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FAHNENRÜCKGABE

Zum Abschluss im Schloss Marschlins
Oberstlt i Gst Seelhofer hielt 
zum letzten Mal in seiner 
Funktion als Bat Kdt die Rede 
zur Fahnenrückgabe des Inf 
Bat 70. Er wird nach dem WK 
eine neue Aufgabe innerhalb 
der Armee übernehmen. 

as/ad. Die malerische Kulisse rund um 
das Schloss Marschlins in Landquart 
war ein würdiger Ort für die Fahnen-
rückgabe. Am Fusse steiler und schrof-
fer Berghänge liegt das schöne und gut 
erhaltene ehemalige Wasserschloss 
und zieht die Blicke der anwesenden 
AdA und Gäste in ihren geschichts-
trächtigen Bann. Es ist bemerkenswert 
und eindrücklich, dass hier in der Ver-
gangenheit über 10‘000 Soldaten und 
3‘000 Pferde einquartiert waren.

Kurz vor 15:30 Uhr eröffneten die 
Mitglieder der „Buremusig Cazis“ den 
Einmarsch der AdA auf dem frischge-
mähten Vorgarten des Schlosses. Kur-
ze Zeit später war das gesamte Bat in 
gerichteter Formation bereit für die 
Nationalhymne. Dabei freut es Seel-
hofer, dass auch die Inf Kp 70/2 nach 
erfolgreichem Abschluss des SWISS-
INT-Einsatzes in Stans wieder mit 
dabei ist. In Anlehnung an die tradi-
tionsreiche Geschichte des Schlosses 
Marschlins leitete Seelhofer auf die 
lange Tradition des Inf Bat 70 über, 
welche einerseits stolz mache, ande-
rerseits verpflichte. Folglich wurde 
der WK gemäss dem Leitspruch und 

gesetztem Ziel „Der Massstab ist der 
Ernstfall“ bewertet. 

Mit Zufriedenheit verkündete Seel-
hofer, dass alle anspruchsvollen Aus-
bildungsziele erreicht worden seien, 
trotz der eher ungünstigen Voraus-
setzungen. Fehlende Motivation und 
mangelhafter Einsatzwille sei nie das 
Problem gewesen und der Bat Kdt be-
kräftigte: „Wie alle guten Sdt wisst ihr, 
wann man „Gutzi“ geben muss. Das 
Bat ist fähig, einen Raumsicherungs-
einsatz durchzuführen.“

Eineinhalb tränende Augen
Weiter thematisierte der abtretende 

Bat Kdt die Zukunft der Schweizer Ar-
mee und deren Trends. Dabei wurden 
drei Punkte genannt:  Digitalisierung/

Das Inf Bat 70 vor dem Schloss Marschlins.

Automatisierung des Einsatzes, Füh-
rung von vorne („Back to the roots“) 
und die weitere Polarisierung der Ar-
meethematik in der Politik. Abschlies-
send appelliert Seelhofer an die AdA, 
stolz zu sein, denn das „70gi“ sei das 
beste Inf Bat der Schweiz – das sei 
nicht nur eine Ehre sondern auch eine 
Verpflichtung. 

„Die dreieinhalb Jahre sind wie im 
Flug vergangen und ich verlasse das 
Bat mit eineinhalb tränenden Augen. 
Ich habe die Zeit sehr genossen“, be-
ginnt Seelhofer den letzten Teil sei-
ner Rede vor versammelter Trp. Im 
nächsten Jahr tritt Maj Schneider an 
seine Stelle. Seelhofer wünscht ihm 
als langjähriger Angehöriger und tra-
gende Kraft des Bat ganz viel Erfolg 

ct.
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Oberstlt i Gst Daniel Seelhofer. ct.

INTERVIEW

„Zusammenhalt und Stolz zeichnen uns aus“
Oberstlt i Gst Daniel Seel-
hofer kommandierte das 
„70gi“ zum letzten Mal. Was 
bringt die Zukunft für den 
Buchautor?

fm. Oberstlt i Gst Daniel Seel-
hofer, nach drei Jahren ge-
ben Sie das Bat ab. Was für 
ein Resümee ziehen Sie?

Oberstlt i Gst Daniel Seelhofer: Das 
Resümee ist sehr positiv. Das Inf Bat 
70 ist ein Verband, mit dem wir in den 
Einsatz gehen können. Darauf bin ich 
persönlich sehr stolz. Mein Vorgänger, 
Oberstlt i Gst Fritz, hat diesbezüglich 
auch eine sehr gute Vorarbeit geleistet. 
Ich konnte einen sehr hohen Standard 
übernehmen. Es war für mich sozusa-
gen „eifachi Büez“.   

Was waren die Höhepunkte?
Grundsätzlich ist es für mich immer 

wieder ein Highlight, wenn ich bei den 
Trp auf dem Feld bin. Ein besonderes 
jedoch war der aktuelle WK in Thusis 
mit den zahlreichen Kp U. Die haben 
sehr viel Spass gemacht und zeigten 
unser aktuelles Leistungsniveau auf.

Welches waren die grössten 
Herausforderungen?

Die grösste Herausforderung ist das 
neue Ausbildungsmodell der Kader. 
Das aktuelle System raubt dem jun-
gen Kader die Chance, Erfahrungen 
zu sammeln, obwohl diese motiviert 
und kompetent genug wären. Die ge-

planten Anpassungen gehen dabei 
in die richtige Richtung. Das Mat ist 
leider immer ein Thema. Der sinken-
de Stellenwert der Armee in der Ge-
sellschaft gehört ebenfalls dazu. Dies 
macht es insofern schwieriger, Ausbil-
dungsplätze in Dörfern zu finden.

„Unser Massstab ist der 
Ernstfall. Die Trp soll ein-
satzorientiert ausgebildet 
werden.“ Ein Zitat aus Ihrem 
Interview 2010. Wurden Ihre 
Vorgaben umgesetzt? 

Da wir sehr viel Raumsicherung 
üben, ist ein gewisser Schwerpunkt 
vorgegeben. In diesem Zusammen-
hang wurden die Vorgaben vom Bat 
Stab wie auch von den Kp sehr gut 
umgesetzt. Es wurden realistische Sze-
narien geübt. Daher bin ich sehr zu-
frieden. Es gab zwar Unterschiede in 
der Qualität der Leistungserbringung, 
diese sind jedoch auf den Rhythmus 

der Dienstleistung zurückzuführen. 
Hingegen waren die Einsatzbereit-
schaft, die Motivation und der Wille 
der Sdt permanent hoch.

Was zeichnet das „70gi“ aus?
Uns zeichnen vor allem Zusammen-

halt und Stolz aus. Im „70gi“ herrscht 
ein ganz spezieller Geist. Die AdA 
sind stolz, im „70gi“ Dienst leisten zu 
dürfen. Dies bestätigen uns auch Sdt, 
welche bei uns einen Gast-WK absol-
vieren. 

In welcher Funktion wird man 
Sie nächstes Jahr antreffen? 
Wie sehen Ihre privaten Plä-
ne aus?

Ich wechsle in die Ter Reg 4. 
In privater Hinsicht habe ich un-
ter dem Pseudonym Daniel Moor  
(www.danielmoor.ch) gerade einen 
Kriminalthriller veröffentlicht, wel-
cher zum eBook-Bestseller wurde. 
Ausserdem habe ich viele Hobbies. 
Zusammen mit meinem anspruchs-
vollen Job wird es mir daher sicher 
nicht langweilig.

Was geben Sie Ihrem Nach-
folger, Maj Michael Schnei-
der, mit auf den Weg?

Ich denke, er weiss selber, wo er sei-
ne Schwerpunkte setzen muss. Sicher 
wichtig ist, dass die Motivation hoch-
gehalten wird und er weiterhin den 
Einsatz zum Massstab der Ausbildung 
macht. ■

und Freude. Er sei prädestiniert für 
diese Aufgabe und werde das Bat ziel-
strebig vorwärts bringen. „Haltet den 
aussergewöhnlichen Geist des „70gi“ 

auch ausserdienstlich hoch, pflegt 
die Kameradschaft und seid stolz 
darauf, was ihr und eure Kollegen 
leistet. Und wenn Leute, die noch 

nie Dienst geleistet haben etwas Fal-
sches über die Armee erzählen, mischt 
euch ein.“, so schliesst Seelhofer seine 
Rede. ■
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WETTERPROGNOSE

Auf Kaltfront folgt wärmeres Wochenende

GREEN CORNER

Wo ist das Feldtelefon?

 fp. 1940, während des zweiten Welt-
krieges, stellte die Schweizer Armee 
fest, dass die deutschen Siemens-
Telefone den steigenden Anforderun-
gen nicht mehr genügten. So wurde 
mitten im Krieg ein erstes eigenes 
Modell entwickelt - das FTf 41, das 
neben der Sprechfunktion auch das 
Morsen unterstützte. Ende der 1940er 
Jahre, die Kämpfe in Mitteleuropa 
waren  beendet, suchte die Schwei-

zer Armee nach einem neuen FTf. 
Die Wahl fiel auf das amerikanische  
EE-8-B, das im zweiten Weltkrieg 
und in Korea im Einsatz stand. Unter 
dem Namen FTf 50 steht das 2,5 Kilo-
gramm schwere Gerät auch noch heute 
im Einsatz. Das FTf 50 wird aber nur 
noch in seltenen Fällen benutzt. 

Seit 1996 verwendet die Schweizer 
Armee das FTf 96. Die Vorteile gegen-
über dem Funkverkehr sind die Abhör-

sicherheit der Telefonleitung und die 
deutlich bessere Verbindungsqualiät. 
Mit dem FTf 96 können Gespräche 
in bis zu 12km Distanz geführt und 
Netze mit 30 Telefonen betrieben 
werden. Ein Nachteil, den viele AdA 
schon erfahren mussten, hat das FTf 
jedoch: Die zeitintensiven Auf- und 
Abbauarbeiten. ■

Quellen: www.wikipedia.ch
Reglement 58.740 d 
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Finde die 5 Fehler!

So sieht das Original aus. Und hier sind 5 Dinge anders.


