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Es ist kein Ruhmesblatt für die Schweiz:
Bis in die 1970er Jahre wurden Kinder
aus schwierigen Verhältnissen kurzer-
hand verdingt. Oft wurden sie als 
Menschen zweiter Klasse behandelt und
als billige Arbeitskraft missbraucht.
Folglich erstaunt es nicht, dass junge
Burschen mit dem Eintritt in die Frem-
denlegion dem schikanösen Leben ohne
jegliche Zukunftsperspektiven und der
in den 1930er Jahren grassierenden 
Arbeitslosigkeit zu entfliehen versuch-
ten. Auch Fritz Schweizer entschied sich
für diesen Weg.

Bereits früh 
Halbwaise geworden
Fritz Schweizer wurde am 3. Februar
1916 im deutschen Lörrach geboren,
wo sein Vater Arbeit gefunden hatte.
Fritz war fünf Jahre alt, als seine Mutter
starb. Weil es dem Vater nicht möglich
war, seiner Arbeit nachzugehen und
gleichzeitig vier Kinder zu versorgen,
wurde Fritz mit seinen beiden Brüdern
und der Schwester in einem Waisenhaus
im Baselbiet untergebracht. 
Später wurden die Kinder getrennt

und verschiedenen Familien zugewie-
sen. «Viermal wurde ich umplatziert.
Meine Jugend war eine harte und lieb-
lose Zeit, die von strenger Arbeit, Hun-
ger und Schlägen geprägt war», erinner-
te sich Fritz Schweizer ungern an jene
dunklen Jahre. Sein starker Wille und
eine gesunde Zielstrebigkeit ermöglich-
ten ihm trotz allem den regulären Schul-
besuch und eine Lehre als Spengler-
 Installateur in Binningen (BL).

Nach der Lehre absolvierte Fritz 1936
die Rekrutenschule. Anschliessend liess
sich aber keine Arbeit finden, und auch
ein Zuhause und finanzielle Mittel fehl-
ten. Einziger Lichtblick war die Frem-
denlegion, die Einkommen, Nahrung,

Am 15. Dezember 2014 verstarb in St.Margrethen 
der im 99. Lebensjahr stehende Fritz Schweizer. Er war der weltweit 
älteste Ex-Fremdenlegionär. Fotos und Dokumente 
aus seiner Legionärszeit wurden Manto Held, Kreuzlingen, 
überlassen, der eine beeindruckende Sammlung 
rund um die legendäre Elitetruppe Frankreichs aufgebaut hat.

Peter Eggenberger, Wolfhalden

Fritz Schweizer, St.Margrethen:

Ein Rheintaler 
war ältester Fremdenlegionär

Kleider, ein Obdach und vor allem eine
Perspektive verhiess. 

Im Dienste der Heimat
Trotz der Beförderung zum Korporal
und der in Aussicht gestellten Karriere
als Berufssoldat kehrte er 1941 nach
fünf harten Jahren mit Einsätzen in Al-
gerien, Marokko und Mauretanien in

die Schweiz zurück. Hier bewachte sei-
ne militärische Einheit im Schaffhausi-
schen die Grenze zu Nazi-Deutschland,
und nach einem kurzen Intermezzo vor
Divisionsgericht wechselte Fritz kurzer-
hand die Uniform, um sich ohne Wenn

«Du kannst die Legion verlassen, die Legion aber verlässt dich nie!» Bei speziellen Anlässen der 
Vereinigung ehemaliger Legionäre der deutschen Schweiz trug Fritz mit Stolz die Paradeuniform.
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und Aber in den Dienst des Vaterlands
zu stellen.

Festungswächter in 
St.Margrethen
Dank der guten Referenzen seitens der
Fremdenlegion und der Schweizer Ar-
mee fand er eine Anstellung bei der 
Festungswacht Altstätten, und von
1942 bis 1981 war die St.Margrether
Festung Heldsberg sein Arbeitsplatz.
1945 verheiratete er sich mit Amantia
(Mandy) Pfiffner aus Mels, und mit ihr
sowie den Töchtern Verena und Ruth
durfte er endlich jene familiäre Gebor-
genheit erleben, die ihm in seiner Kind-
heit versagt geblieben war.

Zurück in die Fremdenlegion
2001 nahm Fritz Schweizer an einer
Studienreise in die Provence teil, welche
die heutige Fremdenlegion zum Ziel
hatte. Dabei wurde er mit seiner persön-
lichen Vergangenheit konfrontiert, die
ihn zeitlebens nie losgelassen hatte.
Nicht von ungefähr heisst es: «Du
kannst die Legion verlassen, die Legion
aber verlässt dich nie!» Trotz vorgerück-
ten Alters schloss sich der pensionierte
Festungswächter der Vereinigung ehe-

maliger deutschschweizer Legionäre an,
und hier lernte er auch Manto Held
kennen, in dessen Sammlung Fritz
Schweizer einen Ehrenplatz einnimmt. 

Der Kaiser vom Bodensee
Manto Helds Sammlung dokumentiert
unter anderem die faszinierende Ge-
schichte der Fremdenlegion. Die im
Jahre 1831 vom französischen Bürger-
könig Louis-Philippe ins Leben gerufe-
ne Légion Etrangère wurde anfänglich
von Oberst Christoph Anton Jakob
Stoffel aus Arbon kommandiert. Er hat-
te die schwierige Aufgabe, aus einem
wilden Haufen von herumvagabundie-
renden Abenteurern, Kriminellen und
anderen zwielichtigen Figuren aus fast
aller Welt eine schlagkräftige Einheit zu
formen. 
Erstes Einsatzgebiet der Legion war

Algerien, wo die Stadt Sidi-Bel-Abbès
zum Zentrum der Legion wurde. Evan-
gelischer Pfarrer der hier domizilierten,
aus vielen Ex-Legionären bestehenden
deutschen Kolonie war in den 1890er
Jahren mit Eduard Blocher der Gross -
vater von Ex-Bundesrat Christoph Blo-
cher. Für einen weiteren Bezug Frem-
denlegion-Schweiz sorgte der auf

Auch eine Paradeuniform der Legionäre der Saharakompanien gehört zur exklusiven Sammlung. Fotos: Peter Eggenberger

Führungszeugnis, ausgestellt nach fünfjähriger
Dienstzeit am 21. Mai 1941 in Fes, Marokko.
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Schloss Arenenberg am Bodensee auf -
gewachsene, 1852 zum französischen
Kaiser gekrönte Naopoléon III. Im
Krimkrieg, im Sardinienkrieg, bei der
militärischen Intervention in Mexiko
und zuletzt im deutsch-französischen
Krieg (1870/71) setzte der Kaiser die
Legion an vorderster Front ein. Napo -
léon III engagierte übrigens den 1855
aus dem Bundesrat abgewählten Ulrich
Ochsenbein, beförderte ihn zum Bri-
gadegeneral und vertraute ihm die
Fremdenlegion an. 

Am Anfang war ein Képi blnc 
1871 wurde der Ex-Bundesrat zum Rit-
ter der Ehrenlegion ernannt. Und in
den 1950er und 60er Jahren warnte
Franz Rispy aus Amriswil (TG) mit Vor-
trägen in Berufs- und Mittelschulen
eindringlich vor dem Eintritt in die
Fremdenlegion. Manto Held weiss um
diese Zusammenhänge und erzählt
spannend darüber. Wie aber kam er zu
seinem exklusiven Hobby? 

«Ich war schon immer militärhistorisch
interessiert», erzählt der ausgebildete
Forstwart und Rettungssanitäter, der
heute als Gartenbau-Facharbeiter tätig
ist und nie der Fremdenlegion angehört
hat. «1997 konnte ich im Internet ein
weisses Käppi und damit eine der tradi-
tionellen Kopfbedeckungen der Le-
gionäre erwerben. So kam ich in Kon-
takt mit Sammlern und ehemaligen
Fremdenlegionären, die mir laufend sel-
tene Uniformstücke und weitere Raritä-
ten zuhielten. Besonders freut mich der
Nachlass des ältesten Ex-Fremden -
legionärs Fritz Schweizer aus St.Marg -
rethen (er verstarb 2014 fast 100-
jährig), der mir überlassen worden ist.»

Legionszentrum 
bei Marseille besucht
Die regen Kontakte mit Sammlern und
Ex-Legionären liess Manto Held im
Jahre 2006 der Ehemaligenvereingung
von Mannheim in Deutschland beitre-
ten. Später folgte die Mitgliedschaft in
der Vereinigung der Legionäre der deut-
schen Schweiz und des Tessins. «Damit
wurden die Beziehungen zur Legion in-
tensiviert, was sich positiv auf meine
Sammlung auswirkte. Verschiedentlich
weilte ich auch in Aubagne, dem heuti-

gen Zentrum der Fremdenlegion in der
Nähe von Marseille. Mittlerweile wissen
viele um mein Hobby und unterstützen
mich darin.» 

Ausstellung im Rheintal?
Bereits verschiedentlich konnte Manto
Held im Rahmen militärischer und his -
torischer Veranstaltungen einen Teil sei-
ner umfangreichen Sammlung präsen-
tieren. «Der Aufwand des Einrichtens
und Abräumens ist allerdings enorm.
Mein Traum wäre ein eigenständiges
Museum, womit die stetig wachsende
Sammlung eine feste Bleibe erhielte.
Natürlich aber bin ich auch in Zukunft
bereit, Ausstellungen zu gestalten. Ich
würde mich ausserordentlich freuen,
wenn sich zum Beispiel im Rheintal ei-
ne entsprechende Gelegenheit ergäbe.»
Bei Ausstellungen wird immer auch die
heutige Legion thematisiert: Sie umfasst
knapp 8000 Angehörige und leistet in
vielen Fällen friedenssichernde Einsätze
im Rahmen von UNO- und NATO-
Mandaten. 

Buch zum Thema: «Mord in der Fremdenlegion»,
autobiographischer Kriminalroman von Ex-Frem-
denlegionär Peter Eggenberger, erschienen im Ap-
penzeller Verlag, erhältlich im Buchhandel und
beim Autor.

Fritz Schweizer als junger Legionär im dritten In-
fanterieregiment der Fremdenlegion.

Mit seiner Sammlung dokumentiert Manto Held die französische Fremdenlegion.


