
!

Roger&mit& seinem& jüngeren& Bruder&Walter& im&

Wallis&in&den&60er&Jahren&und&...&



!

...&nach&dem&Eintritt&in&die&Primarschule.&Seine&

Kindheit& verbrachte& er& zuerst& im& Walliser&

Kurort&Leukerbad&...!

!

!

!

!



!

...& dann& zog& die& Familie& nach& Burgdorf& und& anschliessend& nach&

Appenzell.& Dieses& Foto& entstand& in& den& 70er& Jahren,& während&

einem&der&vielen&Familienausflüge,&zusammen&mit&seinen&Brüdern&

Pascal&und&Walter&(v.l.n.r.).!!
!

!

!

!

!

!



!

!

Bruder&Pascal&(links)&und&Vater&Heinz&besuchen&

Roger&in&Pontresina,&wo&er&seine&Lehre&als&Koch&

im&Hotel&«Müller»&absolvierte.&



&
Roger&nach&Abschluss&der&Lehre&und&...&

!

!



&
...&bei&einem&Abstecher&nach&Italien,&kurz&vor&seinem&Eintritt&in&die&

Schweizer&Garde.!



!

Kamerad& Roger& trat& am& 1.& März& 1980& in& die&

Päpstliche&Schweizergarde&ein.&Hier&sehen&wir&

ihn& als& Schildwache& beim& Posten& Arco& delle&

Campane.&



!

Roger&legte&den&Eid&am&6.&Mai&1980&im&SanYDamasoYHof&ab.&An&der&

Fahne& war& Feldweibel& Prinz& Erich& (Thurgau)& und& als& Träger& des&

Zweihänders&erkennen&wir&Rudolf&von&Rohr&Theodor&(Solothurn).&&

!

!

!
!



!

Unbekannter& Besucher& und& es& handelt& sich& vermutlich& um& das&

Jahr& 1982& oder& 1983.& Vorne& rechts& erkennen& wir& Kpl& Schmid&

Amandus& (Naters).& Beim& Hellebardier,& der& hinten& in& der& Scorta&

mitmarschiert,& könnte& es& sich& um& den& Tessiner& Del& Curto& D.&

handeln.& Im& Picket& stehen& von& links& nach& rechts:& Kpl& Walker&

Roland&(Naters),&Ruffiner&Leander&(Leuk),&Jahn&Roger&(Leukerbad),&

Schmidhalter& Bruno& (RiedYBrig),& nicht& identifizierbar,& nicht&

erkennbar&und&Tscherrig&Uli&(Unterems).&&&



&
Kamerad&Roger&war&gelernter&Koch&und& im&Jahre&1983&zeigte&er&

sich&von&der&besten&Seite& seines&Metiers.&Am&Lago&di&Bracciano&

hat& er& ein& Spanferkel& zubereitet.& Das& in& Alufolie& eingepackte&

SpanYferkel&legte&er&in&ein&«ausgebuddeltes&grosses&Loch»&hinein,&

das&mit&Glut&bedeckt&war,&und&deckte&dieses&mit&Erde& zu.&Nach&

einigen& Stunden& wurde& das& Spanferkel& ausgegraben& und& wir&

konnten&ein&wunderbares&Mittagessen&geniessen.&Auf&dem&Foto&

erkennen& wir& Roger& vorne& in& der& Mitte;& er& hält& den& Kopf& des&

Spanferkels& in& der& Hand.& Folgende& Kameraden& erkennen& wir&

noch&auf&dem&Foto:&&Walpen&Andreas&(Fiesch),&Bortis&HansYRuedi&

(Fieschertal),& von& Däniken& Anton& (Solothurn),& Schmid& Diego&

(Naters),&Karlen&Martin&(Törbel/Visp),&Schmid&Amandus&(Naters),&

Clemens& Andreas& (Stalden),& Imhof& Rinaldo& (Naters),& Zurbriggen&

Paul& II.& (Naters),& Lerjen& Markus& (Naters)& und& Karlen& Franziskus&

(Törbel/Visp).!



Am&6.&Januar&1985&hat&es&in&Rom&geschneit,&was&Seltenheitswert&

hat.&Beim&Eingang&Sant’Uffizio&postieren&sich&die&Walliser&v.l.n.r.:&

Schmid& Amandus,& Andenmatten& Gerhard& (Naters),& Schnidrig&

Ewald&(Stalden),&Venetz&Mario&(Stalden)&und&Jahn&Roger.&&&

!

!

!

!

!

!



&
Die&Oberwalliser&Gardisten&bei&einem&Ausflug&in&die&«campagna».&

Feldweibel& Imstepf& betätigt& sich& als& RacletteYStreicher,& derweil&

sich&Zurbriggen&Paul& II.,&Andenmatten&Heinz&(Naters),& Jahn&Roger&

und&Andenmatten&Gerhard&anstehen.&&

&

&



&
Am& Abend& an& der& Feuerstelle& v.l.n.r.:& Schmidhalter& Bruno,& Jahn&

Roger,&Ruffiner&Leander&und&Walpen&Andreas.&&

&



&
Roger&als&Taufpate&einer&befreundeten&Familie&

in&Rom.&

&



&
Eine& Freundschaft& mit& einer& unbekannten& Frau& aus& Indonesien.&

Vermutlich&einer&der&Gründe,&warum&es&Roger&nach&Bali&zog.&

&



&
Nach& zehn& Jahren,& am& 28.& Februar& 1990,&

verliess& Roger& im&Grad& eines&Vizekorporals& die&

Schweizergarde.&

&

&



&
Roger& sprach& schon& Anfang& der& 80er& Jahre&

davon,& dass& er& nach& der& Gardezeit& nach& Asien&

auswandern& wolle.& Er& lernte& während& der&

Gardezeit& eifrig& die& Sprache& von& Indonesien.&

Und&so&schlug&er&nach&der&Gardezeit&seine&Zelte&

in&Bali&auf.&&

&

&



&

Roger& führte& in& Kuta& das& Pepito& &Café.& Nebenbei& gab& er& in&

anderen& Restaurants& und& Hotels& dem& einheimischen&

Servicepersonal&Schulungsunterricht.&&

&&

&



&

&
&



AIm&Mai&2000&heiratete&Roger&seine&Freundin&Kas.&

&
&

&



&
2009&

&

&



&
Rogers& Frau& Kas,& seine& Mutter& Ruth& und& Bruder& Pascal& im&

Restaurant&Pepito&in&Kuta,&anlässlich&eines&Besuchs&im&Jahre&2009.&



&
Das& Foto& entstand& am& 23.& Juli& 2012& in& seinem& Café.& Der& Junge&

neben& Roger& heisst& Erik& und& ist& der& Sohn& von& Rutzer& Rudolf& (St.&

Gallen),&welcher& am&1.&Dezember&1984& in&die&Garde&eintrat& und&

bis&zum&30.&November&1986&diente.&Rudolf&war&ein&guter&Freund&

von& Roger& und& ist& mit& einer& Indonesierin& verheiratet.& Das& Foto&

entstand&sieben&Tage&bevor&Roger&mit&52&Jahren&verstarb&...&&

&

&



&
...& infolge& einer& Infektion,& welche& er& sich& nach& einem&

Motorradunfall&zuzog.&Roger&starb&am&30.&Juli&2012.&

&&

&



&
Blumenschmuck&für&Roger&vor&der&Abdankungshalle.&



&
Andere&Länder&–!andere&Sitten:&Rogers&Tod&wird&der&Bevölkerung&

in&Bali&bekanntgegeben.&&

&



&
Dieses& Foto& wurde& bei& seiner& Beerdigung&

aufgestellt.&Das&Foto&entstand&noch&während&

seiner& Aktivzeit,& als& er& von& einem& Urlaub&

zurück&in&den&Vatikan&kam.&&

Nachtrag:& Roger& hatte& ein& gutes&Herz!& Schon&

während& der& Gardezeit& sammelte& er& für& die&

Armen& in& Indonesien& und& unterstützte& unter&

anderem& Spitäler& oder& kaufte& Medikamente&

ein.& Für& die& Nachwelt& ist& ein& SpendenYBuch&

erhalten&geblieben,&welches&man&im&...&



&
...&Gardemuseum&in&Naters&besichtigen&kann.&Das&Buch&sehen&Sie&

rechts&aufgeschlagen.&Den&Eltern,&den&Brüdern&Walter&und&Pascal&

sowie& Gardekamerad& Rutzer& Rudolf& danken& wir& für& die& Mithilfe&

und&die&Überlassung&der&Utensilien&ans&Museum.&&

&

Wir$halten$Roger$weiterhin$in$Ehren!$

&

&






