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Von der Theorie in die Praxis: Die Feuerlöscherausbildung von Oblt Pfaff und Stabsadj Grolimund.
Danke Lt Pellegrini für die Untersützung mit den Bildern. Fotos: Oblt Aebersold / Lt Pellegrini 

Video mit einigen Eindrücken 
der Feuerwehrausbildung.

KVK, Dienstag 4. Mai 2021, 19 Uhr Dagmersellen.
Die Leinwand des Beamers reflektiert ein feuriges orange auf  
die Tarnanzüge der Kader der Mob LW Radar Abt. Nur die 
Masken, die im 2 Meter-Abstand nebe-
neinander angeordnet sind, wechseln 
das orange Licht im Saal ein wenig ab. 
Der Theoriesaal in Dagmersellen ist 
bereit und Stabsadjudant Grolimund 
begrüsst die anwesenden Kader. «Das Wesen des Feuers» heisst 
seine bevorstehende Theorie an diesem Abend. Grolimund 
steht nicht etwa in seinem TAZ vor den Anwesenden, sondern 
in der Feuerwehrmontur. Nach grundlegenden Erläuterun-
gen wie Feuer entsteht, wie es sich ausbreitet und wie man 
am besten gegen ein Feuer vorgeht, folgte ein kurzer Block, 
in dem jedem AdA die unterschiedlichen Feuerlösch-Typen 
ans Herz gelegt wurden. Unsere Milizarmee lebt vom Wissen 
und Können unserer AdA aus dem Zivilen. Mit Stabsadj 
Grolimund, der in der Stützpunktfeuerwehr Region Wil in 
St. Gallen aktiv ist, haben wir einen erfahrenen Feuerwehr-

mann in unseren Reihen. Es wäre schade, wenn man dieses 
Wissen und Können nicht an unsere AdA weitergeben würde. 
An diesem Dienstagabend blieb es aber nicht bei trockener 

Theorie. Jeder AdA konnte im Anschluss 
selbst zum Feuerlöscher greifen. Wann 
wird welcher Feuerlöscher eingesetzt? 
Wie wird der Feuerlöscher entsichert? 
Und wie bewegt man sich korrekt an 

einen Brandherd heran? Alles Inhalte von denen unsere Kader 
nicht nur im Rahmen des WKs profitieren können, sondern 
Wissen, das sie im Notfall 1:1 im Zivilen anwenden können. 
Denn von den rund 50 anwesenden Kader hielt bisher kaum 
je einer von ihnen einen Feuerlöscher in den eigenen Händen.

Der Dank geht an dieser Stelle auch an Oblt Patrick Pfaff, 
Sicherungsoffizier der Mob LW Radarkp 22, der Stabsadj 
Grolimund bei der Ausbildung tatkräftig unterstützt hat.

Text und Bild: Oblt Aebersold, Lt Pellegrini

Das Wesen 
des Feuers
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Text: Oblt Aebersold

Gesucht ist ein neuer Name für die Truppenzeitung der Mob 
LW Radar Abt 2. Seit der Publikation der ersten Ausgabe 
dieser Zeitung sind verschiedene Namensvorschläge in der 
Redaktion eingegangen. Der Dank geht an dieser Stelle an 
unsere treue Leserschaft.

Seither hat eine fachkundige Jury die Namensvorschläge 
geprüft, gewichtet und für den zweiten Schritt freigegeben. 
Nun folgt das Voting. Sämtliche Leser-
innen und Leser dieser Zeitung können 
via dem untenstehenden QR-Code/
Link mitbestimmen wie unsere Zeitung 
künftig heissen soll. Nachfolgend 
schätzt unsere Redaktion die Namen-
sauswahl subjektiv ein:

1. Drehscheibe: Der Zusammenhang 
zwischen dem Namen «Drehscheibe» 
und dem taktischen Fliegerradar 
ist offensichtlich und sehr passend. 
Zudem symbolisiert der Begriff «Dreh-
scheibe» unsere Milizarmee treffend. 
Es kommen Menschen mit den verschiedensten sozialen 
Hintergründen zusammen und die Abteilung fungiert als 
Drehscheibe für die gemeinsame Sache. Ein schönes Bild. Aus 
journalistischer Sicht unterstreicht der Name «Drehscheibe» 
die Wichtigkeit der Truppenzeitung als zentrales Kommu-
nikationsmittel dieser Abteilung. Vor diesem Hintergrund 
kann der Redaktionsleiter dieser Zeitung mit einem guten 
Gefühl nachts einschlafen.

2. The Taflirist: 
Der Lesende denkt sogleich an die britische Tageszeitung 
«The Daily Telegraph» und erste Ideen möglicher Logo-

Schriftarten schiessen durch den Kopf:

Der Namensvorschlag schlägt die Brücke zwischen unserem 
militärischen Business und dem journalistischen Produkt. Ein 
gelungener Namensvorschlag!

3. «Abstrahler» / oder «Der Abstrahler»
Auch dieser Namensvorschlag stellt eine treffende Verbind-

ung zu unserer militärischen Funktion 
her. Für Aussenstehende ist der Zusam-
menhang gegebenenfalls nicht auf  den 
ersten Blick erkennbar, da es sich aber 
um eine Truppenzeitung handelt, ist 
dieser Umstand vernachlässigbar. Aus 
journalistischer Perspektive kommt mit 
dem Namen «Abstrahler» die Strahl-
wirkung der Truppenzeitung als das 
Leitmedium der Abteilung treffend zur 
Geltung. Im Gegensatz zum TAFLIR, 
das je nach Stellung meist nur in eine 
bestimmte Richtung abstrahlen kann, 
verfügt die Truppenzeitung über einen 

Abstrahlwinkel von 360 Grad und spricht sämtliche AdA der 
Abteilung an. Dieser Umstand ist bei der Wahl des Namens 
zu berücksichtigen.

4. Taflir Times.
Nice Try - dürfte aber wohl kaum an «The Taflirist» 
herankommen.

5. Zündstoff
Passt nicht wirklich zu unserer Funktion - aber der PIO wollte 
auch noch seinen Senf  dazu geben. 

So könnte unsere Trp Zeitung 
heissen:

Drehscheibe
The Taflirist
Abstrahler
Taflir Times
Zündstoff

The Taflirist

Jetzt abstimmen
&

mitbestimmen
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MutteRtagsaktion

Bereits relativ früh im WK hat das einköpfige Redaktionsteam 
der Truppenzeitung festgestellt, dass der diesjährige Muttertag 
für uns alle ins Wasser fallen wird. Die Covid-19-bedingte 
Urlaubssperre über das vergangene Wochenende liess den 
sonntäglichen Muttertagsbrunch ins Wasser fallen. «Nicht 
mit uns» dachte sich unser PIO und setzte früh alle Hebel in 
Gang einen würdigen Muttertag-Ersatz zu organisieren. Mit 
Hilfe des Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL), das u.a. 
für den Druck sämtlicher militärischen Reglemente verant-
wortlich ist, konnte eine simple aber würdige Aktion auf  die 

Beine gestellt werden. Jeder AdA unserer Abteilung erhielt 
am Einrückungstag eine personalisierte Grusskarte ausgehän-
digt, die nur noch unterschrieben, in ein Couvert gesteckt und 
abgeschickt werden musste. Der Feldpöstler durchlebte seine 
erste Durchhalteübung und hat seither wunde Hände vom 
Stempeln. Dank seines Einsatzes erreichten die Karten unsere 
Mütter gerade noch rechtzeitig.

Die freudige SMS meiner Mum liess nicht lange auf  sich 
warten und der Auftrag wurde erfüllt.

Die vielen positiven Rückmeldungen von euch haben mich 
sehr gefreut - vielen Dank dafür!
Euer PIO - Oblt Aebersold

Bei der Postkarte für die Angehörigen zu Hause sollte es aber nicht 
bleiben. Gemäss der Kommunikationszelle der Abteilung, beinhaltete 
die Geschichte um die Muttertagskarten das Potential von Lokal-
medien aufgegriffen zu werden. Entsprechend informierte der PIO 
am Muttertag mehrere Zentralschweizer Radiostationen über unsere 
Muttertagsaktion. «Radio Central» biss schliesslich an und es entstand 
ein spontanes Live-Moderationsgespräch zwischen dem PIO und dem 
Moderator. Das Radiogespräch könnt ihr unten nachhören.

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

Tue Gutes und rede darüber
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stanDaRD stanDaRte?
Denkste!

Ihr wart alle live vor Ort, daher spare ich mir die 
Worte und lasse die Bilder sprechen. Vielen Dank 
für euren Einsatz.
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kuRzneWs

bLick ins MatMag unD kP

Feldschiessen: Die Kompanie 22 hat 
das Feldschiessen vom vergangenen 
Samstag klar für sich entschieden. 
Sämtliche Schützen in den Top 3 
kommen von der Kp 22. Mit 64 Punk-
ten ist Wm Widmer der beste Schütze 
der Abteilung - herzliche Gratulation! 

Im KVK besuchte uns der Kdt LW, 
Divisionär Müller. Es dürfte dies der 
letzte Besuch von Herr Divisionär 
Müller gewesen sein, bevor er sich in 
den Ruhestand begibt. Er orientierte 
über die drängendsten Geschäfte in 
der LW und nahm sich Zeit für unsere 
Fragen.

Homeoffice-Feeling im KVK: Virtuell 
via Zoom verbunden hielt Ivan Bütler 
von der Compass Security Network 
Computing AG ein Gastreferat zum 
Thema Cybersecurity. Er zeigte uns, 
wie einfach Passwörter geknackt werden 
können und wie man sich schützt. 

Four Staub von der Kp 21 kurz nachdem das Gros der Kp eingerückt ist: Erst mal 
Ordnung in all die Dienstbüchlein bringen.

Nach der Mat Fsg ist vor der Mat Kontrolle. Oblt Schatzmann geht die Gegenstände 
mit seinen Soldaten durch.

Am Ende der Fassstrasse wird für das gefasste Material 
unterschrieben.
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In jeder Truppenzeitung publizieren wir 
einen Text aus dem Buch «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus der Praxis» von 
Oberst i Gst Mathias Müller. Mathias Müller 
ist Chefrekrutierer der Schweizer Armee 
und in seinen Kurzgeschichten schildert er 
Führungsdilemmas im militärischen Kontext. 
Damit will er zum Nachdenken anregen und 
aufzeigen, dass Menschenführung sehr viel 
mit Einfühlungsvermögen und Herz zu tun 
hat.

Sinnvermittlung
Unsere militärische Erfahrung ist gerade mal einige Stunden 
alt, als wir vor der Unterkunft in Rothenthurm vom Lastwa-
gen steigen.
«Schneller! Schneller!», brüllt ein grimmiger Vorgesetzter in 
unsere Richtung. 
Da wir, noch in zivil gekleidet, einen Berg von Material, das 
wir im Zeughaus in Schwyz gefasst haben, mittragen, ist es 
schwierig, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Als wir uns im 
Laufschritt zum Hausein gang bewegen, fliegen reihenweise 
Gamellen, Kaputs und andere Gegenstände zu Boden. Die 
Versuche, die Gegenstände mit vollen Hän den wieder aufzu-
heben, werden durch die Schimpftiraden von irgend welchen 
Befehlsgewaltigen noch erschwert.
«Halten Sie Sorge zu Ihrem Material! Sie ungeschickter 
Clown!», schreit ein untersetzter Kerl, dessen hochroter Kopf  
in deutlichem Kon trast zur weissen Winterstimmung steht, 
einen Kameraden an. Dieser ist gerade dabei, eine Feldflasche 
aufzuheben. 
Noch in der Hocke und ohne den Schreihals mit einem Blick 
zu würdi gen, entgegnet er mit einem genervten: «Jaaa!» 
Diese Reaktion hat wiederum zur Folge, dass ihm eine laut-
starke Lek tion erteilt wird, wie man sich angeblich im Militär 
einem Vorgesetzten gegenüber zu äussern habe: «Blick beim 
Chef, Sie Tollpatsch! Und dann heisst es: Hier, verstanden 
Herr Korporal!» 
Beim Eintreten in die bescheidene Unterkunft werden wied-
erum von anderen Vorgesetzten die Namen von einigen von 
uns in Zusammen hang mit den Begriffen «Planton» und 
«Fassmannschaft» sowie mit Zeitangaben im Hunderterfor-
mat geschrien. Gleichzeitig lautet der Be fehl von einem auf  
der Treppe stehenden bulligen Herrn mit einer auff älligen 

Unterarmtätowierung, sofort in unsere Zimmer im oberen 
Stock zu treten und die Zimmerordnung zu erstellen. Zudem 
werden wir mit einem warnenden Ton auf  eine «Kontrolle in 
Dreissig» aufmerk sam gemacht. 
Die Zimmer sind klein und fassen 32 Personen. Auf  den 
zwei gegen überliegenden Seiten befindet sich je eine doppel-
stöckige Bettreihe im Massenlagerstil mit jeweils acht Betten 
pro Etage. In der Mitte des Rau mes gibt es jeweils fur zwei 
Rekruten eine ca. fünfzig Zentimeter lange Stange, um die 
diversen Kleidungsstilcke aufzuhängen. Ebenfalls gibt es ein 
Kästchen in Grösse eines Briefkasten für privates Material. 
Ruck sack und Helm müssen am Bettgestell befestigt werden. 
Während wir versuchen, die Zimmerordnung zu erstellen, 
herrscht eine Stimmung aus Aufregung und einer gewissen 
Angst vor dem Unbekannten. 

Jeder im Raum geht anders mit der Situation um. Die einen 
sind mit sich selber beschäftigt, die Überforderten suchen 
nervös die Unterstützung von Kameraden und andere kriti-
sieren in einer auf  Unsicherheit gründenden Überheblichkeit 
die unprofessionelle Organisation und den dilettantischen 
Empfang.
Unser emsiges Treiben wird durch ein lautes «Zimmerins-
pektion!» unterbrochen. Der Mann mit der Unterarmtätowi-
erung steht im Türrahmen.
«Ich bin Feldweibel Lepidus. Ich sehe, Sie sind noch nicht 
bereit. Sie haben jetzt noch genau fünf  Minuten! Ein Tipp: 
Die Kleiderbügel schauen alle in die gleiche Richtung.!»
Dann verschwindet er wieder. Mit theatralisch überernstem 
Gesicht äfft ein Kamerad den Feldweibel ziemlich gekonnt 
nach: «Die Kleiderbügel schauen alle in die gleiche Rich-
tung!» Erstmals wird in Rothenturm gelacht.

Als Lepidus pünktlich nach fünf  Minuten zurück ist, ordert 
er uns an, vor unsere Betten zu treten. Langsam tritt er ins 
Zimmer ein. Nach zwei Schritten hält er inne: «Die Zimmer-
ordnung ist ein Chaos! Helme sind falsch aufgehängt, dort 
liegt noch ein Mantel am Boden! Habe ich Ihnen nicht gesagt, 
dass die Kleiderbügel alle in die gleiche Richtung schauen 
sollen?»
Viele von uns müssen das Lachen unterdrücken. «Ich gebe 
Ihnen noch einmal zwei Minuten. Ich warne Sie aber - meine 
Geduld hat Grenzen!»
Wir korrigieren die Fehler. Die Kleiderbügel aber lassen wir 
sein. «Das ist militärische Verbortheit», meint ein Kamerad 
und machte mit den Händen gleichzeitig eine Scheuklappen-
bewegung. Ein anderer ergänzt, in für viele von uns damals 
typischer Maturanden-Arroganz, dass es sich bei dem Feld-
weibel wohl um einen Kleingeist handle, der eben das kontrol-
liere, wozu er geistig im Stande sei. 

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

Wie entscheiDen sie?  
geschichten aus DeM MiLitäRaLLtag
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Wieder vor unseren Betten stehend, lassen wir erneut die 
Zimmerinspektion über uns ergehen. «Ganz ordentlich» 
meint der Feldweibel. Nachdem er das ganze Zimmer abge-
schritten hat, präzisiert er: «Ganz ordentlich für Leute mit 
einem Verstand von Schildkröten!» Nun wird er etwas bestim-
mter: «Ich habe Ihnen gesagt, dass die Kleiderbügel alle in die 
gleiche Richtung zu schauen haben! Sind Sie derart schwer 
von Begriff?» Er zeigt mit dem Finger auf  einen Kameraden.
«Äääh, Rekrut, Feldweibel, äähh...», stottert dieser.
«Ich will wissen, weshalb Sie nicht in der Lage sind die Klei-
derbügel gemäss meiner Anweisung aufzuhängen», unter-
bricht Lepidus den nervösen Kameraden.
«Weil es keinen Sinn macht!», meldet sich ein mutiger 
Kamerad zu Wort. 
Versetzen Sie sich nun in die Lage von Feldweibel Lepidus. Wie reagieren 
Sie?

Mögliche Lösung
Lepidus blieb zu unserer Überraschung ganz ruhig. Selber 

wechselte er auf  einer fünfzig Zentimeter 
langen Stange die Kleiderbügel so, dass 
sie alle in die gleiche Richtung schauten. 
Nun befahl er zwei Rekruten, nach vorne 
zu treten. Einer musste zur Stange mit den 
geordneten Bügeln treten, der andere zur 
Stange daneben, wo keine einheitliche Ausrichtung herrschte.
«Versetzen Sie sich nun in folgende Lage: Wir haben einen 
Notfall. Es brennt! Nun wollen wir das Haus so rasch wie 
möglich evakuieren. Sie wollen wohl kaum nur im Pyjama 
draussen im Schnee stehen? Also los Ihr zwei!»
Während der eine Kamerad mit einem Arm sämtliche Kleider 
von der Stange hob, musste der andere jedes Kleidungsstück 
einzeln abhängen, weil die Kleiderbügel nicht ausgerichtet 
waren.  Die Demonstration hätte nicht effektiver sein können. 
«In fünf  Minuten bin ich zurück! Wenn es dann nicht stimmt, 
verbringen Sie die erste Nacht in Ihrem Armeeleben im 
Schnee!», drohte Lepidus.
Auch wenn die Drohung sehr glaubwürdig war, nötig wäre 
sie nicht gewesen, denn wir hatten den Sinn des Befehls 
verstanden. 

DIE TRUPPENZEITUNG DER MOB LW RADAR ABT 2

49 weitere Geschichten hat Oberst i Gst Mathias 
Müller in seinem Buch «Wie entscheiden Sie» zusam-
mengetragen. Zudem hat er kürzlich den Podcast «Der 
stoische Pirat» lanciert. Nehmt doch mal ein Ohr voll 
und bleibt loyal, aber kritisch.

Bald geht’s ins wohlverdiente Weekend. Denkt aber 
auch dort daran die Hygienemassnahmen stets einzu-
halten. Regelmässiges Händewaschen, Abstandhalten 
und Maske tragen sind essenzielle Massnahmen. Danke 
für deine Mithilfe.

Titel: «Wie entscheiden 
Sie? Führungsfragen aus 
der Praxis»
Autor: Mathias Müller
Herausgeber:
Weber Verlag
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