
Die Schweizergarde(n)

Mit dem Wort Schweizergarde verbin-
det man heute wohl meist das Bild hel-
lebaldenbewehrter bunt-gekleideter Sol-
daten des Papstes im Vatikan. Tatsäch-
lich hat sich mit der ..Guardia Svizzera
Pontifica" die letzte von ehedem zahl-
reichen Schweizergarden an Europäi-
schen Höf-en erhalten. Wie aber kamen
die ,,Schweizer" zu ihrem besonderen
Beruf als ,,Bodyguards". vom Spätmit-
telalter bis in unsere Tase'l
Ln I3. Jahrhunciert biideten sich zr"r-
tuächst 3 Bündnissysteme von verschie-
denen Städten und Talschaften zwi-
schen Bodensee und Alpen heraus,
einem Gebiet. das damals noch Be-
standteil des ,,Heil igen Römischen Rei-
cltes" war. Bünde del Staiclte Freiburg
lund Bern im c lamals burgundischen
llaum, der Bund der ,,Waldstätte" Uri.
Schwyz und Unterwalden sowie Bünde
von Zürich und Städten im Bodenseege-
biet bildeten die Grundlage der späteren
Eidgenossenschafl. In ihrern Bestreben,
die Habsburgerherrschafi abzuschüt-
teln. erweiterten die Waldstaitten ihr
Bündnissystem ur .n Zür ich,  Zug.
Luzern. Glarus und Bern zum Bund der

,.Acht alten Orte". Mit der Schlacht am
Morgarten l3l5 und dem entscheiden-
clen Sieg von Sempach 1386 bewiesen
t j ie  Schweizer  c l ie  takt ische Über legen-
heit i lrrer disziplinierten. an Härte und
Entbehrungen gewöhnterr Fußknechte
gegen die schwer gepanzerten f 'eudalen
Ritterheere. Die Siege der Schweizer
über Karl den Kühnen von Burgund
bei Grandson und Murten 1476 sowie
Nancy 1477 festigten diesen Ruf end-

-uii l t ig. Die Schweizer. l i ingst als vor-

ziigliche Krieger bekannt und geschätzt,
nrachten daraus eine Tugend: scharen-
weise verdingten sich die Söhne
schweizerischer Kantone als Söldner irn
Dienste fiemder Mächte. Als tapt-er,
gewandt im Umgang rnit Waffen und -

für damalige Verhii ltnisse durchaus
nicht selbstverständlich - loyal geltend,
wurden Schweizer Knechte von ver-
schiedenen Fürsten balcl auch als Leib-
girrden eingesetzt. Zu den bekanntesten
Schweizergarden gehörten jene lrm
päpstlichen und am Hof der Könige vorr
Frankreich. In beider Geschichte wurde
clie Treue zum Dienstlterren irnrner wie-
cler mit Blut bewiesen.

Sacco di Roma

Das ofl izielle Entstehungsdatum der
püpstl ichen Schweizergarde ist der
22. Jänner I 506, als eine Gruppe von
l-50 Schweizern unter ihrem Haupt-
tnann Kaspar v. Silenen aus dem Kan-
ton Uri in den Vatikan einzog und von
Papst  Ju l ius I I .  gesegnet  wurde.  Unter
ihm und seinen Nachfblgern hatte die
neue päpstl iche Leibgarde reichlich
Gelegenheit, ihre Treue und Opf'erbe-
reitschaft zu beweisen. Die Auseinan-
clersetzungen der Päpste mit Frankreich
runcl den Deutschen Kaisern rnachte die
Kirchentürsten immer wieder zu An-
grif lszielen. Am 6. Mai l-527 stl inxten
deutsche Landsknechte und spanische
Süldner die Stadt Rom. Als ihnen der
Sold vorenthalten wurde, plünderten
und brandschatzten sie [3 Tage lang die
..Ewige Stadt". Von den ll i9 Mann der
piipstl ichen Schweizc'regarde überleb-



ten nur jene 42 Gardisten, die den
damaligen Papst Clemens VII. über
einen geheimen Fluchtgang zur stark
befestigten Engelsburg geleiteten. Die
anderen leisteten erbitterten Wider-
stand, um diese Flucht zu decken. Sie
wurden. einschließlich ihres Komman-
danten. bis auf den letzten Mann nieder-
gemacht.
In weiterer Folge wurde die Schweizer-
garde immer wieder kurzzeitig aufge-
li jst, so von Napoleon Bonaparte 1798
und 1808. in Anbetracht ihrer Treue zu
den Plipsten aber von diesen immer
wieder neu errichtet. Als der frühere
Kirchenstaat 1870 dem jungen Köni-
greich Italien einverleibt wurde, mußte
auch das päpstl iche Militar aufgelöst
werden, nur die Schweizergerrde blieb
bis heute erhalten.

Kampf um die Thillerien

Das Ende der im Dienste cler Könige
von Frankreich stehenden Schweizer-
garde zählt zu den grauenhafiesten Epi-
soden der Französischen Revolution.
Aufgrund eines Vertrages von l5 l-5
waren immer wieder schweizer Landes-
söhne in fianzösischen Dienst gegan-
gen, oft standen mehrere Schweizerre-
g imenter  g le ichzei t ig  im Einsatz.  l6 l6
hatte König Ludwig XIll. in Tours ein
ganzes .,Schweizergarde-Regiment von
Frankreich" aufitellen lassen. Dieses
nahm an praktisch allen Kriegen bis zur
Ara Ludwigs XVl. teil. Mehr als 22100
Mann stark umfaßte das fianzrisische
Schweizergarde-Regiment neben dem
Stab mi t  Regimentsmusik 4 Bata i l lone
und eine Arti l leriekompagnie mit u
Geschützen. Das Regiment bildete das
den Parisern stets bekannte und ge-

Grenadier des SchweiT.ergorde-Regiments des
Kiitties vorr Frunkreich (aLr.r: P. E. Valliöre:
H e I tle nn td tl e s Schv,- e i ze r- Re t! i m e n.t s )

wcrhnte Dekorum bei königlichen Zere-
monien. die Schweizer hielten Wacht
im Louvre, in Versail les, Fontainebleau,
in den Tuilerien und anderen könieli-
chen Schlössern.
Im August 1792 strebte die zunehemend
jeder Kontrolle entweichende Revolu-
tion in Frernkreich einem ihrer Höhe-
punkte entgegen. Während sich vor den
Tuilerien Nationalgarde, perriser Mob
und bewaf1hete Marseil ler zusammen-
rotteten, inspizierte der König ein letz-
tes Mal sein Schweizergarderegiment.
lmmer mehr königliche Soldaten wech-
selten in jenen Tagen zu den Revolu-
tionären i. iber, die Schweizergarde blieb
ihrem Herren treu. Als Aufforderungen.
den Platz vor den Tuilerien zu räumen.
wirkungslos blieben, nahm von den
Fenstern. Toren und Ballustrerden des



Schlosses aus arn 10.  August  1792
die Schweizergarde den aussichtslosen
Kampf mit den revolutionären Kräflen
auf, während sich der König mit seiner
Familie in die Nationalversamrnlung
f' lüchtete. Nach wechselvollem Kampf
wurde das Schloß schließlich von Pari-
sern und Marseil lern gestürmt. Die
Schweizer wurden grausam verfblgt
und dahingemordet. . ja auch ihre Fami-
l ien konnten großteils der Wut und dem
Zorn des Pöbels nicht enteilen. Die zeit-
genössischen Berichte sind voll übelster
Begebenheiten, wie sie uns in schauder-
ba re r  Ahn l i chke i t  n i ch t  wen ig .e r  en tse tz -
l ich jüngst aus Bosnien uncl dem
Kosovo berichtet wurden. Sogar die
Kinder von Schweizergardisten sollen,
auf die toten Leiber ihrer Viiter gebun-
den, erschlagen wclrden sein. Das
Schloß wurde geplündert, die Schwei-
zerkaserne niedergebrannt. Mit dem
10.  August  1192 endet  auch d ie
Geschichte der fianzrisischen Schwei-
zergarde.

Die Schweizergarde am Wiener Hof

Die Garden des Wiener Hof'es entstan-
den aus den Leib- und Palastwachen.
Anders. als in Preußen. RulJland, Eng-
lancl  oc ler  Frankre ich.  g i rh es in  Öste-
reich nie Gardetruppen als E,l iteeinhei-
ten für den Kriegseinsatz. Die Funktion
der Garden am kaiserlichen Hof in
Wien war immer d ie e incr  persänl ichen
Schutzmannschaf t und kleinen Ord-
nun-qstruppe i rn Hofl irger.
Der Gemerhl Marria Theresias. Franz
Stephan v. Lothrin-sen, brachte aus sei-
ner Heimat eine Schweizer Garde rnit
nach Wien.  Diese hat te ihn schon 1738
nach Florenz begleitet und war von dort

1'745 zur Kaiserkrönung narch Frankfurt
abgezogen worden. Danach wurde sie
nach Wien transferiert und versah. nun-
mehr als kaiserliche Garde in schwarz-
gelben Unifbrmen, neben den bestehen-
den Trerbanten und Hartschieren den
Wach-und Ehrendienst am kaiserlichen
Hof. 1166 li jste Kaiser Joseph II.
die Schweizergarde nach einem Zer-
würfhis mit dem Kanton Luzern auf.
Der Schweizer Hof und ders weltbe-
kannte Schweizertor (Am Weg zur
Schatzkammer) in der Wiener Hofburg
erinnern heute noch an die fiühere
kaiserlich österreichische Schweizer-
garde.

Die Päpstliche Schweizergarde heute

Die rund 100 Mann starke Schweizer-
garde versieht heute den Wachdienst in
den päpstl ichen Gemächern und an den
Eingängen zum Vatikanstaat.Bei Audi-
enzen. Feiern oder Staatsbesuchen wird
die Schweizergarde natürlich äls Ehren-
garde. sowie ft ir Ordnungs- und Sicher-
heitsdienste eingesetzt. Auch Besucher-
kontrollen zählen zu ihren Aufgaben.
Bewerber für die Schweizergarde müs-
sen ledige, unbescholtene schweizer
Staatsblirger sein, die ihren Wehrdienst
irr-r Bundesheer der Eidgenossenschafi
abgeleistet haben. Die ofl lzielle Kom-
mandosprarche ist, wie in alten Zeiten:
Deutsch.  Die heLr t ige.  l9 l -5 e ingeführ te
Unifbrrl stellt einen bewuf.Jten Rück-
griff auf alte Trachten der schweizer
FulJknechte des l-5. Jahrhunderts mit
clern bekannten Morion in Gala oder
dern großen schwarzen Barett zur Dien-
stadjustierung dar. Harnisch Lrnd Ober-
armschienen werden nur in ..Grangirla"
getragen.



schen Kulisse des Vrtikan auLichl,
sollte man nicht übersehen. daLl si.3.
abseits repräsentativer Pllichlen. cine
durchaus modern ausgebildete und aus
gcrüstete Leibgarde des Heiligen Valeß
darstellt. So begleiten Schweizergardi
stcn in unauträlligen Zivil del1
Papsl auf Auslandsfeisen. Als ausgebil
dete Personenschützer edüllen lic inr
wahrsten Sinne Gardepf lichten.

Hermann Hirterstoisser

Gj"nddier .les S.h||ti..ryaft1c Rqnü.ntt d.s
Körigsron Fnnkruir h.

Traurige Medienpräscnz wurde der
Schweizergarde 1998 7ulei]. nachdem
ein Vizekoryoral dcn eben neu emann-
ten Kommandanlen Alois Estermann
und dessen Gauin. ollenbarnach dienst-
lichen Differenzen. erschoß der erste
Mord in der jüngeren Gcschichte des
Vatikan und der Schweizergarde.
Wenn heute die SchweizcEarde in ihren
pittoresken Unifbrmen vor der maleri-
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