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Die buntgemischte Festgemeinde bei der Abschiedsfeier im Hof der alten 
Kaserne. 



Addio la caserma 
Abscliied von der alten Kaserne mit Trommelklang und ernsten Reden 

Sie begann im Restaurant Galliker, und 
sie endete im Restaurant Galliker, die ge
lungene Abschiedsfeier von der alten Ka
serne nämlich, deren 

letztes Stündlein 
am Dienstag im Verlaufe des Nachmitta
ges schlagen wird. H . Schneider, als Inhaber 
der Abbruch- und Baggerbetrieb AG damit 
beschäftigt, die alte Kaserne verschwinden 

Tambour Heinrich 
«alten Kameraden». 

Ernst mit seinen 

Regierungsrat Werner Kurzmeyer 
innerte sich an seine Dienstzeit in 
alten Kaserne und warf 
politische Probleme auf. 

er
der 

ernste staats-

zu lassen, war der Meinung, dieses reminis
zenzenträchtige, aber nun zum Tode verur
teilte Gebäude dürfe nicht einfach exeku
tiert werden, ohne dass ihm nicht vorher 
noch eine seiner Verdienste angemessene 
Ehrbezeugung geleistet worden sei. Er dis
kutierte die Idee im «Galliker» mit Regie
rungsrat Werner Kurzmeyer, dessen Herz 
sich Aug in Aug mit der abgeurteilten 
alten Kaserne zusammenzog. Man einigte 
sich für eine kleine Abschiedsfeier, gab die 
Idee dem im Organisieren solcher Anlässe 
bestens bewanderten Bürgerratspräsidenten 

Es berichtet Paul Kölliker, 
es fotografiert Bnmo Voser 

Erwin Cuoni weiter, und so kam es gestern 
Sonntagmorgen zu diesem Anlass, an wel
chem die eingeladenen Gäste wie auch die 
zufällig herbeigeströmten Schaulustigen 
ihre helle Freude hatten. 

Erwin Cuoni begrüsste die Schar der 
Abschiednehmenden un Hof der Kaserne, 
stellte das Wachdetachement vom Unterof
fiziersverein der Stadt Luzern in den 
blauen Uniformen des Ersten Weltkrieges 
vor. 

Der 81jährige Tambour Heinrich Emst, 
der die alte Kaserne noch aus der Aktiv
dienstzeit her kannte, hatte sich ebenfalls 
zur Verfügung gestellt und trommelte sei
nen Kameraden, die zur letzten Wache 
marschierten, den Takt. Der Wachtbefehl 
wurde durchgegeben, die Bajonette aufge-
pflanzt und die strammen alten Kamera
den marschierten in die Schildwachehäus
chen, die für diese Abschiedszeremonie 
nochmals ausgegraben und am Hauptein-
gangaufgestellt '.vorden waren. 

•"Jfl^anl BtJW&cihfcg "des""iLasefiIentiSes 
geordnet war, ergriff Regierungsrat Werner 
Kurzmeyer das Wort. Mi t ein paar fröhli
chen Erinnerungen an die gute alte Zeit, 
leitete er zu 

einem ernsten Gegenwartsproblem 
über: 'den Dienstverweigerem. Er gab zu 
denken, dass jährlich 50 000 bis 60000 
junge Schweizer in die Rekrutenschule ein
rückten und dass kein Grund vorhanden 
sei, wenn 50 unter ihnen den Militärdienst 
verweigern, daraus ein Landesereignis zu 
machen. Und mit einer Anspielung auf 
eine bestimmte Art von Dienstverweigerern 
fülirte er aus, dass wir, die wir den blauen 
oder grünen Waffenrock getragen haben, 
für uns in Anspruch nehmen können, ebeo-
sogute Christen zu sein, wie diejenigen, die 
heute die Welt auf eine andere Art verbes
sern wollen. Nach diesen sehr ernsten 
Worten ging man wieder in eine fröhliche 
Gangart über. 

Die lustigen Schildwachen 
wurden eingezogen, Tambour Heinrich 
Ernst setzte sich mit strammen Schritten an 
die Spitze des Wachtdetachements und un
ter den Trommelklängen des «Kaffee-
Träsch»-Marsches gings ins «Galliker», wo 
die Feier, wie sie begonnen hatte, bei 
einem Glas Weissen aufhörte. Man mtjss 
die Feste feiern, wie sie fallen! 


