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Natürlich gibt’s heute nicht nur den Grill am Kompanie-abend, sondern auch ein le-
ckeres Mittagessen: 

Die Kulturgüterschutz-Züge (kurz KGS) der Zivilschutz-kompanien haben die Aufgabe, historisch wertvolle Kulturgü-ter zu erfassen und die Erhal-tung dieser historischen Zeug-nisse sicherzustellen. Der KGS-Zug von Altenberg unter der Leitung von Leutnant Frank Linxweiler beschäftigte sich deswegen in den vergan-genen zehn Jahren unter an-derem intensiv mit dem Erhalt der historischen Bestände von 
Gemeinde-Archiven.  
Als weiteres Projekt wurden 

in den Jahren 2015 bis 2017 in einem mehrwöchigen Einsatz 85 Laufmeter Material der Elektra Birseck Münchenstein gesichtet, (aus)sortiert und schlussendlich ins Staatsarchiv Baselland transportiert. Dabei stiessen unsere Kulturschüt-zer auf interessantes und historisch wertvolles Material aus 120 Jahren EBM-
Geschichte. 
Die Elektra Birseck brachte zur Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts den Haushalten und Unternehmen im Unterbaselbiet und dem benachbarten Elsass den Zu-gang zu elektrischer Energie. In den Verwaltungsprotokol-len, Geschäftsberichten und Korrespondenz ist nachzule-sen, wie die EBM vom Kun-denansturm regelrecht über-
rollt wurde.  

Auch der Kampf der EBM gegen die Enteignung ihrer Anlagen im Elsass durch Frankreich in der Zwischen-kriegszeit ist dokumentiert – i m  S c h r i f t b a n d „Elektrizitätswerk St. Ludwig“, 
heute bekannt als St. Louis. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Strom aufgrund von niedrigen Wasserständen rationiert. Kunden bewarben sich deshalb unter Vorlage von Arztzeugnissen um die Bewilligung von Elektrohei-zungen. Diese Schreiben wur-den unter der Beschriftung „Ofenbriefe“ im Archiv abge-
legt. 
Diese und weitere historische Perlen des durch den Alten-berger KGS aufbereiteten Archivs werden heute dem Staatsarchiv in einem feierli-
chen Akt übergeben. 

Ofenbriefe aus St. Ludwig Der KGS sortiert 120 Jahre EBM 
www.altenberg.ch 
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In der Kaserne war bereits Zapfenstreich. Aber auf Stube 155 ist noch Lärm.  Wütend kommt der Kommandant in die Stu-be. "Wenn 'Gute Nacht' ge-sagt worden ist, dann bedeu-tet das 'Schnauze halten'! Kapiert?"  "Jawohl", antworten die Rekruten, "und 'Gute 
Nacht'!"  
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Salat -- Rindsbraten  mit Stocki und Bohnen -- Vanillecornets 

Sudoku 
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Die Verpflegung im diesjährigem WK ist wieder mal hervorragend. Ein grosses Dan-keschön an das Küchenteam. Das ist nicht nur dieses Jahr so, schon immer hat uns das Küchenteam köstliche Mahlzeiten auf den Tisch gezaubert. Damit so ein Team rei-bungslos funktioniert, braucht es natürlich auch einen kompetenten Teamleader, sprich Küchenchef. Seit zwei Jahren ist Ronny Böhi bei der Zivilschutzkompanie Altenberg un-
ser Küchenchef.  
 
AH: Ronny, wie sieht ein «normaler» 
Tag in der Küche im Zivilschutz aus? 
Ronny: Nun, das hängt davon ab, ob der WK zuhause oder extern stattfindet. Im internen WK beginnen wir jeweils eine Stunde vor allen anderen und streichen 

Sandwiches, stellen heisses Wasser etc. fürs Znüni bereit. Danach geht’s ans Mittagessen und der Einkauf für den nächsten Tag muss gemacht werden. Nachdem das Mittagessen geschöpft ist, essen auch wir etwas und machen eine kurze Pause. Danach muss die Küche aufgeräumt und gewissen Speisen für den nächsten Tag vorbereitet werden. In einem externen WK ist der Tag nochmals etwas länger, weil auch noch Morgen- und Abendessen dazu kommen. Und für mich als Chef gilt es nach jedem Tag zuhause auch noch die Küchentücher und Kochschürzen 
zu waschen. 
 
AH: Du bist im zivilen Leben ja kein Koch, sondern Betriebswirtschafter. Wie bist du dennoch hier in der Küche 
gelandet? 
Ronny: Ich koche sehr gerne und auch zu-hause eigentlich immer. Zudem habe ich einige Leute aus dem Küchenteam gekannt, als ich im Zivilschutz angefangen habe. Da-
rauf hat sich alles von alleine ergeben. 
 
AH: Wieviel Köche und Kochgehilfen braucht es, um so eine Grossküche 
wie unsere zu betreiben? 

Ronny: Es braucht mindestens ein bis zwei Köche und vier bis sechs Kochgehilfen für die Rüstarbeiten, den Einkauf und den Ab-wasch. Bei einem externen WK arbeiten wir im Zweischichtbetrieb und brauchen 
entsprechend noch mehr Leute. 
 
AH: Leider wirst du uns bereits nächs-tes Jahr verlassen. Kannst du irgend-welche Erfahrungen im Zivilschutz für die Zeit danach mitnehmen? Und 
wirst du uns vermissen? ;) 
Ronny: Ja, wenn ich zuhause einmal für 100 Personen kochen muss… Im Ernst, ich bin kein ausgebildeter Koch und habe in meiner Zivilschutzzeit einige Tricks und Kniffs ge-lernt. Auch der Teamgeist im Küchenteam war immer hervorragend und alle haben immer tatkräftig mitangepackt. Darum an dieser Stelle auch ein grosses Dankeschön 
ans ganze Küchenteam und die Fouriere. 
Vermissen? Ich bin dann sicher erstmal froh, 
dass ich meine Dienstzeit schadlos und 
ohne Magenverstimmung überstanden habe, 
aber ich habe wirklich immer gerne im Zivil-
schutz gekocht.  

Küchenchef Ronny Böhi 
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