übernimmt. Ich hatte eine deutlich tiefere Erwartungs-
haltung, die mehr als übertroffen wurde.” meint der 
Regierungsrat Moretti. Auch Urs Mock, Kreiskomman-
dant des Kantons Uri, bestätigt: “In meiner täglichen 
Arbeit bin ich zwar für den Erstkontakt mit dem Militär 

zuständig, jedoch sehe ich selten die heutigen Truppen. 
Dank dem Götti-Kanton-Konzept wird es mir ermög-
licht, die Armee im Hier und Jetzt zu erleben. Dies war 
auch wertvoll, denn die Armee von heute muss ich in 
meiner täglichen Arbeit vermitteln und vertreten”. Zum 

Schluss ist sich Regierungsrat Mo-
retti sicher: “Der Besuch bei euch 
hat sich allemal gelohnt. Wir sind 
beeindruckt über eure Fähigkei-
ten, die Wichtigkeit für die Armee 
und die aussergewöhnliche Orga-
nisation mit so vielen Standorten 

quer über die Schweiz verteilt. Danke bestens für den 
Besuch”. Dem Ristl Bat 4 war es eine aussergewöhnliche 
Freude, unser Können den Vertretern zu präsentieren.

“Der Besuch bei euch 
hat sich allemal ge-

lohnt. ”

Fachof Rhyner

V.l.n.r.: Ignaz Zopp, Daniel Dörig, Dimitri Moretti, Urs Mock
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News aus aller Welt

Feuer im Amazonas (SRF)

Umstrittenes Fahndungsmittel (SRF)

Klimaneutrale Schweiz (SRF)

Kampf dem Zucker (SRF)

Bereits 90'000 Fälle (SRF)

Seit Wochen brennt der grösste Regenwald der Welt. 
Das Feuer verbreitet sich so schnell, dass grosse Teile 
des Regenwaldes zerstört sind. Momentan sind es über 
70'000 einzelne Brände, die sich über grosse Teile von 
Brasilien und Südamerika erstrecken. Tausende Soldaten 
und Feuerwehrmänner sind im Einsatz, um den Wald-
brand zu bekämpfen.

Eine vertiefte DNA-Analyse würde Rückschlüsse auf 
das Aussehen einer Person erlauben. Dies ist aber in der 
Schweiz verboten, es darf nur das Geschlecht einer Per-
son bestimmt werden. Der Bundesrat will dies nun aber 
erlauben. Die Strafverfolgungsbehörden sollen künftig 
mehr Informationen aus einer DNA-Spur herauslesen 
dürfen.

Keine Kompromisse. Bis 2050 soll die Schweiz klima-
neutral sein. So will es der Bundesrat. Bislang ist das 

aber nicht mehr als eine Absichtserklärung. Umsetzen 
muss das allen voran die Wirtschaft, aber auch die Bev-

ölkerung ist gefragt.

Das Frühstück soll weniger süss werden. Bundesrat Alain 
Berset hat mit Schweizer Lebensmittelproduzenten und 

Detailhändlern neue Ziele zum Zuckergehalt in Joghurts 
und Frühstücks-Cerealien vereinbart. Bis 2024 soll der 

Zuckergehalt in Joghurts nochmals um 10 Prozent sink-
en, jener in Cornflakes um 15 Prozent.

Die Zahl der Masernerkrankungen in Europa ist in 
diesem Jahr deutlich angestiegen. In den ersten sechs 
Monaten zählte die WHO bereits rund 90'000 Fälle. 

Die Zahl der Erkrankungen habe sich gegenüber dem 
Vergleichszeitraum 2018 verdoppelt. 
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Rätsel

1. 007
2. Französisch: Schlagzeug
3. Vorname von Bundesrätin Sommaruga
4. Wellenreiten
5. Netflix & ....
6. Schweizerisches Wrestling im Sägemähl
7. Rätoromanisch: Wein
8. Armbrustschütze & Biermarke
9. Südamerikanischer Tanz
10. Rätoramisch: Bier
11. Improvisiertes Zelt
12. Zielort der Patrouille des Glaciers
13. Bester Freund HarryPotters (Vor- und Nachname)
14. Hauptstadt Kanadas
15. Dating-Sendung: Habe keine Rose für dich!
16. Englisch: Richtstrahl
17. Befehl zum Umgang mit Truppenleitungen
18. Bekannte CH-Streuwürze
19. Abkürzung: Hochschule
20. Eine Automarke
21. Big-Bang-Simulation in Genf
22. Grundlage aller Gesetze & des Staates
23. Regeln einer Sprache; z.B. Zeitformen
24. Ein Werkzeug
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Lösung Rätsel 2. Ausgabe: FANTASIE
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Hptm Stahlberger 

Auflage
~100 Exemplare

Abschluss 

Wir wünschen dir gute Unterhaltung mit dieser Ausgabe! Im nächsten 
BIG PICTURE werden wir einen Blick auf die Inspektionen werfen und 
uns weiteren Themen des aktuellen FDT annehmen. Sei also gespannt.

Sei gespannt auf die nächste Ausgabe und wenn du Inputs für die Zeitung 
hast, haben wir ein offenes Ohr!

Eure Kommunikationsgruppe
(pio.ristlbat4@gmail.com)

FOLLOW US ON

@ristlbat4


