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Kamin auf der Höhenunterkunft Valserberg
West

Liebes Vereinsmitglied
Ein ganz „normales“ Vereinsjahr liegt hinter uns. „Normal“ heisst aber nicht, dass uns die Arbeit ausgeht,
ganz im Gegenteil. Ein Museum, obwohl es eben nur
ein Museum ist, also Vergangenes präsentiert, lebt!
Vor und hinter den Kulissen ist einiges passiert.
Wald im Festungsgebiet
Ein Bereich, welcher für unsere Museumsbedürfnisse fast zu fest lebt, ist der Wald im Museumsbereich. Als ich anfangs August 2013 von der gegenüberliegenden Talseite aus dem Gebiet „Ross Kopf“
für die Gestaltung einer neuen Museums-Info-Tafel
eine „Luftaufnahme“ schiessen wollte, musste ich
feststellen, dass unsere Festung kaum mehr in Erscheinung tritt. Auch unsere grosse Festungstafel auf
dem Steinhaus verliert wegen dem aufkommenden
Wald ihre Wirkung auf die A13. In Verhandlungen
mit den zuständigen Forstinstanzen, mit der Regionalforstingenieurin Cristina Fisler und dem zuständigen Förster und Vereinsmitglied Walter Calonder
konnte kurzfristig eine praktikable Lösung gefunden
werden. Da dem Wald über der Festung wesentliche
Schutzfunktionen für die Lokalstrasse und das Festungsgebiet zukommen, ist es natürlich unmöglich,
das gesamte Festungsgebiet wieder so zu roden wie
zur operativen Zeit der Festung. Hingegen konnten
im Bereich der Schartenfront mehrere Baumgruppen

Wald Schartenfront vorher...

... und nachher.

gefällt werden, so dass dort die Festung für die Besucher ihre Aussagekraft zurückgewonnen hat. Dank
der sehr guten Koordination mit anderen Holzschlägen im Gebiet und mit der lokalen Forstgruppe konnten gerade noch vor dem ersten Schneefall im steilen Gelände vor der Schartenfront die Fichten gefällt
und mit einem konzentrierten Heli-Einsatz innerhalb
von 15 Minuten das geschlagene Holz an die Kantonsstrasse transportiert werden. Grundsätzlich wäre
diese Rodungsaktion auch mit dem Einsatz unserer
Logistikgruppe möglich gewesen, aber der Zeitaufwand wäre riesig gewesen.
Festungsunterhalt
Ich bin der Meinung, dass wir die sehr wertvollen
Kräfte und Ressourcen unseres Logistikteams in anderen Bereichen der Festung effizienter als bei der
Waldrodung im extremen Gelände einsetzen können. An den beiden Unterhaltssamstagen im Januar
2013 ist unsere Festung wieder auf „Vordermann“
gebracht worden. Beeindruckend ist die gute Kameradschaft im Unterhaltsteam, nicht nur bei angenehmen sondern auch unangenehmen Arbeiten in
Staub, Nässe und engen Festungsbereichen. Auch
an anderen Tagen trifft man Teile des Logistikteams
bei Arbeiten in unserer Anlage an, so dass es immer
echt Freude macht, unsere gut gepflegte Festung zu
besuchen.
Magazine
Wir sind auch bestrebt, unserem Logistikteam möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. Eine
wesentliche Verbesserung konnte beim Waffenunterhalt realisiert werden.
Dank den ende 2012 und anfangs 2013 bezogenen
Magazinen Traversa und Brienz, kann das Material übersichtlich gelagert und gut gepflegt werden.
Eine sehr grosse Erleichterung ist, dass die Waffen,
welche gegenwärtig nicht in der Ausstellung gezeigt

Der Heli ersparte uns viele
Schweisstropfen.

werden, im Untergeschoss des ehemaligen Sprengmitteldepots Traversa gut zugänglich fachgerecht gelagert und unterhalten werden können.

Schwerere Waffen im Magazin Traversa.

Materialumlagerung ins Magazin Brienz zwischen
Alvaneu/Crappanaira und Brienz.

Grundriss des KP Alvaneu mit über 40 nutzbaren Räumen unterschiedlicher Grösse und
Funktion.

Brigade KP Alvaneu
Eine neue Herausforderung wird auf unsere LogistikGruppe im Zusammenhang mit dem ehemaligen
KP der Grenzbrigade 12 in Alvaneu zukommen. Die
Militärhistorische Stiftung Graubünden ist in Zusammenarbeit mit dem in Gründung begriffenen Verein
Militärhistorische Anlagen Albulatal bestrebt, diesen
Brigade KP zu übernehmen, um in ihm schwergewichtig die Schweiz und den Kanton Graubünden im
Kalten Krieg zu präsentieren. Es macht keinen Sinn,
für diese unterirdische Anlage aus den 1960er Jahren
das Know-how, welches wir im Team von Crestawald
bereits besitzen, in einer zusätzlichen Unterhaltsgruppe nochmals aufzubauen. Es ist geplant und in
den Grundsätzen bereits abgesprochen, dass unser
Logistikteam in einem „Joint Venture“ Verhältnis als
selbständige Betriebseinheit den Unterhalt in Alvaneu sicherstellen wird.

KP Alvaneu: Ein Blick in die Galandage des Haupttraktes zeigt den guten baulichen Zustand der Anlage.

Trinkwasserqualität im Festungsmuseum
Die Trinkwasserqualität in unserem Museum wird
jährlich mehrmals kontrolliert. Anfang 2013 wurde
eine minimalste Keimanzahl festgestellt, welche sich
knapp über dem gerade noch nachweisbaren Bereich befand. In Absprache mit dem Lebensmittelinspektorat des Kantons Graubünden entschlossen
wir uns, eine UV-Bestrahlungsanlage für unser Trinkwasser zu installieren. Die Wasserproben nach der
Integration der Anlage fielen wieder einwandfrei aus,
auch diejenigen Trinkwasserproben, welche vor der
Bestrahlungsanlage entnommen worden waren! Na
ja...! Lieber zu vorsichtig als zu nachlässig!
Sommerteam
Es ist bereits schon zur Tradition geworden, dass
wir unser Festungsmuseum im Sommer während
der Hauptferiensaison in den letzten zwei Juliwochen und der ersten Augustwoche täglich für den
ungeführten Besuch öffnen. Natürlich ist es jeweils
nicht einfach, die „Bewachungs- und Kontrollcrew“ zu
„rekrutieren“, besonders weil unser bewährtes Sommeröffnungsteam mit Peter Huber, Gisela und Ruedi Vollenweider, Hans Vollenweider und Hanspeter
Marti, welches diesen zeitaufwändigen Sommerbetrieb während drei Jahren sichergestellt hatten, unser
vielseitiges Hinterrheingebiet gerne einmal nicht aus
Sicht von „Festungswächtern“ sondern aus anderen
Perspektiven erleben wollten. Für uns bedeutete es
ein grosse Erleichterung, dass sich Walter Stanchina, pensionierter Adjudant der Festungswacht KP 12,
der Festungsregion 33 und den verschiedenen nachfolgenden Organisationen mit seinem Kameraden
Giacun Capaul spontan bereit erklärten, den aufwändigen Sommerbetrieb unserer Festung sicherzustellen. Verschiedene Besuche in der Festung bewiesen,
dass sich Giacun und Walter bestens ergänzten!
Allen, die uns in den vergangenen vier Jahren als
„Sommeröffnungsfestungswächter“ unterstützt haben, ein ganz grosses Dankeschön!

Unser Sommeröffnungsteam 2013 mit Walter Stanchina (links) und Giacun Capaul.

UV-Trinkwasserbestrahlungsanlage im Lebensmittelmagazin neben der Festungsküche.
Festungsgastronomie
Die perfekte Organisation der Gastro-Anlässe
durch Erna und Thomas Mengelt mit ihrem Team
ist schon fast zur Selbstvertändlichkeit geworden,
obwohl diese Aufgabe immer anspruchsvoller wird.
Die Wünsche der Besuchergruppen werden immer
differenzierter. Dies erfordert vom Gastroteam eine
grosse Flexibilität und Kreativität. In sehr seltenen
Fällen mussten wir Gruppen darauf hinweisen, dass
Crestawald kein Hotel-Restaurant-Betrieb sondern
primär ein Festungsmuseum ist und nicht alle gastronomischen Wünsche erfüllbar sind.
Führerausbildung
Der Schwerpunkt unsere Führerausbildung lag im
2013 bei der Brandbekämpfung, einem Bereich,
welchem in einer Untertaganlage eine sehr grosse
Bedeutung zukommt. Hauptziel war, unsere Führer,
Eingangkontrolleure und Gastro-Mitarbeiter (natürlich überall auch ...innen) nicht nur theoretisch auszubilden, sondern ihnen auch Möglichkeiten zu bieten,
den Einsatz der verschiedenen Löschmittel praktisch
zu üben und ihre Wirkung zu erfahren. In Zusammenarbeit mit der Firma Foppa AG, Brandschutz und
Rauchabzug, Chur, welche das aufwändige Feuerlöschsystem in unserer Festung wartet, gelang es
uns, einen interessanten und erfahrungsreichen Führerausbildungstag zu organisieren.

Brandbekämpfung während der Führerausbildung.

Vereinsreise
Neben den vielen Arbeiten, die der Betrieb unseres
Festungsmuseum mit sich bringt, darf natürlich die
Pflege der Kameradschaft nicht zu kurz kommen.
Unser Vereinskassier, Heinz von Weissenfluh, hat
wieder eine interessante, abwechslungsreiche Vereinsreise organisiert. Diesmal ging es in die Innerschweiz. Am Vormittag besuchten wir die Glasi in
Hergiswil, am Nachmittag liessen wir uns durch sehr
kompetente Führer die Bloodhound-Fliegerabwehrstellung auf dem Gubel bei Menzingen erklären – ein
speziell interessantes Thema für uns „Festungsleute“.

Mittagessen in der Glasi Hergiswil.

Raketenwerfer der Bloodhound-Stellung Gubel.
Auf der Vereinsreise 2014 möchten wir unseren grossen „Festungsmuseumskonkurrenten“, den Sasso
San Gottardo besuchen.
Vielleicht gelingt es uns auch, 2014 die Tradition
der Sperrstellenbesuche fortzusetzen. Wir möchten die Mussolini- und späteren Natofestungen auf
dem Reschenpass besichtigen. Wussten Sie, dass
die Etsch/Adige in einer Festung entspringt und das
man einen Teil des Quellwassers aus der Festung
herausleitete und den Interessierten so die Etschquelle vorgaukelte, um die geheime Festung nicht
verraten zu müssen. Es gibt also nicht nur getarnte
Festungsanlagen in Form von falschen Chalets und

Wölfen im Schafspelz sondern auch imitierte Quellen. Da soll noch jemand behaupten, Festungsbau
und Festungsbetrieb fördere die Kreativität nicht!

„Quelle“ der
Etsch/Adige auf
dem Reschenpass.
Falsche Chalets – Bunker Sufers
In Zusammenarbeit mit den Parc-Gemeinden ist
im Naturparc Beverin damit begonnen worden, die
Besonderheiten der einzelnen Gemeinden mit Informationstafeln zu dokumentieren. Unser Verein durfte bei der Gestaltung der Tafel unter dem Bunker
Sufers mitwirken, und auf der Tafel im Zentrum der
Gemeinde Sufers wird auf unser Festungsmuseum
hingewiesen.
Die Uebersichtsaufnahme des Bunkersystems ist
ebenfalls während dem eingangs erwähnten Aufstiegs zum Ross Chopf entstanden und zeigt das
Bunkersystem während dem Tag der offenen Türe
am vergangenen 3. August. Auch am ersten Augustsamstag 2014, d.h. am 2. August, werden die Kuratoren des Bunkers Sufers, Vreni und Thomas Uhler,
wieder einen Tag der offenen Türe durchführen.

Medaillensammlung 1. August-Kranz-Schiessen
Festungswacht KP 12, Festungsregion 33
Der ehemalige Kommandant der Festungswacht
KP 12 und der Festungsregion 33, Heinz Amiet,
hat unserem Verein seine Medaillensammlung des
traditionellen 1. Augustschiessens geschenkt. Wir
werden diese einmalige Sammlung in einem speziellen Medaillenschrank in unserer Festungsstube in
Crestawald ausstellen – als ehrende Erinnerungan
an die vielen Festungswächter, Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, welche von 1942 bis 1994 die
vielen hundert Festungsanlagen, Führungsanlagen,
Unterkünfte und Sprengobjekte im Kanton Graubünden unterhalten und weiterausgebaut haben.
Lieber Heinz, ganz herzlichen Dank, dass du uns
diese sehr wertvollen Erinnerungsstücke geschenkt
hast!

Anton Thomann ✟ – Chef Führer und Inventare
Der Hinschied unseres Kameraden und Vorstandsmitglieds Anton Thomann hat uns tief betroffen und
sehr berührt. Toni hat sich sehr für Crestawald eingesetzt. Auch als seine Kräfte nachzulassen begannen,
hat Toni seine Aufgaben in Crestawald mit grossem
Einsatz weitergeführt. Vom Spitalbett aus koordinierte er die Führereinsätze. Wir schätzen Toni als
engagiertes, kompetentes und sehr pflichtbewusstes
Mitglied in unserem Festungsteam. Toni hinterlässt
eine grosse Lücke. Wir werden Ihn in bester Erinnerung behalten. Tief berührt hat mich kurz nach dem
Hinschied auch der Wille seiner Ehefrau Renata Thomann, dass Sie weiterhin beim Museumsunterhalt
mithelfen wolle. Der Geist von Toni wird in unserer
Festung weiterleben. Herzlichen Dank für alles!

Toni Thomann ✟
Personelle Mutationen
in der Festungsorganisation
Toni Thomann hatte in einem breiten Bereich in unserer Festung Verantwortung getragen. Seine Aufgaben werden von den Teammitgliedern Anton Rizzi
und Gabriel Caluori weitergeführt. Anton Rizzi übernimmt bzw. führt den Bereich Material/Inventare weiter, während Gabriel Caluori für die Führerkoordination verantwortlich ist.
Liebe Vereinsmitglieder! Alles Gute für’s 2014 - ein erfolgreiches Jahr mit guter Gesundheit, Glück und Zufriedenheit! Auf unser baldiges Wiedersehen in Crestawald freue ich mich!
											

Crestawald 1943

Crestawald heute, 70 Jahre später
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