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Die jährliche Standartenübernahme fand dieses Jahr nicht wie gewohnt in der Ostschweiz statt, sondern wurde 
ausserordentlich mitten in der Stadt Zürich auf dem Lindenhof abgehalten. Dies war schon lange ein Wunsch 
unseres Bataillonskommandanten Oberstlt i Gst Roger Rauper, welcher nun endlich in Erfüllung ging. Einen 
aufwändigen, aber sehr eindrücklichen Anlass durften wir gestern erleben.

Das Ganze begann mit der Besammlung des Bataillons in Gossau. Um 14.00 Uhr trafen aus verschiedenen Richtungen 
die Kompanien per Lastwagen und Duro beim Bahnhof ein und machten sich bereit für ein möglichst rasches Einstei-
gen in die sieben Extrawaggons des Zuges nach Zürich. Was schon mal zu einer Herausforderung werden kann bei 500 
Armeeangehörigen! Der InterRegio 2274 hielt an, und das Bataillon verschwand in den einzelnen Eisenbahnwagen 
kompanieweise, so rasch, als hätte man dies schon tausendmal wiederholt. Nach Fahrplan, um 14:50, setzte sich der 
Zug in Richtung Zürich in Bewegung. Wie zu erwarten nach dem heissschwülen Vormittag, herrschte eine schweisstrei-
bende Hitze in den Waggons. Darauf war man vorbereitet, denn die ersten kühlen Getränke wurden bereits nach Abfahrt 
verteilt.

Unser Bataillon als Attraktion in der Zürcher Altstadt
Nach mehrmaligem Halten an diversen Bahnhöfen auf der Strecke und den amüsierten, teils auch genervten Gesichtern 
vieler Zivilisten, welche die reservierten Wagen voller Armeeangehörigen betreten wollten, trafen wir um 16.00 Uhr in 
der Stadt an der Limmat ein. Die Ankunft am Hauptbahnhof war eine Attraktion für viele andere Reisende. Bereits bei 
der Aufstellung am Perron in Zweierreihe wurden uns neugierige Blicke zugeworfen und viele Fotos geschossen. Eine 
solch grosse Truppe im Tarnanzug und bewaffnet mitten in der Stadt Zürich ist schon eher selten zu sehen. Mit einer 
Eskorte der Stadtpolizei Zürich machte sich die etwa 250 Meter lange Zweierreihe auf in Richtung Lindenhof. Der Weg 
führte über die Bahnhofstrasse, welche mit einem durchdachten Manöver überquert wurde, so dass der öffentliche Ver-
kehr nicht unterbrochen werden musste, bis zum Rennweg unterhalb des Lindenhofs. Möglichst in den Schatten stehen 
und viel Wasser trinken hiess die Devise bis zum Befehl zur Formation und dem Aufmarschieren auf den historischen 
Moränenhügel.

Sicherheit als Grundlage für unseren Wohlstand
Eröffnet wurde die Standartenübernahme durch den Bataillonskommandanten Oberstlt i Gst Roger Rauper, der die 
Notwendigkeit des Eigenschutzes und unseren Einsatz in der Westschweiz darlegte. Danach folgte die Rede der Zürcher 
Kantonsratspräsidentin Karin Egli-Zimmermann (SVP), welche die wichtige Aufgabe der Kommunikation und somit 
unserer Einheit sowie die generelle Bedeutung der Armee betonte. Auch unser Armeeseelsorger Hauptmann Maywald 
richtete noch ein paar Worte an die Kompanien und die Besucher. Er sagte unter anderem, dass der Erfolg unseres Lan-
des nicht ohne nationale Sicherheit möglich wäre und das Militär deshalb ein Fundament unseres Wohlstandes ausma-
che. Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Militärspiel der Rekrutenschule Aarau, die mit ihren Klängen für eine 
unvergessliche Stimmung im Schatten der Linden sorgten. Nach der Zeremonie folgte die Rückkehr zu den Standorten, 
wiederum mit dem Zug. Leider mit Verspätung, welche aber im Licht dieses Nachmittags verblasst. rrö

Standartenübernahme in der Stadt Zürich
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 Überquerung der Bahnhofstrasse



Feierlich wurde am Mittwoch auf dem Lindenhof in Zürich die Standarte übernommen. Doch warum wird diese 
besondere Fahne jedes Jahr übernommen beziehungsweise wieder übergeben? Was hat die Standarte für eine 
Bedeutung und wo liegt ihre Herkunft?

Die Urform der Standarte ist bis in die Antike zurückzuverfolgen und war ein an einer Stange gehisstes Feldzeichen, 
meist ein plastisches Tierbild, das den Sammlungsort einer Truppe in der Schlacht signalisierte. So konnten sich die Sol-
daten im Gefecht um ihr Feldzeichen versammeln und verloren nicht den Anschluss an ihre Kameraden. Weiter diente 
die Standarte, welche im römischen Reich Signum genannt wurde, als Motivationsquelle. Der Verlust war ein Zeichen 
der Schande und eine Verletzung der Ehre. Deshalb wurde um das Feldzeichen der Gegner unentwegt gekämpft, wäh-
rend das eigene bis auf den Tod verteidigt wurde. Abgeschwächte Versionen können heute im zivilen Leben zum Bei-
spiel bei Fussballrivalitäten beobachtet werden. Dabei gilt es auch als grosse Schande, wenn dem gegnerischen Verein 
eine Fahne in die Hände gelangt.

Seit dem 17. Jahrhundert gilt der Name Standarte allgemein als persönliche Flagge eines Regenten. Sie sind also Ho-
heitszeichen eines Staatsoberhaupts, Regierungschefs, der Spitzen anderer Staatsorgane oder der Streitkräfte und diplo-
matischen Vertreter eines Staates. Sie zeigen der Öffentlichkeit an, wo sich diese Person befindet und dürfen nicht von 
jedermann genutzt werden. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die kleinen Flaggen bei Fahrzeugen von Repräsentanten 
eines Staates, welche Autostander genannt werden.

Für uns relevant ist somit die Standarte unseres Bataillons, das Feldzeichen unseres Bataillonskommandanten. Die 
Standarte ist das Symbol für den Verband als Schicksalsgemeinschaft. Das Feldzeichen symbolisiert zudem die Eidge-
nossenschaft und das, was es zu beschützen und zu verteidigen gilt. Unsere einmalig schöne Landschaft, Neutralität und 
Freiheit.

Mehr Informationen findet ihr im Reglement 51.340 d “Der Umgang mit Fahnen, Standarten und Fanions“ oder ihr fragt 
unseren Fähnrich und Stabsadjutanten Manuel Waldburger. dhe

Die Standartenübernahme - was soll das?
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von Hptm Asg Matthias Maywald, Armeeseelsorger im Ristl Bat 21

Bekanntlich besteht der Wunsch, den Text unserer Landeshymne zu ersetzen. Eine neue Version ist bereits gedichtet und 
wird von nicht wenigen Prominenten aus Politik, Kultur oder Sport unterstützt. Der neue Text sei aussagekräftiger als 
der herkömmliche, lässt sich von einer Alt-Bundesrätin vernehmen. 

Dies mag in manchen Hinsichten zutreffen, in einer jedoch sicher nicht: in theologischer, d.h. was in der bestehenden 
Hymne über Gott gesagt wird. Durchgängig werden darin die Naturphänomene unseres Landes, insbesondere der Berg-
welt, zum Gleichnis für Eigenschaften Gottes. Dabei fällt auf, dass dies durchaus gegensätzliche Eigenschaften sind.
 
So wird in der ersten Strophe das Erstrahlen der Bergfirne im Morgenlicht zum Bild für Gottes Erhabenheit, Herrlich-
keit. In der zweiten Strophe dagegen sieht der Dichter im abendlichen Alpenglühn und im Schimmer des Sternenhimmels 
Gottes Menschenfreundlichkeit und Liebe veranschaulicht. Diese Eigenschaften stehen im Kontrast zu seiner Erhaben-
heit und Herrlichkeit: ist er dort fern von den Menschen, unerreichbar, ist er hier nah und zugewandt.

Der gleiche Gegensatz besteht zwischen den Strophen drei und vier: Wird in der dritten Strophe der „Nebelflor“ und das 
Wolkenmeer zur Metapher für Gottes Unergründlichkeit und Ewigkeit, erscheint er in der vierten und letzten Strophe 
als „Hort und Wehr“, als allmächtig Waltender und Rettender. Während er sich als der Unergründliche und Ewige dem 
Menschen entzieht, zeigt er sich zuletzt als helfender Gott, der uns nicht im Stich lässt. 

So kann es auch in unserem Leben sein: dass uns Unbegreifliches geschieht, so dass wir daran zweifeln, ob wir Gott 
überhaupt etwas bedeuten: dies ist seine Unergründlichkeit, seine abgewandte Seite zuzusagen. Und doch gibt es auch 
seine andere, uns zugewandte Seite, und an diese können wir uns halten. Es ist die Seite, die Gott uns, nach christlichem 
Glauben, in Jesus Christus gezeigt hat. Und tatsächlich stammt das, was in den Strophen zwei und vier über Gott gesagt 
wird, weniger aus der Naturbetrachtung als aus dem Neuen Testament.

Dort heisst es, dass in Jesus Gottes „Menschenfreundlichkeit“ erschienen sei (Titus 3,4). Und der hebräische Name 
„Jesus“ selbst heisst übersetzt nichts anderes als „Gott rettet“ – der Name ist also Programm (siehe Matthäus 1,21). 
Nur so wird es möglich, Gott, wozu uns die Landeshymne aufruft, „kindlich“ zu vertrauen, uns im Gebet ihm anzuver-
trauen – weil wir keinen abgewandten und fernen Gott haben, sondern einen nahen, zugewandten, der will, „dass allen 
Menschen geholfen werde“ (1. Timotheus 2,4). 

Und das wird auch unseren Umgang miteinander bestimmen: Dass auch wir einander in allem und trotz allem, was uns 
trennen mag, beistehen, uns gegenseitig aufrichten und trösten.

Der ferne und der nahe Gott: Beobachtungen am 
Schweizerpsalm

Der Säntis im „Nebelflor“
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Schweizerpsalm

(1) Trittst im Morgenrot daher,
Seh‘ ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

(2) Kommst im Abendglühn daher,
Find‘ ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt…

(3) Ziehst im Nebelflor daher,
Such‘ ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt…

(4) Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt…

Text: Leonhard Widmer (vor 1841)
Musik: Alberich Zwyssig (1841)

Der „Schweizerpsalm“ und die „Schweizerstrophe“ 
im Vergleich

Der Säntis im „Abendglühn“
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Vorschlag neue Hymne „Schweizerstrophe“

Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Bund:
Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden.
Offen für die Welt, in der wir leben,
lasst uns nach Gerechtigkeit streben!
Frei, wer seine Freiheit nützt,
stark ein Volk, das Schwache stützt.
Weisses Kreuz auf rotem Grund,
unser Zeichen für den Schweizer Bund.

Text: Werner Widmer

Diese Strophe ist als Sieger aus einem Wettbewerb der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) hervorgegangen. 
Mit dem Projekt will die SGG eine Debatte über die Identität und 
die nationalen Werte unseres Landes anstossen.
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«Die Standartenübernahme in der Stadt Zürich ist eine tolle Sache! Die Prä-
senz der Armee widerspiegelt die Schweizer Werte und gibt nicht nur uns, son-
dern auch den Touristen ein Gefühl der Sicherheit.»

Jürg E. Schneider, 75, ehemaliger Oberstlt in der Luftwaffen Br 31, nachher im 
Nachrichtendienst

Stimmen zur Standarte
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«Noch nie habe ich eine solch grosse und weite Verschiebung erlebt und dann 
noch mit dem Zug. Es war eine spezielle Erfahrung.»

Sdt Müller, Ristl Kp 21/2

«Ein eindrückliches Erlebnis, wenn plötzlich so viele Soldaten mitten in der Stadt Zürich sind. Doch sind die Waffen 
wirklich nötig?»
Rosanna (20) und Antonia (21)

«Zuerst hatte ich Angst, dass etwas passiert sei. Als ich dann die Soldaten lachen sah, wusste ich, dass es nur eine 
Übung ist.»
Björn, 50, aus Bayern

«Bereits vor 5 Wochen hatten wir einen solchen Einsatz in der Stadt. Sie verlaufen eigentlich immer friedlich.»
Adrian Müller, 48, Einsatzleiter StaPo

Wir sind im Rahmen der Standartenübernahme auch in den Sozialen Medien 
aufgetaucht. Ein Seitenadministrator der Facebook-Gruppe „Typisch Schweiz“ 
hat rund zwanzig Minuten live auf Facebook gesendet. Die Aufzeichnung da-
von wurde bis am Wochenende rund 85‘000 Mal angesehen.



Impressionen Standarte
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Unsere Truppenzeitung „21“ ist ab Erscheinungs-
tag auch online verfügbar. Auch gut geeignet, um 
Familie, Freunde oder eure Mitarbeitenden zu in-
formieren, was bei euch im Dienst so abläuft.

Abrufbar via www.ristlbat21.ch

Wir wünschen Euch einen guten Dienst!

Euer Medienteam Ristl Bat 21


