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Dolder: Das Grand Hotel hat

sich selbst ein Denkmal gesetzt -
ein dickes und teures Buch. iB

Balgrist: Die Privatklinik

war einst eine Anstalt für
<krtippelhafte>> Kinder. t6

ehren ein Abbruôtrhaus

im Zürcher Seefeld. zo

Vereidigung unter nvinglianis chem Blick
Der KantonZürichwar
Ehrengast bei der diesjährigen
Vereidigung der Schweizer-
gardisten. Fünf Regierungsräte
reisten deshalb in die
italienische H auptstadt.

Von Kordula l)oerfler, Rom

Die Szenerie könnte einem Bildband übe¡
Rom entnomÍren sein: Zartblau spannt
sich der Hirnmel über dem Danasus-Ilol
ein leichter V/ind kräuselt die Fahnen an
der Balustrade. Rot leuchtet die Schweizer
Fahie neben der blau-weiss-gelben der
Schweizergarde u¡d der blau-weissen des
Kentons Zü¡icb, wåihrend unten ztr'Far¡fa-
renklängen die nicht minder fa¡benfrohen
Relsuten zur Vereidigung au.fuarschie-
rcD- 32 junge Måinner aus der g ¡z-e¡;-

Schweiz leisteten gestem Nachnittag fei-
erlich ih¡en Eid auf den Papst, schwören,
ihm <<treu, redlich u¡id ehrenhaft> zu
Diensten zu sein - notfalls auch unter Ein
satz des eigenen Lebens, wie de¡ neue
Kommandant Dâniel Anrþ mahnt.

ledeslahr ein anderer Gastkanton

<<Schweizerischer als einem Ga¡disten
ka¡n es einem nii*rt ergeherur, sagt ihr
IGplan Alain de Raemy zu den stramsren
jungen [\dänns¡¡., ehe dann jeder einzeln
vortritt und in einer der vier Landesspra-
chen den Schwu¡ leistet. Wie jedes Jahr
findet die Vereidigung am 6. Mai statt, in
Erinnerung an die 47 ç¿¡¡listen, dte g4
beim Sacco di Roma für Papst Clemens
VII. gefallen sind. rùñe jedes Jahr begipnt
sie sehr schweizerisch ltnkt Glocken-
schlag 5 Uhr nachmittags im Innenhof des
Apostolischen Palastes, vor mehreren
I{uudert geladenen Gästen'und allerléi
hoher geistlicher ltominenz. .

Von so viel prächtþm Kolorit zeigten
sich selbst hartgesottene reformierte Zär-
cher Regierungsräte beeindruchr Seit ver-
gangenem Jah¡ wåihlt die Ga¡de einen
Gastkanton fü¡ die Vereidþung aus, und
Anrig hat dieses Mal Züich singeladen.
Eine Eb¡e, die den Kânton etwa lro ooo
F¡anken kostet. Fünf der siebeu Mitgliedgr
der Regiemng einschliesslich der Präsi-
dentin Regine Aeppli (SP) waren schon
am Dienstag nach Rom gereist, nur Rita
Fuh¡er (SVP) u¡d Hans Hollenstein
(CVP) - ueben Staatssch¡eiber Beat Husi
der einzige Katholik - mussten aus ge-
.sundheitli,chen Gründen zu Hause bleiben
Mit dabeiryvareu auch die Polizeimusik der
Stadt Ztirich und der Zürcher Tenor'
Christian |ott fenay mit seinem Ensemble
<<Swiss Tenors & Leo Wundergub>.

Audlenz beinPapst

Für die Zärcher Regierungsräte begann
der Tag so frÍih wie für die Relmrten und
deren F¡milien mit einer Messe im Peters-
dom morgens um sieben, die sie später im
Gespräch mit dem TA als ebenso eindrück-
lich beschrieben wie die a¡rschliessende
Generalaudienz bei Papst Benedikt XVI.

'ì<Selbst für ei¡en gestandenen Zwinglianer
wie michwar es ein Erlebnis, demPapst die
Hand zu schüttelo), sagte der Voriteher
der Baudi¡ektion Ma¡lG$ Kigi (SVP). Kei-
ner der Mitreisenden konnte sich der Fas-
zination entziehen, die die fremde,barocke
Welt des Vatikans ausübt. In ihr Inneres
darf map als Noru¡alsterblicher nur selten
vordringeg erst recht als Protestant. Doch
schliesslich war der Komnanda¡t der
Ga¡de bei¡n Sacco di Roma, IGspa¡ Roist
wie Aeppli beim abscbliessenden Empfang
mit Zibcher \il'einen u¡d Spezialitäten er-
innerte, auch ein Zürcher.

u

BILD MAX ROSSI/RzuTERS

3z jwrye Schweizer, alle mindestens r,74 Meter gross, \,v'urden gestern in Rom als Schweizergardisten vereidigt.

Im Dienst des Vatikans entdeckte er das Lesen
AnthonyTurro aus Rikon ist
einer derneuen Rekruten
der Schweizergarde. C'estern
wurde er feierlich vereidigt.

Rom¡Ìtkon" - Schon als Kin4 \¡venn er
seine Grosseltern in Rom besuchte,
wollte er immer i¡ den Petersdom" Dort
begann der Tag auch gestern ñir An-
thony Turro uad 3r ahdere junge Männer
Dit einem Gottesdienst, ehe sie am
Nachmittag feierlich vereidigt wurden.
Schon als Kind faszinierten ihn die Uni-
formen der Schweizergarde. Als Minis-
trant in de¡ Ki¡che Sankt Laurentius in
Wülflingen ,hatte Turro dann zwei
Freunde, die später zur Garde gngen.
rüeil ihm auch noch der Militä¡dienst
gut gefiel den er wäh¡end seiner Ben¡fs-
lehre zum Parkettleger absolvierte, war
der Weg bis zu einer Bewe¡þ¡ng in Rom
nicht mehr weit. lV'er Rekrut werden
will, muss katholisch und unverheiratet,
unter 30 und grösser als r,Z4 Meter sei¡,
r¡nd er muss in der Armee gedient haben-,
Turo sprach ausserdem sehr gut Italie-
niscb-

fetzt lebt der zr-jåihrige gebünige Win-
terthurer bereits seit einem halben Iah¡

im Vatikan, in der Kaserne der Schwei-
zergarde gleich hinter der St.-Anna-
Pforte. Neben der attraktiven Umge-
bung schätzt er vor dlem die gute Kame-
radschaft. <<Ich mag das miìi¡¡¡ss¡s 1.-
beor, sagt er und ka¡ur sich gut vorstel-

BILD KORDULA DOERFLER

AnthonyTurro inZivil.

len, auch nach den zwei Gardistên-fah-
ren in der A¡mee oder bei der Polizei zu
arbeiten. Die Dienste hinter den hohen
Mauern des Kirchenstaats, das gibt
Turro lachend zu, seien mancbmal nicht
so aufregend wie er sich das vorgestellt
hatte; In d¡ei Schichten bewachen die
rro Schweízergardisten rund um die Uhr
den Apostolischen Palast und die Ein-
gåinge zum Vatikao" und vor allem nachts
dehn¡n sich die Stunden Mit dem Papst
gesprochen hat der junge Reknrt rioch
nie, auch wem man manchmal fast ne-
ben ihn steht. Heute, einen Tag nach der
Vereidigung empfängt Benedikt )il/I.. die Relauten zu einer Privataudienz.

'Bei den Diensten in Inneren des Pa-
lastes dürfen die Gardisten ab 4 Qtu
auch sitzen" und Turro hat dabei das
Lesen entdeckt. <<Vorher habe ich nie ein
Buch angerührti, sagt er ebenfalls la-
chend, <<aber hier blieb mi¡ ja gar nichts
anderes übrig.>

Turro hat auch angefangen, Fnglisçþ
zu lernen Ganz a¡ders sieht der Tag aus,
wenn Eran an den Eingängen Wache
schiebt, wo sich tägtich Tausende von
Touristen dr?ingeln u¡d am liebsten je.
der Rom-Besucher sich mit einem Gar-
disten ablichten lassen will. <<Da gibt es
keine Zeit zum Lesen > (kd)

Hohe Geldstrafen

und Bussen fär
<Luxusraser>
Sechs Chinesen sind für füre
Tempoexzesse auf d.er Autobah
zu bedingten Geldstrafen
biszugSOOO Frankenund
Bussen bis zu lO OOO Franken
verurteiltworden.

VonStefanEohler

Horgen - Die als <<Luxusrasen> beka¡
gewordenen Chinesen waren vor ei¡r
Jah¡ auf der A3 von der Polizei gesto¡
wordert weil sie bei Horgen uút Tempi
ntzzglvr/\gefah¡en waren und dabei ¡

dere Autos mit einer Geschwindigkeits<
ferenz von über roo lo,/h überholt hatt
Letzte Woche hat das Bezirksgericht H
gen in Abwesenheit der Måinner über c

Fall verhandelt, gestern wurden die I
teile veröffentlicht. Die nicht vorbestr
ten Måinner aus Hongkong wurden zu ¡

bis zoo Tagessätzen à 3o bis 5oo Franl
verurteilt" was bedingte Geldstrafen l
5zioo bis 95 ooo Franken ausmacht. Zud,
erhielten sie Bussen at¡ischen 6oo u
ro ooo Fra¡ken Die Bussen sind unl
dingt, das bedeuteÍ Sie müssen beza
we¡den. Die Chinesen hatten bereits e:

Fluchtkaution von ie r5ooo Franken h
terlegt. Zwei l¡amborghini waren ì

schlagnahmt worden; sie werden ih¡
Besitzern wieder zurückgegeben

Staatsamüalt Jürg Boll hatte bedint
Geldstrafen von bis zu 3ooooo Franl
u¡d Buqsèn in der Höhe von r5oo
ro ooo F¡a¡ken gefordert. Er ist mit d,

Urteil zufriede¡u <Das Gericht hat die v

(Urfall in Kar¡f genonneD)

Gemäss der am Mittwoch publiziert
Medier¡mitteilung ging das Bezirksgeri
von einem <<schweren Verschuldeo> a

Mit Geschwindigkeiten von bis'nglø/h hätten die sechs Chinese¡i <

Risiko eines schweren UDfalls rücksich
los inKauf genoûìmen. Das Argument r

Verteidigung, die Angeklagten hätten
Gesohwindigkeitslimiten in der Schw
nicht gekarurt wies das Gericht zurti
Es ging von <absichtlichen Geschwind
keitsüberschreitungen>r aus.

Die Raserfahrt hatte füLr die insgesa
zehn Chinesen - drei wu¡den bereits f
her per Strafbefehl veru¡teilt, einer kon
nicht eruiert werden - nebst den finanz:
lèn Kosten noch andere Konsequenz
Die Männer, welche sich in Begleitt
ib¡er Frauen u¡d Freundinnen auf d
Heimweg von den Ferien in Italien n¡
Pa¡is befandeg wurden elf Tage in Unt
suchrragshaft gesteckt. Ein in Grossbritr
nien wohnhafter verheirateter Chin,
war auf der Reise mit einer anderen Fr

untenvegs. Durch die Verhaftung erfi
die Ehefrau davon und reichte die Sch
dung ei¡1, wie seín Verteidiger an der (
richtsverhandlung sagte. Der Arbeitgel
strich i}m seinén Bonus, später verlor r

Direlifor seinen fob. Auch ein zweiter C
nese verlor seine Stelle, als sein Arbr
geber von der Verhaftung erfr¡h¡. Der
beitslose Ex-Manager sei jetzt von seir
Lebenspartnerin abh?ingig, sagte desr
Verteidiger. Der Verteidiger eines drit
AngeHagten sagte, dass seinem Mandi
die Untersuchungshaft sehr zugese
habe. Er verlangte für den Investmentbi
ker eine angemesseDe Entschädigu
worauf das Gericht aber nicht eingng.

.. Biorneffische Pdsse wtd ID sind"


