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So葛dat冒sche｢

G葛e冒chmut

《Nichts bringt uns mehr vom

Weg zum Cluck ab, als dass wir uns mach den

Cerede der Leute richten, statt mach unseren

Uberzeugungen. 〉〉

Dieses Zitat wild Seneca zugesch｢ieben.巴r gilt

als bedeutender Philiosoph des stoischen

Denkens. Was w廿rde er wohl zur heutigen Lage

sa8en?

Was so量l das ewige Him und Her mit den Amee-

gegnem心be｢ die Anti-F一うう一¥伽ksinitiative? Es

war von An fang an klar, dass die Gegner den

Zeitplan fur ihren Angri任auf den Kampfjetkauf

nicht einhalten k6nnen. Warum also falsche

Ho冊iung auf eine emeute Abstimmung wecken,

wem es am Ende zeitlich sowieso nicht au屯eht?

Wie lange noch wollen wir gigantische Mengen

an Papier fur Konzepte, Studien und Experten-

meinungen produzieren, wem wir am巳nde

sowieso wieder alles so weichsp心len, dass man

da｢aus kaum mehr echte Massnahmen ableiten

kann?

Wie lange noch wolleh wir so tun, als ware unsere

Armee ein x-beliebiger Arbeitgeber, bei dem es

vie賞zu holen gibt? Wie lange wollen wir ignorie-

ren, dass in unserem Berufs- und Mi量izkader eine

andere l楯hmng als Schweizer Franken und

ECTS-Credits gilt?

Namlich Ehre, Hingabe und Loyalitat.

Besimen wir uns wieder mehr aufdie Tugenden,

die unsere Soldaten im Dienst tagt為glich unter

Beweis stellen.

Wie beispielsweise der ber心hmte soldatische

Cleichmut. Die F誼igkeit auch in schwierigen

Situationen eine innere Ruhe zu bewahren.

Wi｢ k6men es uns nicht leisten, noch weite｢ von

unserem Kurs abzubmmen, als wir es sowieso

schon sind. 1Vas wir uns auch nicht leisten

kennen, ist, immer aufEierschalen zu laufen, urn

ja niemanden zu verargem.

Cenauer gesagt k6men wi｢ uns gal nichts leisten,

ausser stoisch unseren Uberzeugungen zu folgen.

Wenn wir das tun - mit soldatischem Gleich-

mut - damn wendet sich schon seh｢ viel zum

Besseren in unserer Armee.

星図函∵
FγederiR Besse, Che斤eda加or
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ーm D冒enst fH｢ H冒mme葛

und岳｢de

Sie sind die Leibwachter und Botschafter des Heilligen Vaters

und gしeichzeitig das wohしbeしiebteste Fotosujet in Rom･

DieMさnne｢ de｢門pstしichen Schweize｢ga｢deしejsten ununte｢-

b｢ochen seit 150` Dienst.

Hptm F｢ede｢ik Besse und Obe｢stしくPh巾p Leo

Obwohl ge｢ade die be｢むhmte Ferienzeit

《Fe｢｢agosto》 her｢scht, ist in Rom, der ew主

gen Stadt, vie=os. Tou｢isten aus aller Welt
schlende｢n du｢ch die St｢assen, Wirte prei-

sen ihren Restaurants an und der ber廿hm-

te R6me｢ Stadtverkehr wild seinem Na-

men ge｢echt. Wim肴he｢n uns dem Vatikan,

genaue｢ gesagt dem Zugangsto｢ Porta

St. Anna.

Dort stehen sie. Die Cardisten

der Papstlichen Schweizergarde. Der

SCHW巳賞ZER SOLDATbesucht fur die-

se Ausgabe die Kame｢aden der Schweizer-

ga｢de und w血einen Blick hinter die Ku-

1issen.

We｢tegemeihschaft

Wir werden von Vizekorporal (VKpl) Ma-

nuel von Daniken begrusst. Als Medien-

ve｢antwo｢tlicher de｢ Schweizergarde ist er

Mita｢beiter des Stabes.

Er tragt einen zivilen Anzug mit einem

Pin. Dem Logo der Schweizergarde. Seine

Kame｢aden im Wachtdiens=｢agen eines

von d｢ei Tenues. Die blaue巴xe｢zie｢uni-

fom, die be〇億hmte blau-rot-gelbe Cala-

mifo｢m ode｢ einen zivilen Anzug mit Kra-

watte. 《Doch we｢ steckt eigentlich unter

der Un form?�ﾂ�g&�vV��v�"�V�2�

Die Antwo｢t in Ku｢zfassung: Schwei-

ze｢ Katholiken mit eine｢ absolvierten Rek-

rutenschule de｢ Armee. Des Weiteren

mussうede｢ Main auch eine Leh｢e oder die

Mittelschule absolviert haben.

巳s ist wichtig, dass sich Gin Schwei-

zergardist sich nit seinem Heimatland

identifizie｢t, mit de｢ Kultu｢ vertraut ist md

die schweize｢ischen Werte und Tugenden

aktiv lebt. Die Manner kommen aus allen

Sprachregionen und Kantonen･ Dieses

Jahr sind besonders viele Ca｢disten aus

den Kanton Luzem im Dienst. Das sei

auch eine historische Entwicklung, e｢kl告｢t

uns VKpl von Daniken.

Lange stell亡e der Kanton Wallis die

meisten Ca｢disten. Heute ist dies der Kan-

ton Luzem, auch dank den Einfluss des

aktue=en Kommandanten, Obe｢st Chris-

toph Craf. Historisch gesehen sei schon

immer auch der B種rge｢ort des aktuellen

Kommandanten wichtig fur die Rek｢utie-

rung gewesen･

Optisch e｢weckt die Ca｢de E｢ime-

rungen zu den Reislaufem der Alten Eid-

genossenschaft.

Sie ist aber keineswegs Gin Haufen

von Gl心cks｢ittem.- im Cegenteil! Die

Carde ist eine katholische Wertegemein-

schaft.

各in kleines S問ck Schweiz

Wer den ersten Kont｢o=posten der Cardis-

ten passieren da｢f, t｢it白n das Kasemen-

areal der Schweizergarde ein･ Was als ers-

tes au鵬11t, ist eine SBB-Bahnhofsuhr.

巳in Ceschenk der Bundesbahnen.

Viele Cardisten leben hie｢, wie auch in ei-

ner ganz n○○malen Kase｢ne言n Mehrbett-

zimmem lebt man in historischen Gebau-

den, und nehmen ihre Mahlzeiten in der

Mensa de｢ Carde Gin.

Do｢tgibt es ebenfalls einen 《K心sche〉〉･

Truppenk6che hingegen nicht, Fur die

Zubereit皿g de｢ Mahlzeiten sind prim負r

Ordensschwestem aus Polen zustandig.

Wie verst告ndigt man sich in der Gar-

de? Die Befeh獲ssp｢ache ist Deutsch und

somit werden die Kommandos auf Deutsch

gegeben. Die Amtssp｢ache ist hingegen,

wie auch im ganzen Vatikan,賞talienisch.

Jede｢ Ga｢dist der nicht bereits f看iessend

italienisch spricht, erh祖w誼｢end seiner

Dienstzeit Sprachunte｢｢icht. 1唯h｢end

unse｢es Besuches stellen wi｢ fest, dass

Cardisten aus verschiedenen Sp｢ach｢egio-

nen miteinander量talienisch sprechen.

He葛葛eba｢die｢ Ad｢ian甘晴れdしe aus den Kantoh St,Gal葛en hat Neue丁echnoしogie: Seit heustem we｢deh die Helme aus

sich簡｢ den Dien§t in de｢ Ga｢de hach dem Be5uch de｢　　　　Kuhststoff mit章els 3D-D｢uck massgefe｢tigt. Dadu｢ch kann

Ve｢eidiguhg seines Cousins uhd eihe｢ schhuppe｢｢eise nach man e｢stma葛s auぐh k葛eine甘el珊ungsl6che｢ einbauen.

Ron ehtschiedeh,
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Vkpしvon陥れiken, de｢ Mediehve｢antwo｢t葛iche de｢ Ga｢de. sp｢ich書mjt zwei Ga｢dis-

teh, Sie t｢ageh die Gさ葛aunifo｢mさuf ih｢em Dien5tpo5teh, Ga｢disten sjnd au⊂h

wichtige甘otschafte｢ des Vatikan5,

量m Dienst muss man kein W｢t Eng-

1isch sprechen k6nnen･巴s kam abel hilf-

｢eich sein, wem man sich nit Besuchem

md Pilgem aus aller Welt皿terhalten will.

Kame｢adschaft

Jeder Cardist wild in eines der d｢ei Ce-

schwader der Schweizergarde eingeteilt.

Das Ceschwade｢ wild somit zur zweiten

Heimat der Ca｢disten.

Nicht nur im Dienst, sonde｢n auch in

der Freizeit. Im Cegensatz zum Miliz-

dienst in der Schweizer Armee d廿｢fen die

Gardisten nach den Dienstschluss den

Ⅵtikanstaat ve｢lassen皿d gemeinsam ein

Feierabendbier trinken oder eine Pizza es-

sen gehen.

〈･Das ist etwas, was ganz besonders an

der Carde ist. Man findet immerうeman-

den, urn etwas gemeinsam zu untemeh-

men.�ﾂ�W'ｨ貢�B�V�2�V問��ﾆﾆV&�&F妨"�

甘otschafte｢

Auf den Weg zu einem de｢ Dienstposten

de｢ Ca｢de f｢agen wir uns: 《〈Was macht ei-

nen guten Cardisten eigentlich aus? Sind

es Mut und Tap応｢keit? T｢eue und Ver-

schwiegenheit?�

Das Leitmotto lautet o鮒ziell Acriter

et Fidelite｢. Auf Deutsch: tapfer und treu.

Beim Besuch der Schweizergarde wild

auch kla｢: Bin gute｢ Ca｢dist muss auch ein

gute｢ Botschafter des Heilligen Vaters

sein.

0無kommen "量bu｢isten zu den Ca｢-

disten auf ihren Dienstposten und stellen

Fragen oder m6chten Gin Foto machen･

《〈Solange der Dienstbetrieb dadurch nicht

ge飴hrdet wird, sind Fotos mit der Garde

erlaubしDer Au旺ag steht abel im Zent-

rum〉〉, betont Vkpl von D為niken.

Ein guter Cardist muss Menschen

m6gen. Auf wen das zutriff亡, der wild im

Dienst sicher gl心cklich werden. Dem

etwa urn dieう0000 Menschen aus alle｢

Welt besuchen taglich a=ein schon die

Museen des Vatikans. Wi｢ machen uns auf

den Weg zu einem de｢ Dienstposten urn

die Gardisten bei der Schildwache anzu-

treffen.

Ze｢emohie und Dienst

Wi｢ sind beim Dienstposten angekom-

men. Zwei Cardisten in ihrer traditionel-

len gelb-r〇十blauen Uniform bewachen ei-

nen der Eingange in den Vatikan.

Bewaffnet nit einer Helleba｢de und

einer Blankwaffe. Beide sind iedoch nur

zeremonielle wa鵬n. Je nach Au旺ag klei-

det sich ein Gardist auch in zivile Anz｡ge

und t｢鵡t eine verdeckte Feue｢waffe.

〈〈Was kam die Ca｢de a=es?〉〉, wollen

wir wissen. Die Antwor=autet: 《Vieles,

aber der wohl wichtigste Au旺ag ist der

Schutz des Heiligen Vaters.》

Anders als bei eine=egu血en Amee

lieg亡das Hauptaugenme｢k de｢ Carde nicht

auf der Verteidigung des Territoriums des

Neue漢音lebnisse.

Absiくhe細れ.

>　Cheくk

s書q細書en.

《Wqnn iohn† sich ein

Versicherungscheck?�

Siche血eit ist ein wertvolles Gut in der

Schweizer Bev61kerung und ein tief veran-

kertes Bed竜rfnis. Dazu geh6rt auch, gut

versichert zu sein. Jede neue Lebensphase

bringt Veranderungen und damit oft a.uch

neue Risiken mit sich. Gerade bei gr6sse重en

Verきnderungen wie eine Ⅵltreise, Fami-

1ienzuwachs oder bei Pensionierung ist es

wichtig, die Policen zu心berpr心危n - am bes-

ten in einer pers6nlichen Gesam調eratung.



SCHWEizER SO｣DA丁I September 2022

Ⅵtikans-Staates, sondem ganz a=ein auf

der Person des Heiligen Vaters, Papst

Franziskus. Neben diesem Auftrag leisten

sic auch巴hrendienste, indem sic an Mes-

sen teihehmen oder eben Schildwache an

wichtigen Orten stehen.

Der Dienstrhythmus ge§taltet sich da-

bei ahnlich, wie es andere Einsatzorganisa-

tionen kemen. Die Cardisten sind sechs

動ge im Dienst und haben danach drei嶋ge

Ruhezeit. Nach den Dienst muss Gin Gar-

dist allerdings nicht in den Barracken blei-

ben, sondem darf auch in einem gewissen

Rayon nach Ron gchen. Bin ABV gibt es

nicht aber man muss mach dem Ausgang im-

me｢ wiede｢ zu｢証k in das Quartier kommen.

Ve｢eidiguhg uれd Rege葛n

We｢ die Rek｢utenschule der Carde erfolg-

｢eich absolviert, wird vereidigt. Dabei leis-

ten die Ca｢disten ih｢en Schwur nicht auf

den Papst als Person, sonde｢n auf die Fah-

ne der Schweizergarde. Die Vereidigung

findet iれ｢lich am 6. Mai statt und erinne｢t

dabei an die Plむnderung Roms im Jahre

1527. Damals kampften 189 Schweizer-

gardisten gegen einen plむndemden S61d-

nemob. De｢ Papst komte in das Castel

Sant'Angelo evakuiert werden. Zu einem

hohen P｢eis: NUT 4Z Gardisten止berlebten

diesen Angriff, der als Sacco di Roma in

die Ceschichte eingehen wird.

Der Kaplan liest anlasslich der Verei-

digung folgende Schwurfomel vor:くく量ch

schw6re, treu, redlich und eh｢enhaft zu

dienen den regie｢enden Papst und seinen

rechtm告ssigen Nachfolgem und mich mit

ganzer Kraft f轟r sic einzusetzen, bereit,

wem es erheischt sein sollte, fur ihren

Schutz selbst mein Leben hinzugeben.

量ch心bemehme dieselben Verpflich-

tungen gegen組ber dem Kollegium der Kar-

dinさle w祖rend der Sedisvakanz des Apos-

tolischen Stuhles.萱ch ve｢spreche心berdies

Papst F｢anziskus wohn=n de｢ bishe｢igeh G務te｢esidehz des Vatikans. De｢各ingang

wi｢d 9emeihsam Yon de｢ Gさ｢de und de｢ Gehda｢me｢ie bewさcht･

Die Schweize｢9a｢de hat ve｢schiedene Auft｢菖ge. Hie｢ im Bi葛d

de｢ 5ymbo葛ische Dieh5t. De｢ wichtigste Auft｢ag ist jedoch

de｢ Schutz de5 Hei冊geh Vate｢s.

dem Her｢n Kommandanten und meinen

心b｢igen Vorgesetzten Achtung, Treue und

Ceho｢sam. Ich schw6｢e es, so wahr mir

Colt und unse｢e heiligen Patrone helfen,》

Das Dienst｢eglement de｢ Carde ist

fur einen Schweize｢ Soldaten keine unver-

traute Lek調｢c. Cenau so wie die A｢mee

legt die Cardc grossen We｢亡auf P心nktlich-

keit, Saube｢keit und巴hrlichkeit. Zu den

schlimmsten Ve｢gehen, die man als Car-

dist begehen kam g.eh6ren Diebstahl, Un-

ehrlichkeit sowie Schlafen im Wacht-

dienst, Cenau so wie auch in der Armee

gilt bier eine Disziplinarordnung und ein

fehlbarer Ca｢dist muss Strafarbeiten leis-

ten oder Bussen zahlen, wem er gegen das

Reglement verst6sst･

問｢ den Papst

We｢ zur Vatikanbank geht, dem wird auch

das G釜stehaus des Vatikans auffallen. Seit

der Amtszeit von Papst Franziskus ist die-

ses Gebaude nun von grosser Bedeutung

fur die Carde. Der Crund‥ Hier wohnt der

Papst - nicht im Apostolischen Palast･ So

sehen wir vor dem Eingang einen Cardis-

ten, de｢ neben einem Cendamen den

Eingang bewacht.

Der Polizist geh6｢t dem Cendame-

riekorps de｢ Vatikanstadt an･ Es besteht

ausschliesslich aus ltalienem, welche das

Polizeiko｢ps des Staates bilden.

量m Cegensatz zu｢ Ca｢de lieg=hr

Schwerpunkt bei de｢ Du｢chsetzung des

Cesetzes imerhalb des Staatsgebietes･

Canz saube｢ lassen sich die Au屯abenge-

biete im Alltag alle｢dings nicht tremen･

Beide Korps, Ca｢de und Cenda｢men,

begleiten den Papst auf Auslandsreise･

Thomas Ma｢ti ist a葛s I丁-Spezialis=雌｢ die digita葛e inf｢ast｢uk-

tu｢ de｢ Ga｢de ve｢antwo｢t葛ich. Nach輯be｢ 8 ｣ah｢eh Dienst

wird er bald in die Schweiz zur髄ckkehren.�F妨6R�w&�76P

Fami葛ie wi｢d mi｢ fehしen〉〉.
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Wem der Papst mit seinem Auto, dem

《Papamob品, unterwegs ist kam man das

besonders gut sehen.

Aufder einen Seite laufen nur Cardis-

ten mit und auf de｢ gegen櫨berliegenden

Seite §ind es Beamten der Cendamerie.

Auf Nac旺age erkl各｢t die Schweizer-

garde, dass die Zusammenarbeit mit der

Cendame｢ie gut ve南u鉦Die Crきben zw主

schen den Korps verschwinden seit der

Amtszeit von Papst Franziskus zunehmend,

Dies liegt unte｢ anderem daran, dass

es Dienstposten gibt, an denen Gardisten

und Cenda｢men gemeinsam Dienst leis-

ten.

Mit de｢ Schweiz ve｢bunden

Obwohl sic sich v61ke｢｢echtlich dem

Staatsoberhaupt eines anderen Staates

verpflichtet haben, sind die Cardisten

dennoch auch in Rom stark mit de｢ Hei-

mat ve｢bunden.

So singe man auch hie｢ in Ron das be-

1iebte Soldatenlied 《〈Cilbe｢te de Cou｢ge-

nay》. Anzumerken sei auch, dass einige

Cardisten mach ihrer Dienstzeit wiede｢ in

ih｢e Einheiten in die Schweizer Armee

zur廿ckkeh｢en und auch eine Kaderausbil-

dung anstreben.

巳ine Schweize｢ Besonderheit ist auch

das jahrliche Samichlaus-Fest am 6. De-

zember.巳s ist quasi das gr6sste Pest ime｢-

halb der Carde und血r viele Cardisten ein

Highlight ihres Dienstiah｢es.

Zukunft

Mit der Aufstockung der Carde auf 1うう

Main durch Papst Franziskus komten

nun zus誹zliche Funktionen geschaffen

werdらn. So sind neu Zugfuhrer im Range

eines Leutnants fur ih｢e Ceschwade｢ ver-

antwo｢tlich und nicht mehr Stabsoffiziere,

die nebenbei noch andere Cebiete fむhren

mussten.

Als n急chstes grosses Proiekt steht die

Renovation der Kaseme bevor, urn die in

die Jahre gekommene lnf｢astruktur zu e｢-

neuern.

Damit wild in Zukunft auch mehr

Platz抽r die Cardisten geschaffen sowie

auch簡r de｢en Familien.

Wer sich als Kade｢ der Schweize｢

Carde verpflichtet, darf nさmlich auch hei-

raten und mit seiner Familie in den Vati-

kan ziehen. Derzeit ist das aber wegen des

Platzmangels nicht imme｢ m6glich und

Helしeba｢die｢ ｣ukas Kむ巾zしe aus den

Kanton St.Gallen:�V問�wWFW"�v�&F�7@

muss gewissehhaf章uhd zuve｢葛きssjg seih

sowje eiheh 9ewissen Schheid haben.〉〉

einige Familien wohnen deshalb auch aus-

serhalb in Rom.

Trotz ih｢er starken Verbundenheit zur

Tradition und zu｢ Ceschichte gehen auch

Trends nicht an der Carde vorbei. So gibt

es heute eine starke Prきsenz auf den sozia-

1en Medien, wie zum Beispie=nstagram.

Auch iassen die Cardisten weniger

und spielen ehe｢ Videospiele in der Frei-

zeit. Was abel Bestand hat, sind die l陸rte

und die Mission der Manner.

Wi｢d das Mode葛葛de｢ S⊂hweize｢ga｢de

Bestand haben in de｢ Zukuhft? Man

kahh es kaum vo｢he｢sageh. Abe｢ man

kahh es sich w鵡hscheh,

Egal, wie man es biegen und dehnen

will: Die Carde wild nie attraktiv fur iene

werden, die nur an pers6nliche Vorteile

denken. Jene, die sich bedienen wollen,

anstatt zu dienen.

Somit bleibt die Carde in ihre｢ Kultu｢

eine Truppe mit einem besonderen

Zusammenhalt. Ob dieses Modell Zu-

kmft hat, kam man nicht zuve壷ssig vor-

hersagen. Man kam cs sich aber w廿n-

schen.　　　　　　　　　　　　　　　　田

im in∩enhof des S⊂hweize｢ Oua｢tie｢s e｢ihne｢t dieses zugemaue巾e丁o｢ an die

Ve巾eidigung des Paps章es wきh｢ehd des Sacco di Rome 1527.
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Es braucht viel Verantwortung

und mi葛i悔｢冒sches Denken

Be｢nha｢d Messme｢ ist Rek｢utie｢ungschef de｢門pstしichen

Schweize｢ga｢de, lm inteNiew mit SCHWEIZER SO｣DA丁sp｢icht

e｢ ube｢ die gestiegenen Anfo｢de｢ungen an die Ga｢disten, die

Einmaしigkeit des Dienstes und die Att｢aktivit訃des Be｢ufes,

Fachof And｢eas Hess. Stv Chef｢edakto｢

田　Herr Messmer, Sie ware7川or 40 Jah-

re職selbeγ Sch博eizeγgardist･ Seit 20 12

s!’nd Sie布lr俄’e Garde cils Rekrutie-

rα競gsche手摺tig. Davoγ waγen S!’e sel-

ber訪露’問'n der Schweizeγgarde･ Wczs

hat sic信競dieseγ Zeit γer{班dert?

Messme｢:賞ch habe in der Zeit verschiedene

Pe｢s6nlichkeiten als Papst mit unte｢schied-

1ichem Bezug zu｢ Carde kemengele｢nt.

Aktuell haben wir nit Papst Franziskus ei-

nen ausgesp｢ochenen F｢eund der Carde･

Die Sicherheitsanforderungen sind in

den letzten zehn Jahren gewachsen, und

damit auch die Anforderungen an die Aus-

bildung. Das ist mit Gin Cmnd血r die Auf-

stockung auf 1ううMam du｢ch Franziskus･

Und schliesslich haben wir es mit ei-

ne｢ neuen Generation von i皿gen Leuten

zu tun, die mobiler, unabh為ngiger und an-

forderungsreicher ist. Wir m心ssen bei der

Rekrutieru皿g ande｢s auf sic zugehen als

noch vo｢ zehn Jah｢en. Und auch die Un-

terbringungs- und Lebensm6glichkeiten

m心ssen angepasst werden. Da bauen wirうa

die Kaseme neu.

田　Die蹄pstliche Sch博eize7gaγde肌γde

2018 vo吊｣0 auf｣う5 Cardisten au手

gestoc比　We begeisteγ競　Sie i硯ge

Schweizer Kathol!’4en zum Di’enst in

der Carde?

Messmer: De｢ Diens白n der P告pstlichen

Schweize｢ga｢de in Ron ist etwas ganz Be-

sonderes,巳inmaliges. Nirgends sonst ist

man als iunger Mensch so nahe am Welt-

geschehen, steht in de｢ Aufmerksamkeit

de｢ l陸1tbev61ke｢ung und kam sein Land

auf diese Art reprasentieren.

くくAktue葛葛habeh wi｢ nit Pap5t F｢ahzisku§ einen au5gesp｢ocheneh F｢eund de｢ Ga｢de･〉〉

Als Cardist ve｢k6｢pert man iene且i-

genschaften, die man ge｢ne nit der

Schweiz verbindet: Zuve南ssigkeit, Loya-

1itat, Prazision, Durchhalteverm6gen. Sic

sind gefragt, dem die Schweizergarde

tragt die Verantwortung fur die Sicherheit

des Papstes.

田　Finden Sie ge融gend Anwdrter zum

Schweizeγgaγdiste競?

Messmer: Zurzeit ist das noch so. Abel wi｢

m心ssen langfristig denken･ Du｢ch die Auf-

stockung der Garde auf 135 Mann und

durch die Tendenz, dass iunge Leute heu-

te weniger lange an einem O｢t verbleiben,

m心ssen wir pro Jahr etwaううneue Rekru-

ten finden. Das ist eine g｢osse Herausf○○-

de｢ung.

田　Aus博elcher Motiγatio競heγaαs leisten

heute lunge Schweizer D!’enst in der

Caγde?

Messmer: F｢agt man dieうungen Cardisten,

so kommen immer wiede｢ die g｢ossartige

Tradition de｢ Carde, das Bewusstsein, eine

wichtige Au屯abe zu er軸1en, vielleicht

auch ein bisschen Abenteue｢lust und das

Leben in der W七Itstadt Rom zum Aus-

d｢uck. F山nicht wenige spielt der Dienst

血r die Katholische Kirche bzw ih｢ Obe｢-

haupt, den Papst, eine wichtige Rolle･

田　Wczs macht aαs脇er Sicht den Beruf

des schweizergaγd!'sten笹γ iαnge Leαte

attγa短z’v.?

Messmer: Der Be｢uf geniesst ein weltweit

hohes Ansehen. Die Schweize｢ga｢de ist

wohl eines der am meisten fotog｢afierten

Sujets in Ron. Zusammen mit de｢心ber

う00草hrigen Ceschichte wi｢kt sich das

auch aufdie Cemeinschaft aus: Die Carde

ist ein sehr spezielles K○○ps mit einem be-

sonde｢en Korpsgeist･

Das zeigt sich auch in de｢Ve｢einig皿g

de｢ ehemaligen p坤stlichen Schweizerga｢-

disten, in der die enge Verbundenheit un-

tereinande｢皿ach den Dienstiahren weiter

gepflegt wird.
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Rek｢utie｢ungsche置甘e｢nha｢d Messme｢:くくDu｢⊂h die Aufst○○

ckung de｢ ea｢de au置135 Main uhd du｢ch die ｢七ndenz, dass

junge ｣eute heute wehige｢ lahge an einem O｢t ve｢b葛eiben,

m晦seh wi｢ pro ｣ah｢ etwa 35 heue Rek｢uten fihdeh,〉〉

田　Welche A所oγder肋ger! und Eigen-

scha解競weγden an zu妨解e Sch博ei-

ze喝aγdisten gestellt?

Messmer: Anwarter auf die Garde mtissen

Schweize｢ Burger sein,心ber eine Be｢ufs-

ausbi獲dung ode｢ einen Mittelschulab-

schluss verfugen, die Rekrutenschule ab-

solvie｢t haben, ledig sein und etwa eine

K6｢pe｢gr6sse von 1,74 Mete｢n und mehr

haben. Nat山Iich kommt auch die katholi-

sche Konfession hinzu, wem man im Vati-

kan t組g isし

Disziplin und cha｢akterliche Festig-

keit sind siche｢ zwei巴igenscha庇n, die es

血r den Dienst in der Ca｢de b｢aucht. Die

Au屯abe e｢fo｢dert viel Ve｢antwort皿g und

militarisches Denken, also etwas, was ]‘un-

ge S晶weizer schon aus der Rek｢utensehu-

le mitb血gen.重n de｢ Ca｢de k6men sic es

nun anwenden.

田　跡ne Cγ肌dvoγaussetzαng zαr Zulas-

s踊g als Gaγdist ist das erfo/greiche Be-

stehen der Rekrutensch【ile. Macht es

aus脇γeγ Sicんt Si競れ, noch ei競bis z砂ei

Wiederhol棚gs4zJrse zu absolt;ieren?

Messmer:賞n de｢ Rek｢utenschule der

Schweizer Amee Semen die angehenden

Gardisten das n6tige Rむstzeug, urn bei der

Schweizergarde einzusteigen･

Wiederholungskurse sind keine Vor-

aussetzung. Wer schon welche absolviert

hat, b｢ingt abel sicher meh｢ we｢tvolle Er-

fahr皿g nit.

De｢ Diehst in de｢閑pst葛ichen Schweize｢g合｢de i巾Rom ist

e章was 9ahz日e5onde｢es,岳inmaしiges. Ni｢gends sonst ist man

a葛s juhge｢ Mensch so nahe am Weltgeschehen.

田　DieA布γder硯gen, abeγauch dieMit-

tel肋d die Ei’nsatztakt!’烏en haben sick

z’m Sicheγhez’tsbeγeich star烏gewcmdelt.

肋e w巌t sick das aαf die Ausbild撮れg

der Caγdisten aαs?

Messmer: F血die C｢皿dausbildung unse-

rer Cardisten arbeiten wir eng mit de｢ Tes-

siner Polizei zusammen. Mit anderen Poli-

zeiko｢ps md mit dem Schweizerischen

Polizeiinstitut in Neuenburg stehen wi｢ im

Kontakt, urn Syne｢gien bei der l鴫iteraus-

bildung auszusch6pfen. So bleiben wir

stets auf dem neuesten Stand.

田　Die脇pstliche Schweizergarde arbei-

tet mit deγ Schweizer Armee zusam-

men.脇e sieht diese Zusammenarbeit

aαS?

Messme｢: Der Austausch mit der Schwei-

ze｢ Armee ist insbesondere血r die Rekm-

tie｢ung geeigneter Ca｢disten seh｢ wichtig.

Mitglieder der Ca｢de leisten zudem im

Mi量崩｢polizei-Schutzdetachement de｢ A｢-

mee freiw皿g Wiede｢holungsku｢se.

Die Mil崩｢polizei unters皿zt uns wei-

ter mit Ausbildungsmodulen im Personen-

schutz.

F｡r Fiihrungs- und Kommunikations-

Weiterbildung arbeiten wi｢ nit dem M賞KA

zusammen. Ausserdem ste=t uns die Ar-

mee jedes Jahr vor der Vereidigungsfeier

am 6･ Mai einen量nstruktor des Kompe-

tenzzentrums Milit為rmusik fur die Vorbe-

reitung der Ca｢demusik zur Ve血gung.

田　Was bri喝en d’e Schweizergardisten

nach 26 Monaten Dienst als Hellebar-

diere旬ihr zuk紡旬ges beγ己拘ches

undpγivates Leben mit?

Messmer: Die Schweize｢gardisten sind auf-

grund ihrer Ausbildung, ihrer Erfahrung,

aber auch au屯｢und ih｢e｢ Pers6nlichkeits-

entwicklung und ih｢e｢ hohen Sozialkompe-

tenz gesuchte Siche｢heitsspezialisten fur

staatliche Institutionen und in der P｢ivaト

wirtschaft. Wer langer als zwei Jahre dabei

ist, kam sich zum Fachmam f心r Sicher-

heit und Bewachung mit eidgen6ssischem

Fachausweis (VSSU) ausbilden lassen.

Was dabei zu erw為hnen ist: Die Stif-

tung fur die Papst]iche Schweizergarde

sorgt unte｢ ande｢em f血den Ausgleich

zwischen den italienischen und den

schweizerischen Versicherungs- und Vor-

so｢geleistungen, sodass R心ckkehre｢ in die

Schweiz keine Deckungsl｡cken aufwei-

sen. Das war fr心her nicht immer so.

田　Zum Schluss　硯seres Gesprdches..

R種c掲lic4end gesehen,朋s hat璃れeわ

der Cardedienst f訪s Leben mitgege-

ben, was hat s!'e peγs｡nlich gepragt.?

Messmer: Die zwei Jahre Dienst鋤r Papst

Johames Pau=○. haben meinen weite｢en

Lebensweg nachhaltig gepragt. Da fur bin

ich sehr dankba｢.

田　Heγγ Messmer, beste競Da庇佃r das

Cesprach.　　　　　　　　　田
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De｢ ｣uze｢ne｢ So葛ida｢冒悔tsf｢ankenこ

岳亘れe F｢age de｢ G葛aubw曲｢digkeit

Die 150-j訓｢ige Kase｢ne de｢ Schweize｢ga｢de ist ma｢ode, Ein

b｢eit abgestutztes ｣uze｢ne｢ Komitee setzt sich da fu｢ ein,

dass sich auch Luze｢n mit einem F｢anken pro Einwohne｢in

und Einwohne｢ an de｢ soしida｢jschen Finanzie｢ung des Neu-

baus bete旧gt･ Die Schweize｢ga｢de ist eine unbezahしba｢e

We｢bet｢的e｢in fur die Schweiz, Und kein Kanton ist so eng mjt

de｢ Ga｢de ve｢bunden wie ｣uze｢n, De｢ Soしida｢it訃sf｢anken ist

eine gute investition in die Ausst｢ahしung und die We｢te de｢

Schweiz - sowie eine F｢age de｢ Gしaubw轟｢digkeit,

｣uca B○○g, Kampagnenしeite｢, Komiteeくく｣A z=m Soしida｢舶t与f｢anken〉〉

Die Kase｢ne der schweize｢garde entstand gelhaft isolie｢t und in einem schlechten

im量9弓ahrhunde｢t. Seither wurde sic Zustand. De｢ Luzemer Schweizergardist

kaum e｢neue｢t. Die ceb告ude sind man-　Pat｢ick Dubach sagt es so: 《Als cardisten

Die Schweize｢ga｢de ve｢k6｢pe｢t u｢schwei之e｢is⊂he We｢te wie Zuve｢葛誌sigkeit,

Beha｢｢しichkeit,田hktしichkeit und Si⊂he｢heit.回amit diese We賃e in de｢ Ga｢de

weite｢hih ve｢mitte葛書und gelebt we｢deh k5nnen, b｢au⊂ht es eine乙eitgem詫se

lh置｢ast｢u ktu ｢,

haben wir keine hohen Ansprtiche. Aber

selbst wir m心ssen sagen: Die Kaseme ent-

spricht nicht mehr d?n heutigen Anforde-

rungen.�V問�觚V&�R�G&�誣B�6�6���V6���Vbﾀ

weil de｢ Bestand de｢ Carde von Ilo auf

1ううerh6ht wurde. Ausserdem soil es in

Zuku血f心r mehr Cardisten m6glich sein,

zu heiraten皿d nit ihrer Familie eine

Wohnung zu beziehen. Die Gesamtkosten

fur die neue Kase｢ne belaufen sich auf

rund 50 Mio. Franken.

Reputation uhd e葛aubw叶digkeit

Kein Kanton ist mit de｢ Schweizergarde so

eng verbunden wie Luzem･ In den vergan-

genenう00 Jahren ste=te unser Kanton ge-

meinsam nit den Kantonen Wallis und

St. Callen die meisten iungen Menschen,

die den Dienst in der Schweizergarde leis-

teten. 24 der bisherigen 35 Kommandan-

ten waren Luzemer. Aktuell wild die Car-

de vom Pfa∬naue｢ Christoph Crafge蘭hrt･

Fur FDP-National｢at Peter Schilliger ist

darum klar:�&V猛�6�芳�&幽ﾞgG6g&�豸V��vV①

es auch urn die Reputation皿d die Claub-

w廿rdigkeit des Kantons Luzem･ Es w卸e

geradezu peinlich, wem sich de｢ Kanton

Luzem nicht an de｢ Finanzier皿g de｢ neu-

en Carde-Kaseme beteiligen w心｢de･〉〉

So葛ida｢ische Finanzie｢ung

Der Neubau der Ca｢de-Kaseme kostet

rundう0 Mio. Franken, inklusive vo｢心berge-

hender Unterbringung de｢ Cardisten･ Da-

von wild der gr6sste Teil nit p｢ivaten Spen-

den und Zuwendungen血anziert･ Der

Ⅵtikan betei獲igt sich nit 5 Mi〇･ Franken an

den Kosten. Er ist anschliessend紅r den

Unterhalt der Kaseme zustandig. Neben

dem Bund beteiligt sich auch die Mehrheit

der Schweizer Kantone角nanziell am Neu-

bau - so z.B. Z組rich und alle Zentral-

schweizer Kantone. SVP-F｢aktionschef

Armin Hartmann betont: 《Der Luzemer

Solidarit負tsbeitrag飢esst an die Kasemen-

sti血ng in Solothum･ Nicht an den Ⅵtikan,

wie das linksgrtlne Referendumskomitee

st告ndig behauptet･》 Die Kasemensti血ng
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wurde eigens geg｢血det, urn die die Kase｢-

nengeb為ude der Garde zu emeuern.

P｢粒ision, Zuve｢葛誌5igkeit, Siche｢heit

くくDie Schweize｢ga｢de ve｢k6｢pert Werteタ

mit denen sich ganz viele Schweize｢imen

und Schweizer identifizieren und die welt-

weit mit der Schweiz verbunden we｢den:

Prazision, Zuverlassigkeit, Punktlichkeit,

Siche｢heit》, betont Angela L心thold-Sid-

1er, Kantons融in und P略sidentin der SVP

Kanton Luzern. Damit diese Werte in der

Carde weite｢hin vermittelt und gelebt wer-

den k6men, braucht es eine乙eitge融sse

賞n丘ast｢uktur. Die Cardisten量高ben es ve｢-

dient, ihren Dienst k心nftig in einer zeitge-

m肴ssen Umgebung leisten k6nnen.�FW 

Solidaritatsfranken ist eine gute hvestition

in Schweize｢ Werte mit Zukun恥〉, so An-

ge獲a L心thold-Sidles.

Unbezahしba｢e We｢bet｢軸e｢in

Die Schweiz ist Gin attraktives ｢burismus-

land - und Roger Federer, Victorinox und

die Schweizergarde sind die globalen Mar-

kenbotschafter. Sic pr告gen stellvertretend

簡r viele Marken, Spo｢tle｢imen md Sport-

1e｢ ode｢ P｢odukte das e｢folgreiche Image

der Schweiz. Fur den Stadtluzemer Hoteli-

er und Kantons｢at Ferdinand Zehnder ist

darum kla｢: 《Die Schweizerga｢de ist eine

unbezahlbare We｢be鵬gerin　血r die

Schweiz. Der Solida｢it誹sf｢anken ist eine ln-

vestition in die Ausst｢ahl皿g de｢ Schweiz

und in den hiesigen Tourismus.�F�f���&�｠

鈷ere auch Luze｢n als international erfolg-

reiche丁bu｢ismusdesti皿ation, so Zehnder.

Rek｢utie｢ungsp○○葛簡｢ Po葛izei

Was hat die Schweize｢ga｢de mit der Si-

cherheit von Luzemerinnen und Luzer-

nem zu tun? Meh｢ als man aufden ersten

Blick vie=eich書ve｢mutet. Sei es bei der

Luzemer Polizei, bei der Bundespolizei

oder bei Sicherheitsfi｢men ode｢ als Sicher-

heitsverantwo｢tliche in Bet｢ieben in der

Privatwirtscha債- mach ihrer R心ckkehr in

die Schweiz oder in den Kanton Luze｢n

sind Cardis亡en gefragte Fachkr誼e und Si-

cherheitsleute･ 《Die Schweize｢garde ist

ein wichtiger Rekrutie｢ungsp○○l fur die

Luzerner Polizei�ﾂ�&WF�B�ｶ�蹤�7&�F籾

Karin Stadelmam (Die Mitte). Mi亡dem

Beitrag an die neue Kaseme leiste Luzem

einen wertvollen Beitrag an die Ausbil-

dung diesel engagierten Menschen.　田

Vieしe Schweize｢ Kahtohe beteiligen sich am Neubさu de｢ Kase｢ne de｢ S⊂hweize｢-

9a｢de･ in ｣uze｢n w叶de das eiheh F｢ahken p｢o且inwohhe｢ kosteh, 6egeh diesen

甘eit｢ag haben SP, G曲れe uhd die F｢eidehke｢-Ve｢eihiguhg das Refe｢ehdum e｢g｢iト

書en〃 Da｢um findet am 25〃 September 2022 eine kahtonale Voしksabstimmung statt.

iし葛ust｢ation de｢ neuen Kase｢ne･ ｣uze｢n ste○○t die 9｢6sste kahtohさ葛e Delegation ah

Ga｢disten･ De｢ So葛ida｢it凱sf｢ahkeh ist ejn k葛eines Zeicheh de｢ We｢tsch割zuhg f肝

500 ｣ah｢e Ve｢buれdehheit mi書de｢ Schweize｢9a｢de.
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Zu Besuch im Ga｢demuseum

Nate｢s VS

Obe｢haしb Nate｢s in de｢ aしten A｢t冊e｢ie-Festung k6nnen Besuche｢

das Schweize｢ Ga｢demuseumくくZent｢um Ga｢de〉〉 besichtigen

und in 500 ｣ah｢e Geschichte de｢ Schweize｢ Ga｢disten eintauchen.

Noch heute so｢gen djese im Dienst des Papstes in Rom

fur Siche｢heit.

Win Josef Ritしer

Zusammen mit den ehemaligen Carde-

kommandanten Plus Segm心ller besuchen

wi｢ die Festung. Wi｢ werden vom Muse-

umsfuhrer Tony Jossen, einem ehemaligen

Ga｢disten, herzlich beg｢止sst･

Wir erfah｢en, dass sich das Museum

der Schweize｢ Ca｢de in der ehemaligen

Arti=e｢ie-Festmg befindet, die I 9う9/ 1 940

erbaut wurde und mit ihren Kanonen den

wichtigen Simplonpass md den Eingang

des Simplon-巳isenbahnt皿nels in Brig

sch心tzten.

Die Festmg beherbergte bis zu ZOO

Mann und ist mit allen Einrichtungen von

der K心che bis zumArrestlokal wie ein klei-

nes unterirdisches Dorf eingerichtet. Bis

ZOOZ war die Festung geheim. Inzwischen

kaufte die Cemeinde Naters die Anlage

Der unteri｢dische l陸g zur Ausstellung

f心h｢t uns durch den dunkeln Stollen bis

zur 50 Meter langen Munitionsha=e, wo

sich die Dauerausstellung befindet･

Auf einer Zeitachse begegnen uns die

Cardekommandanten de｢ letztenう00 Jah-

｢e im Portrait, aber auch Cartenzwerge,

die 1872 in Se｢ienproduktion hergeste=t

wu｢den.

In nachgebauten lvohnecken der Zeit

urn 1500, 1900 und ZOOOfindenwir巳rk略-

rungen, weshalb junge M告mer damals wie

heute nach Rom gingen bzw･ gehen･

Au=nfosaulen verfolgen wir 24 Stun-

den im Alltag eines heutigen Ca｢disten

皿d sehen historische Fotos.巳in veritable｢

Po｢sche steht血r die F｢eizeit zur Ve｢f心-

g皿g und in Video-Interviews erz証1en

うunge und alte Cardisten von ihren巳｢fah-

ru皿8en･

｣すhge髄nge fuh｢eh du｢ch da5 Museum･

Wir erleben hautnah die damaligen

A｢meeste=皿gen bei Kriegsausbruch, den

Rtlckzug der Schw.eizer Amee ins Reduit,

die ehemalige Bewaffnung und vieles

mehr.

Der Zweite Weltkrie呂ist sp心rbar und

in den histc’丁ischen Stollen a=gegenwartig.

Das Museum vemittelt eincn unve｢gessli-

chen巳indruckうene｢ unheilvollen Zeit,

zeigt abel auch den ungebrochenen Wehr-

wi‖en der Armee und der Schweizer Be-

v61ke｢ung･

Wn de｢ Munitionsha葛葛e zum Museum

量n der Festung gab es eine zweite grosse

Munitionshalle. Sic war　《rn6blie｢t〉〉: In

langen Fluchten reihten sich 250 eisenar-

mierte Betongestelle. Hier lagerten einst

Tausende Ceschosse fur die Kanonen.

Es wurde beschlossen, alles im ur-

sp｢屯nglichen Zustand zu belassen, quasi

Heimatschutz fしi｢ Milit告rbauten. Man ver-

glaste lediglich die Offn皿gen de｢ leeren

Munitionsnisehen, in die die Obうekte de｢

Carde platziert wu｢den･ Die n心chte｢ne,

sachliche Fom entsp｢ach in geradezu ide-

aler Weise eine｢ aktuellen Architektur-

sprache, deren Plane ironischerweise im

EMD (Eidgen6ssisches Mili融departe一

各hemalige Ga｢disteh und ih｢e Fotoalbeh･



Ga｢deu巾ifo｢men ih de｢ Schatzkamme○○

ment) de｢ 1940e｢-Jahre gezeichnet wor-

den waren.

Ein andere｢ Raum beherbe｢gt die

Schatzkammer de｢ Ca｢de. In endlosen

Reihen von Betongestellen we｢den per-

s6nliche Gegenstande der Gardisten aus-

geste喜lt, die von Ca｢disten und de｢en An-

geh6rigen den Cardemuseumむbergeben

wurden･ Fotoalben, Medaillen, die golde-

ne Schal獲platte de｢ Ga｢demusik, Hoch-

zeitsschuhe, Ident崩tskarten aus dem Va-

tikan, Unerwartetes皿d Kitschiges.

量n de｢ dritten Kaveme trifft Pius Seg-

m心lle｢, der von 1998 bis Z002 Komman-

dant in Rom war, auf sein Konte｢f｢ei auf

einem Gem負lde an de｢Wand. Mit edlem,

italienischem Ma｢mo｢ ausgeleg=st der

Saal das Prunkstむck des Ca｢demuseums.

量n de｢ Regel we｢den Dauerausstellun-

gen mach eimaligem Besuch als 《gese-

hen》 abgesch｢ieben･ Bin zweites Mal geht

selten wer hin･ Zudem ve｢alten Gestaltung

丁ohy ｣osseh, eihst Vi之ekommahdaht uれd heute Museum§ve｢ah書w○○t葛iche○○ vo｢

einem Mhdgem乱de.

und Aussagen angesichts des schnelllebi-

gen Alltags rasch.

Entsprach die Laufzeit einer pema-

nenten Ausstellung einst der Dauer eine｢

(Konservatoren-)Generation - also urn die

20 Tahre - 1iegt das heutige Verfalldatum

bei etwal0 Jahren und die Vorlieben ten-

die｢en zu pemanent flexiblen Modulen.

Die暮nfotafeln - wie die ganze Ausstel-

lung viersprachig - erkl肴ren Hintergrunde

und Absicht der Schatzkammer.

Von 250 Boxen sind erst etwa deren

loo volt - die Ausstellung ist ausbauf誼ig

und jahrlich werden zum Geburtstagsfest

des Museums im November einige neue

Boxen eingeweiht. Zweitens zeigen die

F品｢er - alles ehemalige Ca｢disten - ihren

Besuchergruppen bald diese, bald jene

Boxen言e mach Zeit皿d Inte｢esse.

Daraus entwickeh sich verschiedene

Cespr為che. Ein Besucher sagte letzthin, er

sei schon drei Mal bei einer Fむh｢ung mit

各in甘Iick ih die Ges⊂hichte de｢ Ga｢de.

dabei gewesen, und iedes Ma喜habe er et-

was Neues erfahren!

Das Museumwurde im Jahre z006von

Bundesr組n Micheline Calmy-Rey einge-

weiht. Eine der Museums-Paten ist die

F心rstin Mariae Cloria von Thum und嶋一

xis, Tr為gerin des Papstlichen Ritterordens

des heiligen Crego｢s des Crossen. 《Sie war

noch nicht hier. Wir w屯nschen, dass sie皿s

einmal besucht》, sagte ｢もny Jossen la-

chend und verabschiedete uns zackig･

Eine pers6nliche Ceschichte des Au-

tors erimert an eine Cegebenheit in seiner

fr心heren Jugendzeit: Mein Vater wa丁da-

mals Feldweibel und ve｢｢iet mir, bevor er

wiede｢ auf den Simplon eim心ckte, dass

dolt oben eine geheime Festung gebaut

wird〃くくDu da｢fst das niemandem sagen,

sonst komme ich ins Gefangnis, well ich

dir das verraten habe.〉〉 Und heute besichti-

gen wi｢ die Festung ohne jegliche Cefahr.
Wie sich die zeiten肴ndem.　　　　　田
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