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Pflichtbewusst hat Walter Zimmermann 
zumindest den ersten Teil seines Lebenslaufs 
gleich selber verfasst: 
 
Ich darf vorlesen:  
 
„Lebenslauf, respektive Nachruf, respektive 
Lebensakzente 
 
Liebe Anwesende der Trauerfeier  
 
Ich danke euch herzlich, dass ihr wegen mir 
den Weg in die prachtvolle Hofkirche 
gefunden habt. Ich benutze diese einzigartige 
Gelegenheit, um mich von euch allen auf 
familiäre Art, sowohl zivil wie militärisch, zu 
verabschieden. Dabei schwanke ich zwischen 
‚auf Wiedersehen, adieu, ciao, byebye und 
hasta luego’, weil ich selber zeitlebens 
niemals eine konkrete Nach-Urnen-
Begegnung hatte. Als neutraler Schweizer war 
ich weder religiophil noch religiophob, sondern 
religiotolerant. Und irgendwie: 
erwartungsgespannt. Jetzt wo ihr meine 
Erdenschlussworte hört, werde ich es wohl 
bereits wissen, bestenfalls geniessen, 
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allenfalls vermissen oder darauf harren. Dies 
zur Einleitung. 
 
Am 30. März 1932 haben mich meine Eltern 
Marie und Karl Zimmermann-Stofer 500m 
östlich der Hofkirche, direkt oberhalb des 
sogenannten alten Friedhofs, zum ersten Mal 
erfolgreich gewickelt. Vier ältere Geschwister, 
drei Schwestern und ein Bruder, haben mich 
als Benjamin überraschend freundlich bis 
liebevoll aufgenommen und zu erziehen 
versucht. Das ist ihnen vorerst bis übers 
sogenannte Wölfli- und Pfadialter 
überraschend gut gelungen. In der 
Vorkriegszeit und während des Zweiten 
Weltkrieges lag das elterliche Sorgen um die 
grosse Familie weitgehend in der Hand 
meiner Mutter. Der Vater war berufshalber 
und aus Landesverteidigungsgründen selten 
zu Hause. Und wenn, dann eher um sich 
auszuruhen oder einen Ausflug auf den 
Dietschiberg zu machen. Die Primarschule 
überstand ich mit unterschiedlichen Zäsuren 
zwischen ‚unverbesserlicher Schwätzer’ und 
‚endlich bringt er, was er kann’ und die 
Kantonsschule bis und mit der 4. Klasse 
zwischen knapp und gut genügend. Es folgte 
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eine interessante, aber damals lausig 
bezahlte Lehre in der Luzerner Landbank in 
Emmenbrücke. Abgezockt wurden damals nur 
die Stifte mit 50-60-70 Franken Monatsgehalt. 
Ich erinnere mich noch gut, wie ich einmal pro 
Woche mit dem Landbankvelo und mit 50 bis 
150‘000 Franken Bargeld in der Ledermappe 
auf dem Gepäckträger in die Nationalbank 
Luzern pedalte. Das waren noch friedliche 
Zeiten 1948-1950. 
 
1951 war die Luzerner Allmend Trumpf. Mit 19 
Jahren Rekrut, anfänglich verzweifelter, dann 
begeisterter. Schulkommandant war Oberst 
im Generalstab Max Waibel, dem es zu 
verdanken war, dass in Oberitalien der Zweite 
Weltkrieg um eine Woche früher zu Ende ging 
als im übrigen Europa. Es folgten 
Unteroffiziersschule und Offiziersschule plus 
jeweils Abverdienen. Da wurde mein späteres 
Berufsleben ungeahnt instradiert. Das 
Bänklerdasein mit all den Zahlen und Noten 
und den Stehpulten war mir verleidet. Mich 
lockte die Textilbranche. Genau wie meinen 
ehemaligen Oberstift Leo Bannwart. 
Textilfachschule Wattwil, Sprachen büffeln in 
England, Italien, Frankreich und Spanien. 
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Zuerst Viscosuisse in Emmenbrücke, dann 
aber Modeschauen in Affoltern am Albis und 
Rheinfelden. Eine herrlich bunte Zeit von über 
drei Jahren. Dann holte mich der damalige 
ABM-Chef Hans Mahler in die Zentrale nach 
Zürich. 
 
1960 habe ich den Kompanie-Kommandanten 
abverdient und wurde vom damaligen 
Waffenchef der Infanterie, Divisionär Max 
Waibel, gefragt, ob ich nicht 
Instruktionsoffizier werden möchte. 
Armeelehrer eben. Der Infanterist in mir hat 
triumphiert und mein weiteres Leben geprägt. 
Gottseidank hat meine künftige Gattin, die 
einzigartige Rosemarie, diesen Entschluss 
mitgetragen. Ganz im Sinne von General de 
Gaulle, der gesagt hat: ‚Ein Mädchen, das 
einen Soldaten heiratet, macht keine 
schlechte Partie. Soldaten können kochen, 
nähen und sind gesund. Und das Wichtigste: 
sie sind gewohnt zu gehorchen.’  
 
Das Schlüsselereignis fand im Frühjahr 1960 
in Zürich im Bienzquartier statt: Bei 
strömendem Regen schlug ich einer 
hochattraktiven jungen Dame vor, sie mit dem 
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Auto zum Hauptbahnhof zu fahren. Sie nahm, 
den widrigen Umständen Rechnung tragend, 
zögernd an. Ganz, ganz langsam kamen wir 
uns näher. Denn sie war liiert und reformiert. 
Meine Spekulation haute aber dennoch hin 
und führte, wie ihr wisst, am 3. Juni 1961 zum 
Glockengeläut in der Wallfahrtskapelle 
Gormund. Vier reizende Kinder – Christoph, 
Annegret, Liliane und Esther – goldene 
Hochzeit und ein turbulent 
abwechslungsreiches Leben waren das 
Resultat.  
 
Ich bin meiner geliebten Rosemarie für ihr 
opferbereites Ausharren, ihre nie versagende 
Liebe und ihren umfassenden Einsatz über 
mein Hallengrab hinaus ewig dankbar.  
 
Meine Instruktorentätigkeit auf allen Stufen, 
also Kompanie-Instruktor, Lehrer in 
Offiziersschulen, Generalstabskursen, 
Zentralschulen, Kommandant der 
Militärschule 2 an der ETH Zürich, dann 
Schulkommandant, Divisionskommandant der 
Gebirgsdivision 9 mit Sitz in Bellinzona.  
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Dazwischen ein Studienjahr in Fort Benning 
Georgia mit der ganzen sechsköpfigen 
Familie und ein Jahres-Engagement für das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz in 
Genf und in Nigeria während des 
Biafrakrieges. Der Abschluss meiner 
beruflichen Laufbahn war der Einsatz als 
Verteidigungsattaché in den Ländern 
Deutschland, Belgien, Luxemburg, Lettland 
und Litauen in den Jahren 1989 bis 1994. Der 
Wohnsitz war eine schöne Residenz über 
dem Rhein in Bad Godesberg bei Bonn. 
Arbeitsplatz war die Botschaft in Bonn und 
parallel alle die militärisch zu beurteilenden, 
eben genannten Länder. Der zeitlich sehr 
anspruchsvolle und intellektuell 
herausfordernde Job eines Militärdiplomaten 
war nicht nur für mich, sondern auch für 
Rosemarie eine spannende Herausforderung, 
welche wir gemeinsam meisterten.“ 
 
Mit dem Ende seiner Berufskarriere enden 
auch die Aufzeichnungen von Walter 
Zimmermann, die er wenige Monate vor 
seiner Hirnblutung im Oktober 2013 gemacht 
hat.  
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Auch als Rentner verfolgte er das politische, 
wirtschaftliche und familiäre Geschehen mit 
Freude. Viele von euch werden sich an die 
Berichte erinnern, die er zum Jahresende an 
Verwandte und Freunde verschickt hat. Sein 
Schalk, sein Realismus und sein 
Pragmatismus kamen auch darin trefflich zum 
Ausdruck:  
 
So beginnt er seinen Rückblick aufs Jahr 
2012 wie folgt: 
 
„Ganz zuerst wünschen wir euch und euren 
lieben Familien eine rundum frohe, 
kaufbegeisterte, tannennadelübersäte und 
erwartungsvolle Vorweihnachtszeit, dann 
beglückende Weihnachtstage, eine 
rauschende Silvesterfeier gefolgt von einem 
vorsatzarmen, entspannten Neujahrstag. 
Diese Einleitung gilt vor allem für all jene, die 
weder Zeit noch Lust mobilisieren können, 
diesen Jahresbericht über sich ergehen zu 
lassen. Was ich durchaus verstehen kann.“ 
 
Und wie die Jahresberichte Walters waches 
Verfolgen und Kommentieren von Politik, 
politischen Strömungen, der Geschichte und 
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des Zeitgeistes dokumentieren, so erstaunt es 
nicht, dass er auch lange nach seiner 
Pensionierung für zahlreiche Vorträge bei 
Unter- und Offiziersgesellschaften, bei 
Vereinen und anderen Institutionen 
eingeladen wurde. Und dass er sich weiterhin 
bei verschiedenen Organisationen engagierte: 
Für das Europa-Forum wirkte er mehrere 
Jahre im OK. Mit seinem beruflichen 
Hintergrund und seinen Sprachkenntnissen 
war er für die Gäste- und 
Referentenbetreuung geradezu prädestiniert. 
Ich durfte vor ein paar Jahren meine damalige 
Chefin an einen Vortrag am Europaforum 
begleiten. Und mein Schwiegervater liess es 
sich natürlich nicht nehmen, die Betreuung 
höchstpersönlich zu übernehmen. Als sie 
dann in roten Schuhen im KKL eintraf, raunte 
er mir die Worte zu: „Schuä wie de Pobscht.“ 
 
Seine zupackende, lösungsorientierte Art 
konnte er auch als Pfarreirat der Pfarrei St. 
Leodegar im Hof sowie im Rotary-Club Luzern 
einbringen. Im Rotary-Club betreute er lange 
den Bereich Gemeinwesen.  
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Ansonsten genoss Walter zusammen mit 
Rosmarie das Leben als reisefreudiges 
Rentnerpaar. Die Reisen führten sie in die 
ganze Welt. Ein besonderes Erlebnis war für 
Rosmarie und Walter 2006 die Einladung zur 
500-Jahr-Feier der Schweizer Garde in Rom.  
 
Die Familie genoss einen hohen Stellenwert. 
Seine fünf Enkel und auch viele andere Kinder 
erinnern sich gerne an die improvisierten 
Golfpartien im Garten und natürlich an die 
originellen Preise, die Walter immer 
aufzutreiben wusste. Wobei in der Regel ein 
Messer aus dem Hause Victorinox nicht 
fehlen durfte. Runde Geburtstage feierten 
Walter und Rosmarie immer im Kreis der 
Grossfamilie und ihrer Freunde. 2011 konnten 
sie im Kulturzentrum St. Urban die goldene 
Hochzeit feiern. Überhaupt war Walter ein 
geselliger und gastfreundlicher Mensch. In 
seinem mit viel Gespür und Hingabe 
eingerichteten persönlichen KKL - 
Kitschkabinett Lindeneck – im alten 
Luftschutzkeller verbrachte er viele Stunden 
mit Freunden, Verwandten und Bekannten. 
Hier wurde diskutiert, getrunken, gegessen, 
gelebt. Das faszinierende KKL ist mit 
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Hunderten von Gegenständen dekoriert und 
ausgestattet. Spazierstöcke, Bilder, Drucke, 
Fotografien, Glasscheiben, Helme, Mützen, 
Orden, Erinnerungsteller und vieles mehr. Zu 
jedem dieser Gegenstände konnte Walter 
eine Anekdote erzählen und eine Erinnerung 
abrufen. Bis zu seiner Hirnblutung vor drei 
Jahren war er auch ein leidenschaftlicher 
Gärtner. Er erkannte schon früh die 
Klimaerwärmung und verpflanzte mit viel 
Erfolg 14 Plamen aus der Casa Divisionaria in 
Carasso in den Lindeneck-Garten in Luzern.  
 
Die Hirnblutung im Oktober 2013 war dann 
die Zäsur in seinem Leben. Obwohl er sich 
recht gut erholte, musste er doch mit 
Einschränkungen zurechtkommen. Er nahm 
diese an und blieb ein freundlich-positiver 
Mensch. Zeugnis davon gibt ein Filmporträt, 
aufgenommen im privaten KKL, das die 
Luzerner Künstlerin Franziska Schnell – 
Nachbarin der Zimmermanns – und HSLU-
Masterstudentin Rebekka Friedli unter 
Mitwirkung des bekannten Schweizer 
Regisseurs Rolf Lyssy realisiert haben. Der 
Film heisst „Abtreten“. Und das „Abtreten“ war 
dann auch die nächste und letzte Station in 
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einem erfüllten und reichen Leben. Im letzten 
Halbjahr verschlechterte sich sein 
Gesundheitszustand zusehends. Er stürzte 
mehrmals, zuletzt im Dezember. Nach 
Operation und Spitalaufenthalt verliessen ihn 
seine Kräfte Anfang Jahr und Walter 
Zimmermann entschlief friedlich am 4. Januar 
im Pflegeheim St. Raphael in Luzern.  
 
Wir verlieren mit Walter Zimmermann einen 
herzensguten Menschen. Wir sind aber 
dankbar für die schöne Zeit, die wir mit ihm 
verbringen durften. 
 
Esther & Kurt Lötscher-Zimmermann 


