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Liebe Altherren

Im Jahr nach dem 150-Jahr-Jubiläum unserer Concordia wird natür-
lich zurückgeschaut! Wir blicken zurück auf unvergessliche Festtage 
und Stunden in fröhlicher Verbundenheit. Der Festsplitter rettet uns 
dabei vor Lücken im Kurzzeitgedächtnis, gibt auch einen grossartigen 
Eindruck für diejenigen Concordianer, welche am einen oder anderen 
Anlass nicht teilnehmen konnten und verbürgt das Geschehene für 
die Geschichte. Das Jubiläumsjahr war ein voller Erfolg und in diesem 
Zusammenhang zitiere ich deshalb gerne unseren OK-Präsidenten 
Fuego Paganini: «Es war dank der Unterstützung unglaublich vieler 
Concordianer, vor allem der OK-Mitglieder, ein grossartiges Jahr. Es 
hat Spass gemacht!»

Die Aktivitas stand im vergangenen Jahr einigermassen im Schat-
ten der Jubiläumsfeierlichkeiten, die für ihre ordentlichen Quartals-
anlässe doch auch eine gewisse Konkurrenz darstellten. Trotzdem ist 
auch dieser Blick zurück ausschliesslich positiv. Die Benutzung des 
Kellers zur Eintracht hat im letzten Jahr keinen Anlass zu Beschwer-
den gegeben und die Finanzen der Vereinskasse sind à jour und im 
Lot. Wer zudem das eine oder andere Mal trotz dem Jubiläumskalen-
der den Weg zu einem Aktivitas-Anlass gefunden hat, konnte feststel-
len, dass unsere Traditionen doch mit sehr viel Stil gelebt wurden. 

Mit Blick auf das Spefuxen-Quartal ist zu hoffen, dass diese 
Situation auch belohnt wird mit neuem Nachwuchs. Dies ist nicht 
selbstverständlich, weil einerseits die Jahrgänge an der Kanti mitt-
lerweile rein zahlenmässig recht reduziert sind und andererseits sich 

Zum Geleit
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auch dieses Jahr einige Spefuxen bereits vor der Spefuxenzeit für die 
Thurgovia entschieden haben.  

Im Kontext des Jubiläumsjahrs hat sich der Vorstand der Alt-
Concordia mit der Fragestellung beschäftigt, wie er sich als Gremium 
für die nächsten Jahre neu konstituieren soll, um seine Verantwor-
tung optimal wahrnehmen können. Wir haben uns im Vorstand das 
primäre Ziel gesetzt, die Schlagkraft zu erhöhen. Als inhaltlichen 
Handlungsbedarf haben wir identifiziert, dass wir einerseits eine zur 
Zeit bestehende Ungleichverteilung der Ressortaufgaben vermin-
dern möchten und andererseits für Aufgaben von grosser Wichtig-
keit für den Verein separate Ressorts schaffen wollen. In Bezug auf 
die organisatorische Stossrichtung sehen wir vor, das Vorstandsgre-
mium anzahlmässig um eine Position zu reduzieren und gleichzeitig 
den Sitzungsrythmus etwas zu erhöhen. An der Jahresversammlung 
werde ich die vorgeschlagene Stossrichtung näher erläutern. 

Gleichzeitig bildet unsere Jahresversammlung am 25. Mai auch 
den tatsächlichen Abschluss des Jubiläums. Neben den Rückblicken 
ist sicherlich das Highlight, dass in diesem Jahr alle Concordianer 
für das Abendessen im «Goldenen Kreuz» eingeladen sind (exkl. 
Getränke). Der umsichtigen Führung unseres Quästors im Jubilä-
ums-OK, Müsli Lehmann, haben wir es zu verdanken, dass wir in der 
Jubiläumskasse noch immer einige Reserven haben, welche wir zu 
diesem Zweck einsetzen wollen. 

In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die nächsten Begegnungen 
im Kreise der Concordia!

              Beste Grüsse in rot-weiss-grün
              Euer AH-Präsident
              Hägar Mettler
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Liebe Concordianer!

Wir laden euch herzlich ein zur

127. Jahresversammlung der Alt-Concordia Frauenfeld am
Samstag, 25. Mai 2019, 16 Uhr, in der Aula der Kantonsschule.

Traktanden 1. Neuaufnahmen
  2. Protokoll der 126. Jahresversammlung
  3. Jahresbericht des Präsidenten
  4. Abschlussbericht des OK-Präsidenten zum   
   Jubiläumsjahr
  5.  Jahresrechnung und Revisorenbericht
  6.  Festsetzung des Jahresbeitrages
  7. Ehrenband: Anträge des AH-Vorstands
  8. Statutenänderungen: Vorstandsorganisation und  
   Finanzkompetenz und redaktionelle Änderungen
  9. Wahlen
  10. Varia

17.45 Uhr Apéro vor dem «Goldenen Kreuz»
18.30 Uhr Nachtessen im «Goldenen Kreuz» für Angemeldete

Das Nachtessen wird aus dem Jubiläumsfonds 150 Jahre Concordia 
finanziert.

20.45 Uhr Kommers
ab 22.30 Uhr Mehlsuppe im Hause

Einladung
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Rahmenprogramm

12.45 Uhr  Bierfamilienfussballturnier auf dem Kanti-Sportplatz

Anmeldung
Wer am Turnier teilnehmen will, der meldet sich auch dieses 
Jahr direkt bei seinem Captain an, am besten per SMS oder 
WhatsApp.

Hier die Captains:
Loch: León Orellano, 076 499 11 73
Kaspar: Kant Weber, 079 673 23 81
Zieger: Kafi Lutz, 079 817 32 17
Flott: Spin Jossi, 078 863 45 24
Fridli: Exploit Ackermann, 079 242 18 93
Käfer: Calmo Orellano, 076 408 94 19
Speer: Ljus Hotz, 076 417 69 33
Sepp: Sonic Hasler, 078 741 96 51

Das Golfturnier findet dieses Jahr mangels Organisation nicht statt.



7

Burschen
Mattia Salvi v/o Youri (Käfer), x, xxx, 8536 Hüttwilen
Simon Ehmann v/o Satchmo (Flott), xx, 8500 Frauenfeld
Gian Lehmann v/o Lincoln (Kaspar), FM, OT, 8525 Niederneunforn
Alessandro Machi v/o Sero (Loch), 9553 Bettwiesen

Fuxen
Joël Kaspar v/o Asterix (Loch), VT, 9546 Tuttwil
Max Bieri v/o Corner (Sepp), 9507 Stettfurt
Maurice Hess v/o Modus (Fridli), 8500 Frauenfeld
Ramon Witzig v/o Pako (Käfer), 8532 Warth

Aktivitas 2018/2019
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Modus                   Asterix                            Pako

                  Youri                     Satchmo
 
Es fehlen: Sero, Lincoln (Burschen) und Corner (Fuxe).
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1'512'000 Tage, 18'000 Sportlektionen, 6'000 Kneipen, 350 eingetra-
gene Mitglieder, drei Farben, eine Leidenschaft – die Concordia. 

Soeben ging ein Jahr zu Ende, in dem wir, die Mitglieder der Con-
cordia, das 150-Jahr-Jubiläum unseres Vereins feiern durften. Mit 
meiner Behauptung, dass ich von Stolz und Ehre erfüllt bin, in diesem 
Jahr aktiv zu sein, bin ich nicht allein. Doch nebst den ganzen Festi-
vitäten hatten wir noch viele weitere geniale, sowie einschneidende 
Erlebnisse, die ich nachfolgend etwas näher in den Fokus nehmen 
möchte.

Nach einem turbulenten Spefuxenquartal, in dem wir viele gross-
artige Kneipen schmeissen konnten – vielen Dank allen Spendern an 
dieser Stelle – konnten wir den Beitritt von vier Spefuxen verzeich-
nen. Diese wurden kurz darauf auf die Vulgos Asterix, Corner, Modus 
und Sputnik getauft und herzlichst in die Aktivitas aufgenommen. 
Doch noch eine Woche davor waren wir auf der Aktivenreise in Hei-
delberg, wo wir eine ganz eigene Welt erfahren konnten.

Mit dem Beginn des Sommerquartals kürten wir kurzerhand 
Modus zum Hörnlifuxen und Sputnik zum Produfuxen. Gut zu erken-
nen war dies an der Maturafeier, als der frisch gekürte Hörnlifuxe 
sein Horn stolz auf den Schultern präsentierte. Mit dem Beginn der 
Sommerferien machte sich langsam etwas Angst bei den Burschen 
breit, da ein unverhofftes Quartal im Pöstli gerade ein Jahr her war. 
Eine Wiederholung war jedoch ausser Reichweite, denn der Keller 
zur Eintracht wurde von nun an ganz liebevoll behandelt und strahlte 
förmlich vor Schönheit.

Jahresbericht des Aktivpräsidenten
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Mit dem Frühschoppen wurde der erste Schultag nach den Ferien 
traditionsgemäss eingeläutet. Eine heitere Zusammenkunft der drei 
Platzverbindungen liess auf ein erfolgreiches Quartal schliessen. Zu 
unserer Freude und des Bauern Leid zeigte sich der Sommer mit viel 
Sonnenschein und hohen Temperaturen. Dies zu unserem Vergnü-
gen, da wir viele Anlässe draussen verbringen durften. Sei es einen 
Ruinenbummel, eine Wängiturnfahrt oder eine atemberaubende 
Sotufa, an der ich auch noch ein paar Tage mitlaufen konnte – das 
Wetter war einfach fabelhaft.

Mit dem Anbruch des Herbstes knallten die Brandfuxenprü-
fungen an die Kellertür. Diese wurden von allen Teilnehmern (mehr 
oder weniger) graziös abgehalten. Ich sage bewusst Teilnehmer, 
denn nicht alle Fuxen nahmen daran teil. Dies lag daran, dass wir zu 
dieser Zeit einige Austritte zu verzeichnen hatten. Vier an der Zahl 
hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt zum Austritt entschieden. Ein her-
ber Rückschlag, den es erst zu verkraften galt. 

Nichtsdestotrotz stand die Aktivitas noch immer auf 16 Beinen. 
Es zeigte sich, dass es den Zusammenhalt und die Freundschaft 
innerhalb der Aktivitas nur verstärkte. Bis zu den Weihnachtsferien 
konnten wir noch so einige Kneipen feiern und das Ende des Jubilä-
ums nochmals geniessen. Unser Quästor und Braumeister Pagallo 
Schelbert beehrte uns dann noch an der letzten Kneipe des Jubilä-
umsjahres mit köstlichem Crambambuli. 

So ging ein schönes, unvergessliches Jahr zu Ende, das auch 
nebst den festlichen Aktivitäten des Jubiläums viel zu bieten hatte. 
Ein paar bittere Rückschläge gab es und dies sollte nicht unter den 
Teppich gekehrt werden. Es ist aber meine feste Überzeugung, dass 
man daraus lernen und wachsen soll. 

Na Concordia, man lernt wohl nie aus. Aber ich bin mir sicher, du 
hast noch einige weitere Jahre, in denen du dich entwickeln kannst. 
Concordia vivat, crescat, floreat, in aeternum

                  Mattia Salvi v/o Youri
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An einem schönen Donnerstagmorgen traf sich eine Gruppe von 
Farbenträgern, die auch als KTV Concordia bekannt ist, am Bahnhof 
Frauenfeld. Eine abenteuerliche Aufbruchstimmung begleitete die 
geselligen Männer. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein, und die Reise 
nach Heidelberg, der prestigeträchtigen studentischen Stadt am 
Neckar, begann.

Nach einer Zugfahrt mit Kartenspiel und frohem Gesang kam die 
Schar in Heidelberg an. Nur noch kurz im Hotel das Gepäck abstel-
len und los ging die Entdeckungsfahrt. Die sehenswerte Altstadt mit 
ihren kunstvoll ausgearbeiteten Fassaden im Renaissancestil liess 
uns Heidelberg sofort ins Herz schliessen. Nach einem zehnminü-
tigen Fussmarsch, vorbei an gemütlichen Lokalen und herrlich möb-
lierten Boutiquen, trafen wir im «Schnookeloch» ein, einem kleinen, 
aber feinen Verbindungslokal. Die Wände waren übersät mit Bildern 
und anderen Relikten der studentischen Vereine. Wie es die Tradi-
tion verlangte, wurde für jeden eine grosse Weinschorle und Käse-
spätzle serviert. Dabei ist zu erwähnen, dass uns Käsespätzle und 
Weinschorle in den nächsten Tagen ein ständiger Begleiter waren.

Als die Sonne langsam hinter den Heidelberger Hügeln ver-
schwand, wurde es Zeit, sich ins Hotel zurückzuziehen, um sich für 
das Nachtleben zu richten. Wohlgenährt und ausgeruht stürzten wir 
uns ins studentische Nachtleben. Nach einem geselligen Abend mit 
unvergesslichen Eindrücken liessen wir uns spät nach Mitternacht 
erschöpft ins Bett fallen, um unsere müden Glieder für den nächsten 
Tag zu kurieren.

Bericht der Aktivenreise nach Heidelberg
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Am nächsten Morgen packten wir wieder unsere sieben Sachen 
und trafen uns zu einem gemütlichen Frühstück bei Käsespätzle und 
Weinschorle im «Schnookeloch», um unser weiteres Vorgehen zu pla-
nen. Als nächstes stand das eigentliche Highlight dieser Reise an, ein 
Besuch bei der Zaringia, einer Hochschulverbindung aus Heidelberg. 
Nach einem kurzen Marsch den Hügel hinauf kamen wir bei einem 
imposanten Herrenhaus mit grossflächigem Balkon an. Wir machten 
es uns auf dem Balkon gemütlich und genossen den eindrücklichen 
Ausblick ins grüne Neckartal. Bei einem genüsslichen Bier lernten wir 
unseren Gastgeber kennen. Er gab uns auch eine kleine Hausführung 
durch die Gemächer seiner Villa.

Gegen Abend wurde die Stimmung immer lebendiger und aus-
gelassener. Unser tosender Gesang ging immer wieder in schal-
lendes Gelächter über. Wir genossen das studentische Ambiente bis 
spät in die Nacht hinein.

Kavalier, Vanish, Achilles, Popeye, Hawk, Satchmo, Sero, Youri und 
Lincoln auf dem Heidelberger Schloss.
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Am vorletzten Tag trafen wir uns alle noch etwas benommen im 
«Schnookeloch» bei, was für eine Überraschung, Käsespätzle und 
einer grossen Weinschorle. Heute wurde es Zeit, die kulturellen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besuchen. Um uns auf den Tag 
vorzubereiten, wurden die Fuxen fortgeschickt, um Bier zu besorgen 
und da geschah das Malheur. Studenten aus einer anderen Verbin-
dung klauten frech die Couleurs der unvorsichtigen Fuxen. Wie es die 
Tradition verlangt, wurden die beklauten Fuxen von den Dieben aufs 
Haus mitgenommen, um ihre Couleurs auf ehrliche Weise auszutrin-
ken. Nach diesem Erlebnis und ein bisschen Bier im Magen konnte 
die Tour zu den Sehenswürdigkeiten mit Verspätung aufgenommen 
werden.

Der Aufstieg zum Schloss erwies sich als anstrengender als 
angenommen, doch es lohnte sich. Der Ausblick war überwältigend. 
Man hatte einen Blick auf saftig grüne Hügel, den sich dahin schlän-
gelnden Neckar und die Altstadt mit all ihren prächtigen Häusern und 
Gärten.

Nach diesem Augenschmaus ging es weiter, um das grösste 
Weinfass der Welt zu besichtigen. Der Legende nach soll der Zwerg 
Perkeo das ganze Fass allein ausgetrunken haben. Ich muss ihm 
zugestehen, dass dieser kleine Geselle sehr trinkfest gewesen sein 
muss. Nach dieser anstrengenden Besichtigungstour genossen wir 
bei einem kühlen Bier auf dem Schloss den restlichen Nachmittag 
und berieten uns über die Vulgos der zukünftigen Generation. Dabei 
wurde eine der grössten Erfindungen des 21. Jahrhunderts gemacht, 
der sogenannte Timer (Patent beantragt). Nach einem lehrreichen Tag 
zogen wir uns in die Altstadt zurück und liessen den letzten Abend in 
den Discos ausklingen.

Der letzte Tag begann viel zu früh und es wurde leider schon 
Zeit für die Heimreise. Die Rückreise ermöglichte es der Aktivitas 
nochmals, ihren erschöpften Geist zu entspannen und das Erlebte 
auszutauschen, bevor jeder in Frauenfeld seinen eigenen Weg nach 
Hause ging. Und auch wenn die Reise viel zu schnell vorbei war, wer-
den die Erinnerungen daran für immer bleiben.

Simon Ehmann v/o Satchmo
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Um dem sportlichen Charakter des KTV Concordia Ehre zu erwei-
sen, nahm die Aktivitas über das Jahr verteilt an mehreren körperlich 
ertüchtigenden Anlässen teil. Ob Wanderungen, kleine Marathons 
oder Fussball, alles war im Programm dabei. 

Chaot-Wilson-Turnfahrt
Frühmorgens trafen sich die Teilnehmer dieser gern besuchten Turn-
fahrt an einem Samstag am Bahnhof Frauenfeld. Mit ein bisschen 
Wegbier fuhren wir zu unserem Altherrn Wilson. Traditionell wärmte 
man sich dort mit einem Flunkyball für den anstehenden Marsch auf. 
Danach wurde die Strecke in Angriff genommen. Während wir gemüt-
lich den Waldwegen entlangschlenderten, verschlechterte sich das 
Wetter leider merklich, so dass sich einige leichte Regenschauer 
über uns ergossen. Nach etwa vier Stunden und einem Unterbruch 
auf dem Stählibuckturm erreichten wir unser Endziel beim Zuhause 
von Chaot. Dort unterhielt man sich mit amüsanten Tischgesprä-
chen während man mit frisch grillierten Würsten kulinarisch bedient 
wurde. Um den Tag sportlich ausklingen zu lassen, schauten wir am 
Abend das Champions-League-Spiel.

Auch dieses Jahr präsentierten wir unsere Fussballkünste am 
Grümpelturnier in Aadorf. Leider mussten wir wegen mehrerer kurz-
fristiger Ausfälle mit einem stark dezimierten Team antreten. Wäh-
rend die Spiele am Morgen eher etwas holprig über die Bühne gingen 
und wir einige Siege an gut trainierte Mannschaften abgeben muss-
ten, kamen wir am Nachmittag besser in Fahrt. Vielleicht lag dies auch 
am erhöhten Alkoholpegel im Team. Dank unserer Leistungssteige-
rung konnten wir am Nachmittag zwei Siege gegen ähnlich starke 

Jahresbericht des Oberturners
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Mannschaften einfahren und erreichten damit den wohlverdienten 
siebten Platz. Dennoch sehen wir noch viel Potenzial für dieses Jahr. 
Wir werden es uns bestimmt nicht nehmen lassen und versuchen mit 
frischem Sinn und frohem Mut, in diesem Sommer erneut unsere Lei-
stung zu steigern.

Die Aktivitas hat sich dazu entschieden, als Verein am 2-Stun-
den-Lauf teilzunehmen, um Geld für Hilfsprojekte der Caritas und 
Helvetas mit anderen engagierten Frauenfeldern zu sammeln. Dafür 
wurden im Voraus Spenden für den Lauf gesammelt. Während des 
Rennens zeigte der KTV Concordia ausser einigen kleinen Unter-
brechungen eine ambitionierte Leistung. Dadurch rannte jeder im 

Modus und Satchmo wandern durch den schönen Thurgau
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Durchschnitt eine Strecke von 16,8 Kilometern. Wir hoffen sehr, dass 
dieser Anlass auch in den nächsten Jahren und vielleicht auch mit 
mehr Teilnehmern stattfinden wird.

Die wohl grösste Turnfahrt, abgesehen von der SOTUFA, war 
wohl die Zorro-Hägar-Turnfahrt, die am Ende des Jahres stattfand. 
Dabei war die grosse Teilnehmerzahl aus allen Altersklassen sehr 
erfreulich. Um 8 Uhr nahm die grosse Truppe die Strecke von Sirn-
ach bis nach Winterthur in Angriff. Schnell spaltete sich die Gruppe 
aufgrund der Lauftempounterschiede in kleinere auf. Aufgrund man-
gelnder Wegkenntnisse kamen die eher jüngeren Teilnehmer vom 
direkten Weg ab. Zum Glück wurden sie letztlich von einem überaus 
netten Förster aufgesammelt und mit dem Auto zur Mittagsverpfle-
gung gefahren, wo man neue Energie tanken konnte. Am Nachmittag 
wanderten wir weiter, um nach einem anstrengenden Marsch gegen 
Abend im Brauhaus Winterthur einzutreffen. Dort vergnügte man 
sich mit kühlem Bier und frohem Gelächter.

Abgesehen von diesen Anlässen wurden noch einige weitere 
Bummel, Turnfahrten und sportliche Anlässe vollzogen. Wie allseits 
bekannt, ertüchtigt sich der KTV Concordia nebst den verschiedenen 
Sportanlässen regelmässig am Freitag vor der Kneipe beim ambitio-
nierten Fussballspiel.

Auch im Jahr 2019 wird sich der KTV nicht zur Ruhe setzen und 
mit der Teilnahme am eidgenössischen Turnfest in Biel das Turnerta-
lent jedes Einzelnen zum Vorschein bringen – vorausgesetzt, es exi-
stiert. Wir werden sehen, wie sich die Jungen beim Weitsprung, mit 
dem Diskus, mit dem Stab oder beim Sprinten anstellen und hoffen 
auf eine unvergessliche Zeit.

Simon Ehmann v/o Satchmo



17

Auch an dieser Stelle wollen wir der Concordia nochmals herzlich 
zum vergangenen Festjahr gratulieren. Unsere drei Mittelschulver-
bindungen, die Concordia, die Thurgovia und die Licornia, sind eine 
von vielen Spezialitäten an unserer Kanti und haben zum Teil eine 
sehr lange Tradition. Umso schöner, wenn sie lebendig bleibt!

Gerne nutzen wir einmal mehr die Möglichkeit und blicken auf das 
letzte Schuljahr zurück. Auch der Mikrokosmos Kanti Frauenfeld 
umfasst manchmal die ganze Fülle oder Breite des Lebens. Auf der 
einen Seite Entwicklung und Vorwärtsstreben, sichtbar in unserem 
Schulentwicklungsprojekt STEPS, auf der anderen Seite die stillen, 
traurigen Momente des Abschiednehmens. So mussten wir uns im 
vergangenen Jahr von einer Lehrperson und einem Schüler verab-
schieden. Aber auch das gehört zum Schulalltag, lässt uns in dafür 
geschaffenen Ritualen und Räumen etwas näher zusammenrücken. 
Das letzte Schuljahr war zugleich geprägt von vielen schönen, beflü-
gelnden, aber auch herausfordernden Ereignissen und Aufgaben.

Weiterhin auf Kurs mit STEPS
Im August durften wir den zweiten STEPS-Jahrgang an der Schule 
begrüssen. Unserem Schulentwicklungsprojekt STEPS liegt ein 
Gerüst zugrunde, welches sich in folgende Stichworte zusammen-
fassen lässt: abholen – aufbauen – ausrichten – ausbauen – abgeben. 
Innerhalb dieser Struktur, welche die drei- bzw. vierjährigen Ausbil-
dungen widerspiegeln, haben wir Innovationsbereiche festgelegt. 
Die Mehrzahl der Innovationsbereiche wird ihre volle Wirkung zwar 
erst in nächster Zukunft entfalten können, doch brachte das Pionier-
jahr wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse sowohl für die Schüle-

Die Kanti Frauenfeld ist unterwegs
Bericht der Kantonsschule Frauenfeld
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rinnen und Schüler als auch für die Lehrpersonen vordringlich im 
Bereich der basalen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähig-
keit in Erstsprache und Mathematik sowie im weiteren Ausbau der 
digitalen Kompetenzen.

Die ersten Schritte an der Kanti
Wohl wissend, dass der erste Schultag an der Kanti, dieser erste 
Schritt, ein grosser ist, haben wir versucht, den neuen Schülerinnen 
und Schülern Zeit und Raum fürs Ankommen zu lassen. Statt sie 
zuerst in der Aula mit Informationen zum Schulbeginn zu fluten, beg-
rüssen die Klassenlehrpersonen ihre neuen Klassen ganz in Ruhe 
im Klassenzimmer. So hat die neu zusammengesetzte Gruppe Zeit, 
sich und den Schulcampus zu beschnuppern und sich etwas kennen-
zulernen. Damit die einzelne, der einzelne gut und gern lernt, pro-
duktiv und kreativ sein kann, ist es wichtig, dass die Klasse als Lern-
gemeinschaft funktioniert. Diesem Prozess muss Sorge getragen 
werden und gerade die ersten Tage und Wochen sind entscheidend. 
Die Klassenlehrperson kann diese Phase des Kennenlernens und der 
Orientierung sinnvoll begleiten. Kurz vor zehn Uhr treffen auch die 

Podiumsdiskussion zum Thema «errare humanum est»
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bisherigen Schülerinnen und Schüler ein und bringen Kuchen für die 
Neuen und die «Alten» mit: Mit einem wunderbaren Kuchenbuffet 
starten wir ins neue Schuljahr und heissen so auch gleich die neuen 
Klassen herzlich willkommen. Anschliessend werden die Erstklässle-
rinnen und Erstklässler von der Schulleitung in der Aula begrüsst und 
sie bekommen einen ersten Einblick in unser Schulentwicklungspro-
gramm STEPS. Schritt für Schritt sollen die neuen Schülerinnen und 
Schüler bei uns ankommen, ihr Wissen aufbauen, es später vertiefen, 
so dass sie am Ende ihrer Ausbildung fit für ein Studium oder eine 
weitere Ausbildung sind.

Errare humanum est
Wie wertvoll Irrtümer für unseren individuellen, aber auch gesell-
schaftlichen Lernprozess sind, durften wir in der Themenwoche im 
Herbst 2018 eindrücklich und in vielfältigen Projekten erleben. Ein 
Kardiologe, ein Eishockey-Profischiedsrichter, ein CEO und ein Pro-
fessor für Arbeits- und Organisationspsychologie diskutierten am 
Herbstfest das spannende Thema auf einem Podium und gaben zum 
Teil überraschende Einblicke. Wussten Sie beispielsweise, dass durch 
Zeitdruck und Stress nicht mehr Fehler verursacht werden, sondern 
dass man im Gegenteil gerade dann sehr präzise arbeitet?

Einführung Informatik am Gymnasium und FMS Reform
Die Kantone und der Bund haben unlängst entschieden, Informa-
tik in allen Gymnasien obligatorisch einzuführen. Für uns heisst 
das, dass wir den Unterricht ausbauen können, womit weitere Ziele 
erreicht werden können. Wir werden uns in den kommenden Mona-
ten intensiv mit der Ausgestaltung des Lehrplans und der Umsetzung 
auseinandersetzen. 

In der FMS steht eine umfassende Reform an, welche sich aus 
dem überarbeiteten Rahmenlehrplan durch die EDK und einer neuen 
Verordnung ergibt. Die Berufsfelder werden geschärft und der Anteil 
des fachspezifischen Unterrichts leicht ausgebaut. Dies hat zur Folge, 
dass mit Blick auf die weiterführenden Ausbildungen entsprechende, 
zum Teil interdisziplinäre Unterrichtsgefässe geschaffen werden 
müssen. 

                  Pascale Chenevard
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Die folgende Version der Rede wurde vom Schweizerdeutsch ins 
Hochdeutsch übersetzt. Um sich eine authentische und belebte 
Leseerfahrung zu Gemüte zu führen, empfiehlt der Autor, beim Lesen 
einen Schweizer Dialekt zu verwenden.

«Es gibt zwei Arten von Rednern. Denjenigen, der nach fünf Minu-
ten nichts mehr zu sagen hat und denjenigen, der nach einer Stunde 
noch immer nicht den Mund halten kann.», so der Hauptredner des 
heutigen Festaktes, Boogie Bosshart. Ich möchte nicht sagen, dass 
ich ein Redner der ersten Art bin, aber die Ansprache wird wohl kaum 
länger als fünf Minuten dauern. 

Meine Geschichte mit der Concordia begann vor knapp einein-
halb Jahren. Es war Spefuxenzeit und ich wusste ehrlich gesagt nicht 
viel mit einer Verbindung anzufangen. Ein flaues Gefühl kredenzte 
in meinem Magen, denn von vielen Seiten hörte ich, dass man hier 
nur saufen würde. Das mulmige Gefühl legte sich, sobald ich erfuhr, 
dass es auch anders geht. An Kneipen wie der Römerkneipe, der 
Oktoberfestkneipe oder der Pizzakneipe wird nicht nur gesoffen, da 
wird auch noch gegessen! – An dieser Stelle möchte ich gerade allen 
grosszügigen Spendern aller Kneipen meinen Dank aussprechen. Die 
Aktivitas ist immer wieder zutiefst erfreut über die Spenden und die 
Organisation von phänomenalen Kneipen.

Die Heimat der Aktivitas ist da, wo wir uns wohl fühlen – der Kel-
ler. Erst gerade erschien er übrigens in der Thurgauer Zeitung. Auf 
jeden Fall wollen wir unsere Heimat nicht verlieren. Wir wollen den 
Keller zu einem schönen, gemütlichen und einladenden Ort machen 

Rede des Präsidenten der Aktivitas 
am AH-Kommers 2018



21

und dies über lange Zeit beibehalten können. Deshalb ist es uns wich-
tig, dass wir unser Kneiplokal stets sauber halten und uns um dessen 
Bedürfnisse kümmern. Harmonie zwischen Sauberkeit und ausgie-
bigem Vergnügen, das sollte das Ziel sein.

Ein, wenn nicht der, Höhepunkt des Jahres war für die Aktivitas 
sicherlich die Aktivenreise nach Heidelberg. Nach dem Motto «Tra-
dition erleben» stürzten wir uns in das Abenteuer. Im Studentenver-
bindungs-Mekka konnten wir in eine völlig neue Welt eintauchen und 
deutsche Studentenverbindungen für ein paar Tage leben. Es war 
imponierend und schockierend zugleich. Von Mythen und Geschich-
ten geprägt, ein Ort, eine Reise, die man wohl nie vergisst.

Auf eine noch viel grössere Reise machten sich unsere Fuxen 
Pako und Tiësto. Sie begaben sich für ein Jahr nach Übersee in die 
fernen Vereinigten Staaten von Amerika. Doch nun sind sie zurück! 
Sie sind zurück, aber nicht so, wie sie gegangen sind, denn ihr Jahr hat 
sie geprägt. Doch wir sind froh, sie endlich wieder bei uns zu haben. 
Denn wir wollen mit ihnen zusammen das Jubiläum feiern. 

Wir wollen gar alle zusammen das Jubiläum feiern. Deswegen blickt 
den Gerstensaft nicht nur an, sondern trinket auf das Wohl unser 
aller. Zutrunk Concordia!

                  Mattia Salvi v/o Youri
                  Aktivpräsident
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Bereits um 10.03 Uhr begrüsst Floyd Giger als «Hausherr» die Anwe-
senden. Mit fast 200 Teilnehmern ist dies Rekord für eine Jahres-
versammlung (auch sonst ist die Aula selten so gut besetzt). Trotz 
der Morgenstunde ist für die durstigen Mitglieder genügend Stoff 
vorhanden. Floyd übergibt das Wort dem Präsidenten Hägar Mettler, 
welcher die 126. Jahresversammlung offiziell eröffnet. Zorro Lang 
übernimmt das Anstimmen des Cantus «Burschen heraus». 

Speziell werden die Ehrenbandträger Happy Gamper, Spindel 
Eisenring, Stulpe Stuber und Smile Hess sowie der neue Aktivpräsi-
dent Youri Salvi begrüsst. Von den etwas älteren Semestern haben 
sich Lento Truninger (1927), Wiesel Gimmi (1929), Mönch Keller (1931) 
sowie Pinsel Keller (1932) eingefunden. Ebenso speziell erwähnt wer-
den die Vertreter der Justiz und Politik, erstmals Nationalrat Fuego 
Paganini sowie Oberrichter Fips Hausammann und die Kantonsrats-
mitglieder Limit Lei und León Orellano.

Obi Angst übernimmt anschliessend das Wort, um die Liste der 
Entschuldigten vorzutragen. Leider war es diesmal aus technischen 
Gründen nicht möglich, Gründe für das Fernbleiben anzugeben.  

 
Als Stimmenzähler werden Chämi Lang, Tell Herren und Medius 

Soukal einstimmig gewählt.

Im von Obi Angst und Calcio Zahnd verfassten Mitteilungsblatt 
finden die Anwesenden die Traktandenliste für die 126. Jahresver-
sammlung. Alle sind damit einverstanden. 

Protokoll der 126. AH-Versammlung
Protokoll der AH-Versammlung vom 8. September 
2019 in der Aula der Kantonsschule Frauenfeld
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Traktandum 1: Neuaufnahmen in den AH-Verband
In diesem Jahr werden folgende Inaktive zur Aufnahme AH-Verband 
vorgeschlagen:

 – Nicolo Colotti v/o Giotto
 – Simon Dünnenberger v/o Joker
 – Elias Eugster v/o Mimik
 – Jonas Lehmann v/o Seed
 – Ramon Oetterli v/o Häppli

Alle haben die Kantonsschule abgeschlossen und sämtliche Ver-
pflichtungen gegenüber der Aktivitas erfüllt (sofern die Rechnungen 
alle ausgestellt wurden…). Niemand hat einen Einwand. Mit einem 
grossen Applaus werden die Kandidaten in den Alt-Concordia aufge-
nommen. Anschliessend übernimmt Zorro das Anstimmen des Can-
tus «Sind wir nicht zu Herrlichkeit geboren».

Traktandum 2: Protokoll der 125. Jahresversammlung
Das von Troubadix Greminger verfasste Protokoll der 125. Jahresver-
sammlung findet man im Mitteilungsblatt ab Seite 30. Niemand hat 
dazu eine Anmerkung. Die Anwesenden genehmigen das Protokoll 
mit Applaus.

Traktandum 3: Jahresbericht des Präsidenten
Hägar berichtet über das vergangene Vereinsjahr. Die Rede ist an 
anderer Stelle in diesem Mitteilungsblatt abgedruckt.
Hägar übergibt das Wort an den Vizepräsidenten. Floyd bittet die 
Anwesenden, den Jahresbericht zu genehmigen, was mit einem herz-
lichen Applaus geschieht.

Traktandum 4: Jahresrechnung und Revisorenbericht
Die Jahresrechnung findet man im Mitteilungsblatt ab Seite 34 und 
den Revisionsbericht auf Seite 37. Hägar bittet Quästor Pagallo Schel-
bert, die wesentlichen Punkte zu erläutern.

 – Wir hatten rund CHF 41'000 Ausgaben, grob gesagt wurden 50% 
davon in die Zukunft (Aktivitas) investiert (vom Rest waren es 
genau CHF 681 für das Vorstandsessen). In diesem Jahr kam noch 
das Geschenk an die Licornia (CHF 3'000) dazu.
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 – Auf der Einnahmenseite kommen rund CHF 30'000 von den Bei-
trägen und CHF 5'000 vom Bierzins. Somit haben wir in diesem 
Jahr wieder ein Defizit im Betrag von rund CHF 4'500.

 – Im Jubiläumsfonds befinden sich rund CHF 100’000.

Keiner der Anwesenden hat Fragen zu den Ausführungen von Pagallo. 
Hägar leitet weiter zu Rechnungsrevisor Hermes Rieder. Trotz feinem 
Essen wurde die Rechnung grimmig geprüft und es konnten keine 
Ungereimtheiten gefunden werden. Die Revisoren sind sehr zufrie-
den mit der Arbeit des Quästors und bedanken sich für dessen Einsatz. 

Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht werden einstim-
mig genehmigt und die Arbeiten von Quästor Pagallo und der bei-
den Rechnungsrevisoren Hermes Rieder und Micky Felber herzlich 
verdankt.

Traktandum 5: Antrag Ehrenband
Hägar übergibt Newton Meyer das Wort, damit dieser den Antrag des 
Vorstandes «Ehrenband für Amok Wapf» erläutern kann.

Amok zeigt schon seit langem einen aussergewöhnlichen Ein-
satz für die Verbindung. Das besondere an seinen Verdiensten ist die 
Tatsache, dass dies oft im Hintergrund passiert ist. Angefangen hat 
das mit seinem Einsatz, als die Aktivitas keine Chargierten hatte. Spä-
ter hat Amok den ganzen Webauftritt konzipiert und auch realisiert. 
Dank seinem Einsatz konnten wir die Druckkosten der Jahresrech-
nung seit 2004 massiv reduzieren. Auch in der letzten Zeit war er sehr 
aktiv, als er die Herkulesaufgabe übernahm, die Rechnung der Aktivi-
tas aufzuräumen und dabei die ausstehenden Beträge von mehreren 
Jahren einzufordern.

Mit riesigem Applaus wird der Antrag des Vorstandes bestätigt, 
womit sich Amok das wohl verdiente (und erst gerade aus dem Keller 
eilends herbeigeholte) Ehrenband überstreifen kann.

Traktandum 6: Antrag Ergänzung Statuten betreffend Jahresbeitrag
Der Vorstand beantragt, Art. 18 der Statuten wie folgt zu ergänzen: 
«Alternativ zum jährlichen Beitrag kann ein einmaliger Beitrag gelei-
stet werden. Der einmalige Beitrag kann jederzeit geleistet werden 
und beträgt (100 Jahre – Alter) x aktueller Jahresbeitrag.»
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Beispiel für einen 57 Jahre alten Concordianer: (100 – 57) * 100 = 
CHF 4300. (Alt Professor) Pi Engeli hat das Konzept ursprünglich 
ausgearbeitet. 

Der Antrag wird mit grossem Mehr angenommen.

Traktandum 7: Festsetzung des Jahresbeitrages
Aufgrund der Ausführungen im Traktandum 4 sieht man, dass wir ein 
strukturelles Defizit haben. Aus diesem Grund schlägt der Vorstand 
vor, die Beiträge moderat zu erhöhen (auf CHF 120 bzw. CHF 60 für 
Studenten). 

Jambus erkundigt sich, wann denn mit dem Sammeln des Jubi-
läumsfonds fürs 175-Jahr-Jubiläum begonnen werde. Selbstver-
ständlich hat der Vorstand das nächste Grossereignis bereits auf 
dem Radar, sofortige Massnahmen drängen sich aber noch nicht auf. 
Im Weiteren soll zukünftig die Unterscheidung Student – Vollzah-
ler basierend auf dem Alter geschehen; Pagallo macht sich darüber 
Gedanken.

Der Antrag zur Erhöhung des Jahresbeitrags wird von der Versamm-
lung einstimmig angenommen.

Traktandum 8: Wahlen
Hägar übergibt an Floyd, damit dieser die Wahl des Präsidenten 
durchführen kann. Floyd meint, auch wenn sich in diesem Jahr alles 
um das Jubiläum drehe, gebe es daneben noch viel zu tun und Hägar 
mache nach wie vor einen ausgezeichneten Job.

Hägar wird mit grossem Applaus in seinem Amt bestätigt. 

Anschliessend geht es um die Bestätigung des übrigen Vorstandes. 
Es stellen sich folgende Mitglieder des Vorstands für eine weitere 
Amtsperiode zur Verfügung. 

 – Archivar und Vizepräsident Floyd Giger
 – Aktuar Troubadix Greminger
 – Quästor Pagallo Schelbert
 – Beisitzer Kick Kuster
 – Redaktor Obi Angst
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 – Redaktor Calcio Zahnd
 – Verbindungsoffizier Turbo Hotz
 – IT-Verantwortlicher Newton Meyer

Die Kandidaten werden einstimmig bestätigt. 

Schlussendlich kommt es zur Wahl der Revisoren. Hermes Rieder und 
Micky Felber stellen sich ein weiteres Jahr zur Verfügung. Auch deren 
Wahl erfolgt einstimmig.

Traktandum 9: Varia
 – Coeur Weber informiert, dass am morgigen Familientag in der 

Kartause eine festlich sommerliche Kleidung erwartet werde. 
 – Schmauch Schwarz macht für den Bummel vom Montag Wer-

bung: Kurzentschlossene können sich immer noch anmelden, der 
Treffpunkt sei um 9.30 Uhr im «Goldenen Kreuz».

 – Micky Felber gibt anschliessend ein paar Infos zum weiteren Ver-
lauf des grossen Tages bekannt. Er bittet alle, bald Richtung «Gol-
denes Kreuz» zu marschieren, wichtig sei auch das pünktliche 
Erscheinen um 15 Uhr für den Festakt im Rathaus.

Abschluss
Um 11.10 Uhr schliesst Hägar die Versammlung mit dem Cantus «Bin 
ein fahrender Gesell» und dem Hinweis, dass im nächsten Jahr die 
Jahresversammlung am Samstag, 25. Mai um 16.00 Uhr in der Aula 
der Kantonsschule stattfinden wird.
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1920 – 1930
Lento Truniger 1927 Wiesel Gimmi 1929

1930 – 1940
Mönch Keller 1931 Pinsel Keller 1932  Pi Engeli 1934
Eiffel Ribi 1936 Polo Dinner 1936  Flunk Böhi 1937
Jahn Heer 1937 Wicht Engweiler 1937  Zeno Bommeli 1937
Fair Eggmann 1938 Topf Haffter 1938  Athos Weber 1939
Gispel Blum 1939 Schwof Etter 1939  Kompass Wellmann 1940
Protz Eigenmann 1940 Salto Lässker 1940

1941 – 1950
Bless Schläpfer 1941 Mungg Hungerbühler 1941  Igel Bornhauser 1941
Duro Wohnlich 1942 Rammel Straub 1942  Kid Brenner 1943
Thorax Haag 1943 Floh Bolter 1944  Hydra Baumann 1944
Moby Häberli 1944 Yankee Bornhauser 1944  Galan Häberlin 1945
Inka Kihm 1945 Sprint Ribi 1945  Ali Ramsauer 1946
Pax Bär 1946 Totz Dumelin 1946  Bison Wohnlich 1947
Nanus Bodmer 1947 Schwank Gantenbein 1947   Slop Beusch 1947
Chämi Lang 1948 Glenn Dössegger 1948  Nagel Straub 1948
Frisco Vetterli 1949 Kosak Wohlfender 1949  Mönch Widmer 1949
Tank Hefti 1949 Tramp Müller 1949  Cirrus Vetterli 1950
Figaro Graf-Schelling 1950  Fragile Wellauer 1950  Kitz Roth 1950
Schmauch Schwarz 1950 Schmoll Schmid 1950

1951 – 1960
Kick Kuster 1951 Scout Schläpfer 1951  Smile Hess 1951
Spurt Stucki 1951 Disco Brockmann 1952  Fair Trüeb 1952

Die 195 Teilnehmer der 126. 
Jahresversammlung
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Spindel Eisenring 1952 Bambi Stäheli 1953  Lento Graf 1953
Pic Hess 1953 Tell Seger 1953  Coeur Weber 1954
Flitz Kunz 1954 Knips Trüeb 1954  Stulpe Stuber 1954
Happy Gamper 1955 Stab Stuber 1955  Chrane Christinger 1956
Dul-X Eisenring 1956 Fips Hausammann 1956  Müsli Lehmann 1956
Boccaccio Wickart 1957 Floyd Giger 1958  Focus Wydler 1958
Javel Raas 1959 Silo Holtz 1959  Greco Wydler 1960

1961 – 1970
Jazz Wydler 1961 Micky Felber 1962  Lavabo Eigenmann 1965
Muskel Egloff Fauth 1965 Bonsai Keller 1966  Chico Bärlocher 1966
Finanz Schönholzer 1966 Guru Benz-Gartenmann 1966 Fuego Paganini 1966
Mistral Wirth 1966 Mogli Keller 1966  Navy Bischoff 1966
Obi Angst 1966 Troubadix Greminger 1966  Banago Stucki 1967
Egel Hux 1967 Pizza Heim 1967  Zorro Lang 1968
Hägar Mettler 1969 Pagallo Schelbert 1969  Corso Stocker 1970

1971 – 1980
Amaretto Hilpert 1971 Courage Plenio 1972  Jambus Interewicz 1972
Limit Lei 1972 Toto Schwarz 1972  Jet Hauser 1973
Moustache Zuber 1973 Techno Ehrensperger 1973  Tell Herren 1973
Xerox Ammann 1973 Dynamo Interewicz 1974  Koma Duttweiler 1974
Slice Riedi 1974 Vergil Bürgi 1974  Chranz Rupper 1975 
Armstrong Steinmann 1975  Gaston Schoberth 1976  Hermes Rieder 1976
Pelé Bichsel 1976 Amati Helbling 1977  Boreas Larsson 1977
Funky Läderach 1977 Schnupf Lang 1977  Looping Helbling 1978
Taguan Amacker 1978 Balsa Wellauer 1979  Ikarus Curchod 1979
Uhu Müller 1979 Rapido Eisenbart 1980  Secco Lengg 1980

1981 – 1990
Calcio Zahnd 1981 Flash Heller 1981  Blues Herzog 1982
Newton Meyer 1982 Ajax Geeler 1983  Amok Wapf 1983
Ladrón Bolli 1983 Peca Pulfer 1983  Shimano  Zingg 1983
Conconi Schläpfer 1984 Heavy Herzog 1984  Livro Lieber 1984
Aero Schütz 1985 Berretto Oelkers 1985  Tranquille Tondi 1985
Balu Franco 1986 Bully Müller 1986  Remus Aebersold 1987
Rough Weber 1987 Skate Strehler 1987  León Orellano 1988
Taifun Hung 1988 Curl Bollag 1989  Kafi Lutz 1989
Loco Ritzi 1989 Medius Soukal 1989  Turbo Hotz 1989
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Flow Räber 1990 Kant Weber 1990 Krawall Oberholzer 1990
Plausch Orellano 1990 Rasant Sprenger 1990 Sultan Ghafier  1990
Versus Wydler 1990

1991 – 2000
Chaot Lang 1992 Taktik Mettler 1992 Ventil Wyss 1992
Calmo Orellano 1993 Kauz Germann 1993 Wilson Ebersold 1993
Scream Hotz 1994 Squid Siebenmann 1995 Sonic Hasler 1996
Korpus Peer 1997 Palaver Locher 1997 Pfau von Streng 1997
Pyro Engeler 1997 Ringo Trostel 1997 Spin Jossi 1997
Giotto Colotti 1998 Häppli Oetterli 1998 Joker Dünnenberger 1998
Mimik Eugster 1998 Achilles Götz 1999 Kavalier Lang 1999
Popeye Scherpenhuyzen 1999  Ramses Bischof 1999  Seed Lehmann 1999
Lincoln Lehmann 2000 Ramon Witzig 2000 Satchmo Ehmann 2000
Youri Salvi 2000
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Liebe Concordianer

Ich starte den Bericht über das vergangene, aufgrund des Jubiläums 
mit 15 Monaten überlange Vereinsjahr, mit der letzten Jahresver-
sammlung vom 20. Mai 2017 . Sie war für mich ein riesiges Highlight 
und vielleicht auch so etwas wie eine emotionale Hauptprobe für 
heute. Wir haben für den Entscheid für die Jahresversammlung an die 
Kanti zurück zu kehren ausschliesslich positive Reaktionen zu erhal-
ten. Die Organisation, für die Floyd mit Unterstützung der Aktivitas 
und der Licornia, verantwortlich war, hat sich voll und ganz bewährt. 
Viele Altherren haben die Rückkehr in die Kanti mit dem anschlies-
senden würdevollen Bummel ins «Goldene Kreuz» sehr genossen 
und was mich ganz besonders freut, die Beteiligung und Freude am 
anschliessenden Kommers, für welchen sich insbesondere Javel 
Raas, Newton Meyer und Pagallo Schelbert ganz besonders ins Zeug 
gelegt hatten, war grandios.  

Es ist ganz bestimmt für niemanden eine Überraschung, wenn 
ich erzähle, dass die letzten 15 Monate ganz im Zeichen des diesjäh-
rigen Jubiläums gestanden haben. Das Organisationskomitee rund 
um Fuego Paganini hat die letzten Feinschliffe vorgenommen und ist 
dann ins Jubiläumsjahr eingetaucht.

Anfang Jahr ist das Rennen lanciert worden. Noch während der 
7. OK-Sitzung am Donnerstag, 4. Januar unter der Leitung von OK-
Präsident Fuego Paganini hat der Winterthurer Stamm für sich rekla-
miert, den ersten Jubiläumsanlass durchzuführen, was allerdings der 
Romanshorner Stamm anders sieht, der für sich in Anspruch nimmt, 

Jahresbericht des AH-Präsidenten 2017/2018
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zwei Tage später, am Samstag, 6. Januar, den ersten Anlass des offi-
ziellen Jubiläumsprogrammes bestritten zu haben. 

Der offizielle Auftakt am 23. März unter der Leitung von Floyd 
Giger mit der offiziellen Vorstellung der Festschrift und der Übergabe 
des Geschenkes an die Kantonsschule darf als voller Erfolg bewertet 
werden. Die Festschrift begeistert. Es ist ein hochstehendes Gemein-
schaftswerk mit Dutzenden von Beteiligten und doch ist es so, dass 
Floyd als Spiritus Rector hier eine Sonderstellung einnehmen muss. 
Ganz herzlichen Dank für diesen Zeitzeugen, der uns noch Jahr-
zehnte Freude machen wird. Unser Geschenk an die Kantonsschule 
passt: eine rot-weiss-grüne Sitzbank, beständig und nachhaltig zum 
Geniessen gemacht. Der grosse Dank gilt hier Bambi Stäheli, der dies 
Werk konzipiert und umgesetzt hat. 

Der Dreifarbenball im Jubiläumsjahr ist der Vorlage des Auftakt-
anlasses in nichts nachgestanden. Lavabo Eigenmann hat uns als Ver-
antwortlicher mit seinen Kollegen von der Thurgovia und der Licor-
nia einen unvergesslichen Abend beschert. Die beiden Produktionen 
um die Gruppe von Javel bewegten sich auf einem unglaublichen, ja 
faktisch professionellem Niveau, auf welchem sich natürlich erwar-
tungsgemäss auch unser Moderator Catch Thorner filigran bewegt 
hat. Da tat es auch keinen Abbruch, dass die Produktion unserer 
befreundeten Literis-Verbindung unterirdisch war. Im Gegenteil: es 
wurde wieder einmal bewiesen, dass wenn man nicht Fussball spie-
len kann, man es auch nicht mit der Dichtkunst versuchen soll…

Happy Gamper hat ganz zu Beginn der Jubiläums-Sommer-
turnfahrt auf dem Zugerberg die Ansage gemacht, dass die Renn-
leitung natürlich die Motivation gehabt habe, in Sachen Perfektion 
und Erlebniswert den beiden vorgegangenen Jubiläumsanlässen in 
nichts nachzustehen, weshalb sie in dieser Ausgabe nochmals einen 
Zacken zulegen wollten. Die Erfahrenen unter den Sommerturnfah-
rern haben ob dieser Worte natürlich die Ohren gespitzt und sich 
gefragt, wie denn das möglich sein solle. Nun denn: die Rennleitung 
mit Happy, Stulpe, Spindel und Coeur hat sich ein weiteres Mal sel-
ber übertroffen: Die Jubiläums-SOTUFA hat 85 Turnfahrer im Alter 
von 17 bis 84 Jahren von Zug über Unterägeri, Einsiedeln, Brunnen, 
Beckenried, Engelberg bis nach Melchsee Frutt geführt. Die Route 
perfekt, ein Apéro und ein Hotel besser als das andere und wenn man 
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angekommen ist, befand sich das Gepäck bereits im avisierten Hotel-
zimmer. Chapeau und herzlichen Dank. 

Soviel vorerst zum Jubiläum und nochmals herzlichen Dank an 
das ganze OK-Team. Ich werde sicherlich im Rahmen der nächsten 
Jahresversammlung die Mitglieder des Jubiläums-OK, die aktuell 
immer noch mitten in ihren Aufgaben stecken, gebührend würdigen. 

Die Aktivitas war und ist mit einem sehr guten Jahrgang unter-
wegs und es hat Spass gemacht zu sehen, wie sehr sich Burschen und 
Fuxen die concordianischen Traditionen zu eigen gemacht haben. Die 
Finanzen sind wieder unter Kontrolle. Einzig das Thema Kellerord-
nung und -disziplin hat mich und die Keller-Kommission doch einige 
Male gefordert. Hier gilt es jedes Jahr wieder auf’s Neue die Aktivitas 
zu sensibilisieren und wenn notwendig zu sanktionieren. Wir sind uns 
jedoch bewusst, dass dies im Umfeld der Altstadt auch langfristig auf 
der Traktandenliste stehen wird. 

Es hat sich gezeigt, dass die diversen Jubiläums-Aktivitäten eher 
konkurrenzierend auf die Anlässe der Aktivitas gewirkt haben. Das 
Spefuxen-Quartal war gut konzipiert, jedoch von den Altherren deut-
lich weniger besucht als in den letzten drei Jahren, weil halt der eine 
oder andere Altherr doch Prioritäten setzen musste. Nichtsdestotrotz 
haben wir heute wieder 4 Fuxen und einen neuen Mitturner in der 
Aktivitas. Das ist ok, aber es zeigt, wie entscheidend die gute Unter-
stützung der Aktivitas gerade im Spefuxenquartal ist. Hier gilt es, in 
den nächsten Jahren achtsam zu bleiben. 

Achtsam bleiben ist auch das Stichwort im Vorstand der Alt-Con-
cordia, das wir sehr intensiv diskutiert haben. Es gilt insbesondere 
zu vermeiden, dass das aktuell von allen Seiten sehr grosse Ener-
gieniveau zu Gunsten der Concordia nach dem Jubiläumsjahr allzu 
dramatisch zusammenfällt. Hier ist der Vorstand doppelt gefordert, 
weil sich die Arbeitsgruppe Conc 20/18, wie im Gründungsjahr 2014 
geplant, nach vier Jahren intensiver Tätigkeit zu Gunsten der Aktivi-
tas an der diesjährigen Sotufa aufgelöst hat. Sie hat ihre Ziele – näm-
lich 20 neue Aktivitas-Mitglieder bis in Jubiläumsjahr zu gewinnen 
– voll und ganz erreicht. Ich habe die Verdienste der Mitglieder dieser 
Arbeitsgruppe, Newton Meyer, Turbo Hotz, Amok Wapf, Catch Thor-



33

ner, Peca Pulfer und León Orellano, bereits an der Sotufa gewürdigt. 
Ich möchte meinen Dank and dieser Stelle wiederholen. 

Ihre Aufgaben hat nun der Vorstand zu übernehmen. In Artikel 
1 der Statuten der Alt-Concordia heisst es: «… Die Alt-Concordia 
bezweckt die Pflege freundschaftlicher Beziehungen unter den Alt-
Herren sowie zwischen Alt-Herren und den Mitgliedern der Aktivitas 
der Concordia. Die Alt-Concordia setzt sich zur Aufgabe, der Aktivitas 
der Concordia mit Rat und Tat beizustehen und sie in ihren Bestre-
bungen zu unterstützen.»

Es genügt in diesem Kontext definitiv nicht, ein bis zwei Mal im 
Jahr eine Vorstandssitzung abzuhalten. Wir sind jedoch sehr gut auf-
gestellt und im Vorstand sehr schlagkräftig und motiviert. Auch wenn 
das eine oder andere Mitglied im Vorstand nach jahrelanger, ver-
dienter Tätigkeit kurz- bis mittelfristig einen Rücktritt aus dem Amt 
erwägt, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung 
sehr gut werden meistern können. 

Nun gilt es aber, uns mit aller berechtigten Freude der Gegenwart und 
damit dem Festwochenende zu zuwenden. Ich wünsche uns allen ein 
rauschendes Fest!

Concordia vivat, crescat, floreat, in aeternum!

               Sirnach, den 20. August 2018, 
               Markus Mettler v/o Hägar
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Bilanz per 31.12.2018 und Vergleich mit Vorjahr

Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2017
Kasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.30   29.80
TKB Sparkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'439.05  5'531.82
CS Privatkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14'842.49  52'040.41
CS Sparkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23'593.05  58'590.19 
CS Mietkaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'000.74 2'000.74
Flüssige Mittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46'125.63 118'192.96

Forderungen/Debitoren . . . . . . . . . . . . 1'070.— 2'220.—
Kurzfristige Vorschüsse. . . . . . . . . . . . 862.10 425.83
Transitorische Aktiven . . . . . . . . . . . . . 460.— 3'776.—
Forderungen + transitorische Aktiven 2'392.10 6'421.83
Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.— 0.—
Total Aktiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48'517.73  124'614.79

Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018 2017
Kreditoren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'489.15  1'209.55
Transitorische Passiven . . . . . . . . . . . . 600.—  4'384.80
Turnfahrtenfonds Clown Vago  . . . . . . 13'346.—  13'946.—
Turnfestfonds Böckli/Ullmann  . . . . . . 8'517.—  8'767.—
Jubiläumsfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.—  75'818.05
Fremdkapital/Rückstellungen . . . . . . . 27'952.15  104'125.40
Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'489.39  24'802.07
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48'441.54  128'927.47
Gewinn/Verlust per 31.12.2017 . . . . . . . 76.19  -4'312.68
Total Passiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48'517.73  124'614.79 

Jahresrechnung 2018
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Erfolgsrechnung Periode 1.1.2018 bis 31.12.2018 und Vergleich mit 
Vorjahr

Ertrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2018 2017
Mitgliederbeiträge . . . . . . . . . . . . . . . .  31'050.— 30'350.—
Spenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3'205.75 2'960.—
Bierzinseinnahmen  . . . . . . . . . . . . . . .  2'858.43                  5'066.40
Zinserträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.59                         14.76
Diverse Erträge  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.—                        200.—
Total ordentlicher Ertrag . . . . . . . . . . .  37'318.77                 38'591.16
Ausserordentlicher Ertrag . . . . . . . . . .  1'500.— 930.—
Total Ertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38'818.77                 39'521.16

Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2018 2017
Beiträge Aktivitas . . . . . . . . . . . . . . . . .  6'406.10 7'038.—
Jahresversammlung/Kommers  . . . . .  925.—                   8'754.90
Spezielle Anlässe . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.— 0.—
Miete Kellerlokal  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8'615.40                  8'615.40
Unterhalt Kellerlokal  . . . . . . . . . . . . . .  946.55 0.—
Mobiliar Kellerlokal  . . . . . . . . . . . . . . .  0.— 0.—
Nebenkosten Kellerlokal . . . . . . . . . . .  1'326.20                  2'912.40
Drucksachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229.40                     994.70
Porti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  428.70                      747.65
Mitteilungsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8'267.65                  8'061.65
Inseratekosten für Todesanzeigen  . . .  2'352.20                  1'708.55
Bank- und Postspesen . . . . . . . . . . . . .  214.45                      181.90
Übriger Aufwand . . . . . . . . . . . . . . . . .  1'042.90                      984.00
Abschreibung Mitgliederbeiträge  . . .  1'330.—                        780.00

Total ordentlicher Aufwand . . . . . . . . .  32'084.55                40'779.15
Total ausserordentlicher Aufwand . . .  6'658.03                 3'054.69
Total Aufwand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38'742.58               43'833.84

Gewinn per 31.12.2018 . . . . . . . . . . . . .  76.19                 -4'312.68

Frauenfeld, 24. Februar 2019 Der Quästor:
 Philipp Schelbert v/o Pagallo
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Liebe Altherren

Die Jahresrechnung 2018 präsentiert sich praktisch ausgeglichen. 
Die ordentlichen Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen (CHF 31'050), 
Bierzinsen der Aktivitas (CHF 2'860) sowie grösseren und kleineren 
Spenden (CHF 3'200) seitens diverser Altherren beliefen sich auf gut 
CHF 37'000. Dazu kamen CHF 1'500 als Jubiläumsgeschenk von der 
hwl. Thurgovia. Punkto Ausgaben war 2018 wie für uns Concordia-
ner so auch für die Kasse ein spezielles Jahr. Einerseits fiel der sonst 
beträchtliche Posten «Kommers» weg bzw. lief über das Jubiläums-
budget, anderseits hatte das Jubiläum aber auch ausserordentliche 
Ausgaben von rund CHF 6'550 zur Folge (CHF 4'500 für neues Char-
giermateriel sowie CHF 2'250 zur Unterstützung der Teilnahme von 
Aktiven und Inaktiven an der Sotufa 2018). Die ordentlichen Ausga-
ben beliefen sich auf rund CHF 32'000 mit den grösseren Positionen 
Mitteilungsblatt (CHF 8'300), Miete, Unterhalt und Nebenkosten Kel-
lerlokal (CHF 11'000) sowie Beiträge an die Aktivitas (CHF 6'400) für 
Spefuxenquartal, Aktivenreise, Turnfahrten und Couleurs, was in der 
Folge zum erwähnten praktisch ausgeglichenen Ergebnis führte. 

Daneben wurden CHF 250 direkt dem «Turnfestfonds Böckli/Ull-
mann» (Festkarte für das Eidgenössische Turnfest 2019 in Aarau) und 
CHF 600 dem «Turnfahrtenfonds Clown Vago» (Turnfahrten Aktivitas) 
belastet.

Das Vereinskapital beträgt per 31.12.2018 – vorbehältlich Geneh-
migung der Rechnung durch die Versammlung – praktisch unverän-
dert gut CHF 20'000.

Bericht des Quästors zur 
Jahresrechnung 2018
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Im vergangen Jahr konnten weitere CHF 85'718 (Saldo 2017 plus 
Jubiläumsbeitrag 2018) dem Jubiläumskomitee überwiesen werden. 
Zusammen mit dem bereits im 2017 überwiesen «Startkapital» wur-
den somit seitens Altherrenschaft gut CHF 100'000 für das Jubiläum 
bereitgestellt – angesichts des sehr schönen, abwechslungsreichen 
und gelungenen Jubiläums hat sich das meines Erachtens in jeder 
Hinsicht gelohnt.

An dieser Stelle möchte ich mich wiederum ganz herzlich bei 
allen Altherren bedanken, welche die Rechnung pünktlich bezahlen 
und so mich von zusätzlichem Aufwand und die Kasse von entspre-
chenden Kosten für Mahnungen entlasten. Ein ganz besonderer Dank 
gilt jenen gut 20 AHAH, welche den Rechnungsbetrag aufgerundet 
haben und damit mitgeholfen haben, ein ausgeglichenes Rechnungs-
ergebnis zu erzielen.

Frauenfeld, 24. Februar 2019  Der Quästor:
 Philipp Schelbert v/o Pagallo

Bericht der Revisoren

Als gewählte Revisoren haben wir die Buchführung und die Jahres-
rechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) der Alt-Concordia Frauen-
feld für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Rechnungsjahr 
(1.1.2018 bis 31.12.2018) am 26. Februar 2019 geprüft.

Aufgrund unserer Prüfung können wir folgenden Bericht zu 
erstatten:

1. Die Buchhaltung ist sauber und ordnungsgemäss geführt
2. Die ausgewiesenen Saldi stimmen mit den entsprechenden 

Kontoauszügen überein
3. Anhand von umfangreichen Stichpropen konnten wir uns davon 

überzeugen, dass die Belege vorhanden sind und richtig ver-
bucht wurden
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4. Gemäss unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung ein 
den tatsächlichen Vermögensverhältnissen entsprechendes Bild

Wir bestätigen, dass wir die Prüfung neutral und unabhängig vorge-
nommen haben. Wir beantragen der Versammlung, die vorliegende 
Rechnung zu genehmigen.

Frauenfeld, 26. Februar 2019   Die Revisoren:
             Stephan Felber v/o Micky
             Bernhard Rieder v/o Hermes
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Tag 1, 4. August 2018
Zugfahrt: Frauenfeld – Zürich 
Busfahrt: Zug – Schönegg
Standseilbahn: Schönegg – Zugerberg
Mittagessen: Restaurant Zugerberg 
Wanderung: Zugerberg – Buschenchappeli – Zittenbuech - Unterä-
geri (ca. 11 km)

Erfahrene Turner wissen: Zu fest übertreiben darf man es am Anfang 
nie, sonst hält man nicht bis zum Schluss durch. Diese Erfahrung 
machten alle, die schon einmal an Turnfestern, Jubiläumsfeiern 
oder eben Sommerturnfahrten waren. Besonders zum Auftakt einer 
sechstägigen Jubiläums-Sommerturnfahrt ist es darum gar nicht 
schlecht, läuft man die Beine und die Kehle erst einmal ein. 

Auf die Rekordanzahl von 85 Concordianern wartete am ersten 
Tag der Sotufa 2018 denn auch ein eher lockerer Aufgalopp. Die 
Erfahrung aus 150 Jahren Concordia und 20 Jahren Sommerturnfahrt 
merkt man eben auch in der Planung.

So traf man sich am Mittag des 4. August 2018 in Zug zum Start 
der Turnfahrt. Der grösste Teil der Wanderschar hatte sich bereits in 
Frauenfeld eingefunden, der Rest war unterwegs dazugetröpfelt. 

Am Himmel war dagegen weit und breit kein Tropfen zu sehen, 
das Wetter war einmal mehr fantastisch. Dafür wurde bereits im 
und in Zug fleissig Flüssigkeit zu sich genommen. Bei diesen Tem-
peraturen empfiehlt der Doktor, viel zu trinken. Catch Thorner liess 

150 Jahre alt und kein bisschen wandermüde
Bericht derJubiläums Sommerturnfahrt 2018
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es sich nicht nehmen, bei seiner Moderation im Radio SRF zwischen 
Nachrichten und Verkehrsmeldungen ein «Vivat, Crescat, Floreat» 
an das Geburtstagskind Concordia zu richten – sehr zur Freude der 
Turnfahrer.

Und wie so oft an Starttagen war ein bisschen mehr Fahrt als 
Turn. Nach der Reise im Zug und im Bus, hievte die Standseilbahn 
die Truppe von Schönegg auf den Zugerberg. Die Zuger Rösti war 
genau das richtige währschafte Mahl, das die nun komplette Wan-
derschar (Spindel Eisenring wird später von der «geballten Wucht 
der Concordianer-Lawine» sprechen) für den Nachmittag brauchen 
konnte. Ebenso wichtig wie das Einlaufen am ersten Tag ist eben auch 
das «Bödele». Im Sinne des Einlaufens war die erste Etappe nur elf 
Kilometer lang (200 Höhenmeter auf- und 400 abwärts).

Im Seminarhotel in Unterägeri, wo die Etappe endete, durfte 
man sich abkühlen und erholen. Wem das noch nicht genug war, 
der riskierte einen kurzen Schwumm im Ägerisee und das eine oder 
andere mehr oder weniger kühle Bier an der Strandbar. Um 18.30 Uhr 
– jeden Tag ein Fixpunkt – begann im Hotel der Apéro . Weil Sponsor 
Javel Raas sich nicht zwischen zwei Weissweinen hatte entscheiden 
können, gab es kurzerhand beide zur Auswahl.

Nach dem Znacht bot die Belegschaft des Hotels eine besondere 
Überraschung für die gemütlich diskutierende und singende Bruder-
schaft: ein von Musik untermaltes Wasserspiel. Um den Farbencan-
tus oder «Gaudeamus Igitur» ins Repertoire aufzunehmen, hatte die 
Zeit nicht mehr gereicht. Unverdrossen sang man stattdessen kur-
zerhand «We Are The Conclers» zur Melodie des Queen-Klassikers.
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Tag 2, 5. August 2018
Wanderung: Unterägeri – Alpenpanoramaweg – Gottschalkenberg 
(ca. 8 km)
Mittagessen: Restaurant Gottschalkenberg 
Wanderung: Gottschalkenberg – St. Jost – Dritte Altmatt – Chatzen-
strick – Einsiedeln (ca. 12 km)

Schon am zweiten Tag war nichts mehr mit lockerem Aufgalopp. 
Die Morgenetappe vom Ägerisee zum Restaurant Gottschalkenberg 
führte rund 400 Höhenmeter nach oben und zum Leidwesen einiger 
Sommerturnfahrer begann der Tag also nicht nur mit brummendem 
Schädel, sondern auch mit einem happigen Aufstieg. Gerne liessen 
einige der vor allem jüngeren Semester den älteren den Vortritt und 
waren nicht wenig erstaunt, als sie realisierten, dass diese später 
kaum mehr einzuholen waren. Obs an den schweren Beinen vom Vor-
tag lag, dem schweren Schädel vom Vortag, an den fehlenden Wan-
derstöcken oder der Tatsache, dass man das erste Restaurant bereits 
um 9.15 Uhr erreichte, ist unklar. Vielleicht genoss man auch nur das 
schöne Panorama und vergass darob das Laufen. 

Die Wanderschar in Zittenbuech.
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Nach der verdienten Stärkung auf dem Gottschalkenberg am Mit-
tag führte ein kleiner Abstieg nach Altmatt, wo einige Concordia-
ner bereits wieder durstig waren. Im Restaurant «Rössli» machten 
sie Bekanntschaft mit Inglin, der 88-jährigen Wirtin, die sich über 
den zahlreichen Besuch freute, aber vor allem beim Harassentragen 
etwas Hilfe benötigte.

Der Apéro in Einsiedeln fand in einem Park statt, gesponsert 
wurde er von Mutz Jung, der im benachbarten Unteriberg wohnte. 
Für viele Farbenbrüder, die Mutz gesundheitsbedingt länger nicht 
mehr gesehen hatten, einer der emotionalsten Momente der Som-
merturnfahrt – und auch für Mutz selber. 

Abgerundet wurde der Apéro mit der launigen Rede von Landam-
man Kaspar Michel (passenderweise zuständig fürs Finanzdeparte-
ment), der sich ob der grossen Thurgauer Wanderschar in seinem 
Kanton so erfreut zeigte, dass er sogar noch ein wenig finanzielle 
Unterstützung in irgendeinem Budget hatte lockermachen können. 
Die vereinigte Concordia-Versammlung nahm die Spende mit einem 
grossen Applaus entgegen.

Im Hotel St. Georg fanden um das Nachtessen herum dann einige 
Geschehnisse statt, die zu erwähnen leider ebenfalls zur Pflicht eines 
Chronisten gehören. Dinge, die nicht aus dem Fenster fliegen sollten, 
flogen aus dem Fenster und zu allem Überfluss anderen Gästen in die 
Pizza. Mageninhalte, die, wenn überhaupt, ins WC gehören, wurden 
allzu grosszügig in der Hotellobby verteilt. Zu recht gab es für die 
Schuldigen ein zünftiges Donnerwetter .

Nachdem dieses abgeklungen war, nahm der Abend dann doch 
seinen gewohnten Lauf. Die meisten Sommerturnfahrer fanden sich 
auf dem Klosterplatz von Einsiedeln ein, um dort, quasi unter den 
Augen des Bischofs, einen Verdauungsschnaps oder noch ein Bier-
chen zu trinken. 
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Tag 3, 6. August 2018
Wanderung: Einsiedeln – Trachslau – Alpthal – Haggenegg (ca. 13 km)
Mittagessen: Restaurant Haggenegg 
Wanderung: Haggenegg – Holzegg – Ibergeregg (ca. 7.5 km)
Bustransport: Ibergeregg – Schwyz – Brunnen

Die dritte Etappe versprach wieder einiges an Steigung. Auf dem 
Jakobsweg ging es von Einsiedeln über Alpthal in die Haggenegg – 
wobei sich, wie am Vortag, die Steigung auf eine ganz kurze Strecke 
beschränkte. Selbst erfahrene Wanderer wie Rennleitungsmitglied 
Stulpe Stuber hatten Respekt vor dem «brutal steilen» Aufstieg. 
Alternativrouten gab es an Tag 3 eine ganze Menge, dementspre-
chend verzettelt war die Concordia-Schar unterwegs. Und fast alle 
schafften es auch rechtzeitig zum Zmittag, obwohl einige der Alter-
nativrouten noch mehr Strecke und Höhenmeter bereithielten. 

Kurz vor dem Mittagshalt (Amigo Müller: «Der beste ‹Spatz ›, den 
ich je gegessen habe!») machten Pfau von Streng und Sonic Hasler 
Bekanntschaft mit drei Geissen, die die beiden jungen Altherren so 
sehr ins Herz schlossen, dass sie einfach nicht mehr abzuschütteln 
waren. In ihrer Verzweiflung sprinteten sie los und rannten, verfolgt 

Gesang beim Apéro in Brunnen. 
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von den Tieren, in Richtung Restaurant. Ein wahres Spektakel für die 
gemütlich, einige hundert Meter vom Restaurant entfernt in einer 
Beiz sitzenden rund zehn Concordianer. Das Letzte, was man von 
den Geissen übrigens sah, war, wie sie sich einer japanischen Reise-
gruppe anschlossen und weiterzottelten.

Viele Concordianer hoben nach der Turnfahrt diese Etappe als 
die eindrücklichste hervor. Pi Engeli zeigte sich erleichtert über die 
wenigen Abstiege und genoss sowohl den Schatten der Mythen als 
auch die interessante Flora (darunter vier Enzian-Arten). Igel Born-
hauser und Fair Trüeb gefielen vor allem die schöne Aussicht und die 
abwechslungsreiche Landschaft. 

Mehrere Gruppen nahmen den Aufstieg und die 47 Kehren auf 
den Grossen Mythen in Angriff. Corso Stocker und Gel Keller schick-
ten schon morgens um 10.00 Uhr ein erstes Foto. Ein zweites Detache-
ment schaffte es am Nachmittag auf den Gipfel, wobei der Schrei-
bende als Letzter oben angekommen, sich genau sieben Minuten 
ausruhen konnte, bevor es wieder nach unten ging. Die Zeit drängte 
und der Bus nach Brunnen wartete.

Während des obligaten Apéros um 18.30 Uhr organisierte 
Popeye Scherpenhuyzen, etwas weinselig, ein Gruppenfoto vom 
ersten Stock des Hotels aus. Nach dem Essen hielt Floyd Giger eine 
Produktion, und zwar präsentierte er den Mythos Rütli und was daran 
dran ist – mit Handout! Dass Floyd langjährige Lehrerfahrung hat, 
zeigte sich daran, dass er genau wusste, wie er sich die Aufmerksam-
keit der satten, leicht angetrunkenen Zuhörerschaft sichern konnte: 
Er brauchte nur zu erwähnen, dass auf dem Bild im Nationalratssaal 
eine nackte Frau versteckt sei.

Tag 4, 7. August 2018
Schiffahrt: Brunnen – Treib
Wanderung: Treib – Emmetten (ca. 10 km), Variante ab Rütli (ca. 12 km)
Mittagessen: Hotel Engel, Emmetten
Wanderung: Emmetten – Hartmannigs – Beckenried Niederdorf (ca. 
8 km)

Auf dem Schiff splittete sich die Gruppe – heute sogar offiziell. Von 
Floyd Gigers Präsentation «giggerig» gemacht, blieb ein Teil der Som-
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merturnfahrer eine Station länger sitzen und besuchte das Rütli. Dort 
angekommen musste man jedoch feststellen, dass keine nackten 
Frauen zu sehen waren, der Ort also nur eine ganz gewöhnliche 
Wiege der Eidgenossenschaft ist. Oder eine Wiese mit Kuhdreck, je 
nach Perspektive. 

Vor und während des Mittagshalts fanden die beiden Teilgrup-
pen wieder zueinander. Dafür spalteten sich andere ab. Chämi Lang, 
Tank Hefti und Müsli Lehmann unternahmen einen kleinen Umweg 
über das Hotel «Seeblick» (das sie mit dem Tagesziel, dem Hotel 
«Seerausch» in Beckenried verwechselten), kamen dafür aber in den 
Genuss eines Walliser Biers. «Das beste Bier der ganzen Turnfahrt», 
wie Chämi schwärmte.

Von Emmetten ging es über Hartmanigs nach Beckenried. Eine 
Etappe, die sich gegen Ende durchaus noch etwas in die Länge zog, 
denn das Hotel «Seerausch» lag ausserhalb des Dorfes. Die Som-
merturnfahrer wurden für ihre Strapazen allerdings entsprechend 
belohnt. Das gemütliche Beisammensein am Vierwaldstättersee 
blieb der ganzen Teilnehmerschaft in besonderer Erinnerung, und 
das nicht nur wegen der gewagten Badehosen einiger Concordianer. 
Man stürzte sich in das kühle Nass, genoss den Schatten. Wer noch 
nicht genug Sonne abbekommen hatte, arbeitete noch ein wenig an 
seiner Bräune. Man plauderte und trank, für einmal auch Weisswein 
und Aperol Spritz statt Bier, Junge vor allem. 

Die Produktion von Pi Engeli, mit 85 Jahren ältester Sommer-
turnfahrer der Geschichte, zum von ihm gesponserten Apéro blieb 
ebenfalls in Erinnerung. Wie bleibt man bis ins hohe Alter fit? Ist es 
allenfalls gar das Bier? Das hat möglicherweise einen Einfluss, doch 
Pi verriet auf humorvolle Weise echte Tipps: positive Einstellung, 
wenig Stress, gute Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination, 
Beweglichkeit, Ernährung und viel Schlaf. Ausserdem sei das Gehirn 
fitzuhalten. 

In diesem Sinne ist klar, was die Essenz und das Geheimnis der 
Fitness bis ins hohe Alter ist: das Sommerturnfahren, wird dabei doch 
alles oben genannte zur Genüge trainiert. Abstriche könnte man bei 
einigen Teilnehmern höchstens beim Schlaf machen.
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Tag 5, 8. August 2018
Luftseilbahn: Beckenried – Klewenalp
Wanderung: Klewenalp – Bärenfallen – Ahorn – Niederrickenbach (ca. 
7.5 km)
Mittagessen: Gasthaus Pilgerhaus Niederrickenbach
Wanderung: Niederrickenbach – Nidwaldner Höhenweg – Oberri-
ckenbach (ca. 10 km), Alternative mit Luftseilbahn nach Dallenwil, 
dann Wanderung nach Grafenort (ca. 9 km).
Postautofahrt Oberrickenbach – Wolfenschiessen, Zugfahrt Wolfen-
schiessen (Grafenort) – Engelberg 

Während einige Concordianer den frühen Morgen nutzten, um 
nochmals einen Schwumm  im kühlen See zu riskieren, nutzten ihn 
andere, um ein paar Minuten zusätzlichen Schlaf abzubekommen. 
Wie mittlerweile ja alle wussten, eine Voraussetzung, um gesund 
älter zu werden. Glücklicherweise ging die Reise zunächst mit der 
Luftseilbahn weiter und zwar in die Klewenalp. Für einmal hielt der 
Himmel nicht ganz dicht und so gingen nach dem Abmarsch in Rich-
tung Niederrickenbach, das übrigens höher liegt als das benachbarte 
Oberrickenbach, immer wieder kleine Regenschauer über die Som-
merturnfahrer nieder.

Beim Mittagessen gab es für die doch schon seit fünf Tagen wan-
dernden Concordianer ein Stück Ostschweiz: das Pilgerhaus, in dem 
gespeist wurde, servierte Appenzeller Brandlöscher. Kein Wunder, 
musste das flüssige Gold gleich harassenweise angeschleppt wer-
den. Die Mittagsrast bei wunderschöner Aussicht war gleichzeitig 
auch der Startschuss für einen regelrechten Wettstreit der schlech-
ten Wortspiele unter jüngeren Altherren. Das ging so weit, dass am 
Nachmittag einige der fleissigsten Wortschmiede absichtlich nicht 
mehr miteinander liefen – aus Rücksicht auf die anderen.

Der Regen meldete sich auf heftige Weise zurück, was die 
Concordia-Karawane am Nachmittag wieder etwas verlangsamte. 
Einige vorsichtige Wanderer fanden Zuflucht unter Regenschirmen, 
andere begnügten sich mit einer Jacke – und der unverwüstliche Ali 
Ramsauer verzichtete auf beides und marschierte unbeschwert im 
Hemd weiter. Newton Meyer, Gel Keller, Rasant Sprenger und Pagallo 
Schelbert liessen es sich nicht nehmen, eine Alternativroute einzu-
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schlagen. Über das Hinter Jochli und den Glattgrat wanderten sie auf 
den Brisen und genossen das wunderschöne Panorama.

So verlangsamt durch Wortspiele, Regen und Panorama-Wan-
derungen kamen die meisten Sommerturnfahrer ziemlich knapp in 
Oberrickenbach an, wo bereits das Postauto wartete. Für ein bis zwei 
Bier reichte es für die meisten allerdings dennoch.

Zusammen mit vornehmlich indischen «Europe-in-Ten-Days»-
Touristen kam man am Abend in Engelberg an. Der Apéro wurde 
gesponsert von der Gruppe Avenir Conc 20/18, die die letzten Jahre 
die Aktivitas tatkräftig unterstützt hatte und sich an dieser Sommer-
turnfahrt auflöste. Die Rede von AH-Präsident Hägar Mettler fand bei 
Jung und Alt grossen Anklang. 

Weniger Anklang fand die Tatsache, dass der Biervorrat des 
Hotels nicht auf eine Meute durstiger Concordianer ausgerichtet war. 
Um 23.00 Uhr vermeldete Dynamo Interewicz im offiziellen Sotufa-
Chat: «23:00, Hotel leergetrunken, bravo.» Doch selbst ist der Con-
cler, und so gelang es einigen findigen Spürhunden doch noch Bier 

Auf dem Nidwaldner Höhenweg nach Oberrickenbach.
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aufzutreiben. Wo der Papst ist, da ist Rom und wo die Concordia ist, 
da ist eben Geselligkeit.

Tag 6, 9. August 2018
Luftseilbahn: Engelberg – Trüebsee – Jochpass
Wanderung: Jochpass – Engstlenalp – Tannensee – Melchsee-Frutt 
(ca. 12 km)
Mittagessen: Restaurant Berghuis Melchsee-Frutt
Gondelbahn: Melchsee-Frutt – Stöckalp
Rückfahrt mit Postauto und Bahn: Stöckalp – Sarnen – Luzern – Zürich 
– Frauenfeld

Es war ein etwas wehmütiger Kater, mit dem man am Tag 6 der Som-
merturnfahrt aufwachte, war es doch der letzte Tag einer unvergess-
lichen Woche. Mit zwei Luftseilbahnen ging es von Engelberg auf den 
Jochpass, dann zwölf Kilometer grösstenteils bergab nach Melch-
see-Frutt. Nachdem zwei jüngere Altherren kurz vor der Haggenegg 
drei Tage zuvor schon Bekanntschaft mit Geissen machten, war es 
jetzt Happy Gamper, dessen Rucksack der Neugier einer Ziege auf der 
Tannalp zum Opfer fiel.

Das Panorama dieser Etappe war erneut wunderschön. Lavabo 
Eigenmann, Amigo Müller und Happy Gamper (trotz der Ziegen) 
erklärten die Stage  gleich zur schönsten der Sommerturnfahrt: Die 
spektakuläre Aussicht in die Berner Oberländer Berge, die schönen 
Wanderwege und die «genau richtige Beizendichte» (Lavabo) hatten 
es ihnen angetan. Für Rennleitungsmitglied Happy kam das Gefühl 
der Erleichterung dazu. Die Erleichterung, dass trotz beträchtlicher 
Altersspannweite, überdurchschnittlichem Alkoholkonsum und 
erhöhter Flausendichte die Sommerturnfahrt unfallfrei zu Ende 
gegangen war – vielleicht war das auch der auffallend hohen Ärzte-
dichte (1:14, wie Coeur Weber berechnet hatte) zu verdanken. Und 
auch die Erleichterung, dass organisatorisch alles reibungslos ver-
laufen war. Das, allerdings, wundert nach den Jahren der perfekten 
Organisation, niemanden mehr.

Beim Mittagessen in Melchsee-Frutt sorgte eine Gruppe junger 
Altherren für einige Lacher. Es wurde bereits davon ausgegangen, 
dass sie (wieder einmal) zu spät erscheinen würden, da kamen sie 
fröhlich singend in einer kleinen Bahn angefahren und stimmten, wie 
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sie das Restaurant betraten, «So pünktlich zur Sekunde» an. Hägar 
Mettler hielt die abschliessende Rede, in der er allen Teilnehmern und 
vor allem der Rennleitung dankte, Focus Wydler, dem unermüdlichen 
Fotografen, ebenso allen Spendern und speziell auch Coeur Weber, 
der kurzfristig einsprang, weil Protz Eigenmann, der designierte Fah-
rer des Gepäckbusses aus gesundheitlichen Gründen hatte verzich-
ten müssen. 

Damit war die Turn zu Ende, und es folgte die Fahrt nach Hause. 
So schwankten nach dem Mittagessen nicht nur die Sommerturnfah-
rer, sondern auch deren Stimmung auf dem Weg zur Gondelbahn und 
hinunter zur Stöckalp. Wunderschöne sechs Tage Wanderung in der 
Innerschweiz waren vorüber und wie es sich in solchen Momenten 
gehört, war man sich nicht ganz sicher, ob man nun traurig sein soll, 
dass sie schon vorbei war, oder glücklich, dass man sie miterlebt hat. 

                 Lucas Orellano v/o León
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Liebe Freunde

Es ist Zeit, eure Kenntnisse in Schweizer Geschichte aufzufrischen.
Die Jahreszahl 1291 sagt jedem etwas, nehme ich an.

Aber was geschah im Jahr 1460?  Ein Schlüsselereignis in der 
schwer belasteten Beziehung zwischen dem Thurgau und der 
Innerschweiz.

Im Jahr 1460 fand der sogenannte Thurgauer Zug statt. Der wurde 
nicht von Stadler Rail gebaut. Gemeint ist der unfreundliche Über-
fall der Innerschweizer auf unsere Heimat. Oder anders gesagt 
die Eroberung des Thurgaus und damit der Beginn der Gemeinen 
Herrschaft.

Und wer hätte den Thurgau gegen diese Invasion schützen sollen? 
Der Thurgauer Landadel. Und weshalb wehrte sich der Thurgauer 
Landadel nicht? Weil er keine Eier hatte. Weil er degeneriert war. 
Hochgebildet, aber nicht kampftauglich.

Wir haben es hier mit zwei total gegensätzlichen Typen zu tun. 
Hier der Thurgauer Landadelige:

Prinz von Griesenberg tänzelt auf die Bühne mit Ukulele

Auf der anderen Seite der Bergbauer aus dem Schächental.
 

Produktion von Obi am Jubiläumskommers 
150 Jahre Concordia
Gehalten am Samstag, 8. September 2018, 
auf der Bühne des Casino Frauenfeld
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Wilder Mann stürmt mit Gebrüll auf die Bühne und bedroht den 
Prinzen mit der Hellebarde.
Prinz von Griesenberg erschrickt und weicht zurück. 

Hier der Innerschweizer, ein Hooligan. Stark wie ein Bär, aber dumm 
wie Bohnenstroh.

Wilder Mann brüllt das Publikum an.

In der Westschweiz nennt man die Zentralschweiz nicht von 
ungefähr «la Suisse primitive». Ihm gegenüber steht der Thur-
gauer Landadelige: Intellektuell hoch entwickelt, aber mit einem 
Testosteron-Defizit. 

Ulrich von Zazikofen, schon von ihm gehört? Er war ein Thurgauer 
Landadeliger von Zezikon. Er war der grösste Dichter des Mittelal-
ters. Sein Roman-Held war Lanzelot, der mutig, klug und stark war.
Also genau das, was der Thurgauer Landadelige nicht war. Der Held, 
der mutig, klug und stark ist, trat erst 400 Jahre später auf die Bühne 
der Thurgauer Geschichte.

Die Thurgauer Landadeligen, wie Ulrich von Zazikofen, waren Lite-
raten. Sie schrieben Briefe und pflegten Freundschaften.

Litteris et amicitiae.
Wissen Sie, worauf ich hinaus will?

Es ist deshalb auch kaum möglich, dass einer von ihnen als 
Landvogt nach Uri geschickt wurde. Die These, dass Gessler ein 
Thurgauer war, ist demnach falsch. Oder dann ist die Geschichte 
ganz anders verlaufen. Ich bin da kürzlich auf eine ältere Fassung 
gestossen:

Der tragische Tod des Adelbert von Griesenberg

Prinz von Griesenberg reitet über die Bühne, Wilder Mann sitzt auf 
einem Stuhl.

Der junge Herr von Griesenberg
Ritt ahnungslos nach Süden.
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Auf seinem Weg nach Padua 
Durchs Urnerland in Frieden.

Da merkte er, es nachtet ein.
Ich komme nicht mehr weiter.
Ich steige in der Herberg ab.
So dachte sich der Reiter.

Der junge Herr von Griesenberg
War eloquent, schrieb wunderbar
So wie’s um 1300 rum
Beim Adel gang und gäbe war.

Gebildet, aber physisch schwach
Die trugen weder Schwert noch Spaten.
Als Minnesänger hochbegabt,
Doch eben Softies, Literaten.

Sie tranken Most aus kleinen Pfützen
Und trugen manchmal weisse Mützen.
Sie konnten sanft Sonette hauchen,
Zum Kampfe warn sie nicht zu brauchen.

Im Gasthaus Krone Attinghausen
Das er vom letzten Mal noch kannte,
liess Griesenberg sich müde nieder
Bestellte Apfelwein-Spumante.

Prinz Griesenberg setzt sich auf einen Stuhl

Da brachte sich am Nebentisch.
Ein Senn in Angriffspose. Wilder Mann steht auf.
Und schrie:
Was säufst du da für Zeug?
Ich mach gleich in die Hose.

Bei uns hier säuft man Schümli-Pflümli.
Und Bier aus grossen Eimern,
Und nicht so Schickimicki-Zeug
Wie bei euch Pappenheimern.
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Der Griesenberg verkannte die Gefahr
Und rief halts Maul, du hässlicher Barbar.
Der Senn trat wütend näher, hob die Hand.
Erschlug den Griesenberger im Affekt. 

Schlägt ihn mit der Faust nieder.

Als man ihn bald darauf in Küssnacht fand. 
Ein Pfeil in seinem mageren Brüstlein steckt.

Das ist die wahre Tellsgeschichte. Und weil alle Thurgauer Adeligen 
so wie Griesenberg waren, ist es auch klar, weshalb die Thurgauer 
200 Jahre lang von den Innerschweizern vermöbelt wurden.

Wilder Mann rennt hinter Prinz von Griesenberg her und schlägt 
nach ihm.

1315 bei Morgarten
1386 bei Sempach
1439 – 1450 im alten Zürichkrieg
1458 im Plappartkrieg
Und 1460 bei der Eroberung des Thurgaus

Der Held, der mutig, stark und klug ist:
Er trat erst 400 Jahre später aufs Parkett der Zeitgeschichte. Das war 
im Jahr 1868. Und so sah er aus: 

Concordianer tritt auf die Bühne (unter tosendem Applaus des 
Publikums)

Aber es dauerte nochmals 150 Jahre bis der nächste Thurgauer Zug 
stattfand. Dieses Mal in die umgekehrte Richtung. Nord Süd

Man schrieb das Jahr Zwei Null Eins Acht
Als in der Innerschweiz
Ein bös’ Gerücht die Runde macht
Es ging von Beiz zu Beiz.

Die Thurgauer sind ganz nahe schon
Es droht wohl eine Invasion.
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Was tun wir bloss, was tun wir bloss?
De Leu isch los, de Leu isch los.
Rette sich, wer kann.

Die Invasion
Man rechnete mit einer Invasion von Thurgauern mindestens in 
Regimentsstärke. Klares Indiz dafür waren die Bierbestellungen 
mehrerer Gastrobetriebe rund um den Vierwaldstättersee. Sie 
beriefen sich auf Anfrage auf die Angaben eines gewissen Fouriers 
Eigenmann.

Akute Hysterie verursachte dann kurzfristig eine dubiose Radio-
durchsage in Latein: Sotufa vivat, crescat, floreat. Die Krisenstäbe 
der Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden wurden in Alarmbereit-
schaft gesetzt. Das HQ war in Schwyz.

Der Schwyzer Landammann, von seinen Mitbewohnern bezeichnen-
derweise «Miliz» gerufen, liess seinen Departementssekretär kom-
men, einen gewissen Ehrensperger, der sich schon im Koreakrieg 
einen Namen gemacht hatte. Du kennst doch die Brüder? Wie kann 
man sie besänftigen?

Der Sekretär sprach:
«Hast du schon einmal vom Plappartkrieg gehört, Chef? 1458. 
Damals zahlten die Konstanzer 5000 Gulden, damit die Innerschwei-
zer, welche das Schloss Weinfelden belagerten, wieder abzogen. 
Wie viel haben wir im Kässeli? 
Naja, ich kann 500 Franken vom Lotteriefonds zusammenkratzen, 
sagte der Landammann.

Die Ablasszahlung fand in Einsiedeln statt.
Die Thurgauer liessen sich mittels eines Apéros milde stimmen, dik-
tierten aber gleichzeitig ihre Bedingungen für einen reibungslosen 
Durchmarsch durch die Innerschweiz – nicht dass wieder so ein 
Seich passieren würde wie seinerzeit am Morgarten.

Techno Ehrensperger verliest als Herold die Punkte:
Punkt 1
So lange wir uns hier aufhalten
Befolgen alle brav.
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In Uri, Schwyz und Unterwalden
Den elften Paragraf.

Punkt 2
Drum bleibe jegliches Lokal
Geöffnet bis zum neuen Tag
Und für das Servicepersonal
Gilt kein Gesamtarbeitsvertrag.

Punkt 3
Das Bier wird laufend angeschafft,
Durch weibliche Geschöpfe.
Wir übernehmen keine Haft
Für gut gedüngte Blumentöpfe.

Punkt 4
Der Rütlischwur wird wiederholt, aber mit unserem eigenen 
Wortlaut.

Drei Concordianer stellen sich auf der Bühne zum Rütlischwur auf.

Der concordianische Rütlischwur. 
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Des Concordianers Rütlischwur
Wir wollen sein ein durstig Volk von Turnern.
An keiner Wirtschaft gehen wir vorbei.
Wir brauchen nichts als Bier in grossen Humpen
Und immer sind wir frisch, fromm, fröhlich, frei.

Wir wollen unsere Canten zelebrieren.
Wir singen laut und kräftig in den Wind.
Es braucht auch keiner uns zu applaudieren.
Wir wissen selber, dass wir gute Sänger sind.

Hat einer unsrer Brüder ein Hangover
Sprich: Einen Kater, sind wir für ihn da.
Ein Aspirin, schon mag er wieder saufen.
Denn schliesslich sind wir die Concordia.

Since Eight teen sixty eight still going strong.
So sind wir voll dabei mit Seel und Leib.
Und immer singen wir den gleichen Song:
Hurra, hurra, du schönes stolzes Weib.
Und jedes zweite Jahr gehen wir turnfahren.
Wir können es jeweilen kaum erwarten.
Was liebt der Conler mehr als eine Turnfahrt?
Die Antwort ist ganz einfach: Zwei Turnfahrten.

Und wenn die Serviertochter uns gefällt.
Dann werden wir sofort ein bisschen dreister.
Und geben ihr auch nicht zu knapp Trinkgeld.
Denn Happy, so heisst unser Säckelmeister.

Sein Portemonnaie wird scheinbar niemals leer.
Beim Finanziellen kennt er keine Mätzchen.
Und hat er einmal keine Kohle mehr,
Dann singen wir der Wirtin «Trautes Schätzchen.»

Wir pfeifen auf den Club der Literaten.
Denn nur uns Turnern ist das Schicksal hold.
Langes Geschwafel macht uns schrecklich müde.
Denn Reden ist Silber, doch Turnen ist Gold.



57

Die Frauen lieben unseren Schweissgeruch
Man kennt ihn von Schaffhausen bis Lugano.
Lateinisch können wir nur einen einzgen Spruch:
Mens sana in corpore sano.

ENDE
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Wer war der grösste Naturforscher aller Zeiten? Welcher Berg ist der 
höchste der Welt? Und was hat das alles mit der Concordia zu tun? 
Eine gemeinsame Reise liefert Antworten. Die AHAH Ajax Geeler, 
Balsa Wellauer, Kasko Merz und Newton Meyer feierten schon im 
Jahr 2015 einen gemeinsamen Stamm auf dem Gipfel der Kilimanjaro 
(siehe Mitteilungsblatt 2015/16). Nun sollte es noch höher hinausge-
hen und mit Ecuador war ein reizvolles Erkundungsziel determiniert. 
Die angepeilten Destinationen waren unter anderen der Cotopaxi 
(5'897 m), Chimborazo (6'310 m) und die Galapagosinseln.

Nun aber zur ersten Einstiegsfrage. Sie lässt sich nich quanti-
tativ-objektiv beantworten, da es keine klare Definition vom Begriff 
des Naturforschers und dessen Meriten gibt. Legt man das Schwer-
gewicht seiner Evaluation auf Exploration, landet man bei Namen 
wie Marco Polo, Ferdinand Magellan oder James Cook. Wenn man 
naturwissenschaftliche Fundiertheit höher gewichtet, wird man 
Isaac Newton, Albert Einstein oder Charles Darwin zuerst nennen. 
Es gibt einen Forscher, der beide genannten Prioritäten mit Brillanz 
verbindet. Ich spreche von Alexander von Humboldt, dessen wir die-
ses Jahr zu seinem 250. Geburtstag gedenken. Alexander von Hum-
boldt betrieb seine Wissenschaft, die er «Physik der Welt» nannte, 
mit einem damals neuen transdisziplinären Ansatz und verband ver-
schiedenste Fachgebiete mit einer Virtuosität, die seither nie mehr 
erreicht wurde. Humboldts unbändiger Impetus, sein unbedingter 
Wille, seine ganze Schaffenskraft und privaten Mittel in den Dienst 
der Forschung zu stellen und sein überragendes Geschick, sich auf der 
ganzen Welt zu vernetzen, zeichnen ihn als einen der Grössten aller 
Zeiten aus. Bekannt ist Humboldt vor allem wegen seiner grandiosen 

Auf den Spuren Humboldts und 
dem höchsten Berg der Welt
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Forschungsreise durch Süd- und Mittelamerika in den Jahren 1799-
1804. Es war die mit Abstand teuerste Expedition, die je privat finan-
ziert und unabhängig ausgeführt wurde. Ein wichtiger Erfolgsfaktor 
war dabei der Reisepass, den Humboldt am Hofe des spanischen 
Königs durch sein gewinnendes Auftreten erhielt. Er forderte die 
Statthalter aller spanischen Kolonien auf, dem «Freiherrn von Hum-
boldt und seinem Gehilfen [Aimé Bonpland] alles zu Gefallen [zu] tun, 
ihnen jede Hilfe und jeden Schutz, den sie brauchen, [zu] gewähren.» 
Humboldts Freude über diesen Reisepass und sein Tatendrang waren 
unermesslich. So schrieb er in sein Tagebuch: «Nie, nie hat ein Natu-
ralist mit solcher Freiheit verfahren können. [...] Ich weiss wohl, dass 
ich meinem grossen Werke über die Natur nicht gewachsen bin, aber 
dieses ewige Treiben in mir (als wären es 10'000 Säue) wird nur durch 
die stete Richtung nach etwas Grossem und Bleibendem erhalten.»

Genau so fühlten sich auch Ajax, Balsa, Kasko und Newton als 
sie am 06.12.2018 um 06.12 Uhr im Flughafen Zürich zu einem rekord-
verdächtigen Frühschoppen mit 2 l Bier anstiessen. Das Gepäck war 
wieder in den gleichen wasserdichten Reisetaschen wie damals 
beim Kilimanjaro verstaut – jeder dasselbe Modell, aber in anderen 
Farben, die Ortlieb-Gang halt. Wir hatten aber aufgerüstet. Damals 
überzeugte lediglich Kasko mit teurer Funktionskleidung und sonsti-
gem Schnicknack. Die angepeilten Gipfel verhiessen nun bis zu -20° 
C und deutlich gesteigerte technische Anforderungen. Bergstiefel, 
Steigeisen, Eispickel, Klettergurt und Helm wurden uns zum Glück 
vor Ort gestellt. Trotzdem beanspruchten Thermosunterwäsche, 
Wärmepflaster, dicke Handschuhe, Skihosen, Mützen und Daunenja-
cken einen beachtlichen Teil des Reisegepäcks. Auch das Gipfelbier 
stellte nun höhere Ansprüche. Damals in Tanzania genügte uns für 
die eine Gipfelkneipe auf dem Kibo eine Dose. Dieses Mal wollten 
wir ja mehrere Berge erklimmen und somit hatten wir vier Dosen im 
Gepäck. Die tranken wir dann aber zwischendurch. Einerseits weil wir 
Durst hatten, andererseits weil es auf den ecuadorianischen Gipfeln 
so saukalt war, dass das Bier einfror.

Unsere erste Station war Quito, die mit 2'850 m beachtlich hoch 
gelegene Hauptadt Ecuadors. Quito diente damals auch Humboldt 
als Ausgangsbasis für Exkursionen in die Umgebung. Immer wieder 
nahm er Erdbeben wahr und notierte zur Stadt: «Trotz dieser Schre-
cken und Gefahren, mit denen die Natur sie ringsumher umgibt, sind 
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die Einwohner von Quito froh, lebendig und liebenswürdig. Ihre Stadt 
atmet nur Vergnügen und Üppigkeit, und vielleicht gibt es nirgends 
einen entschiedeneren und allgemeineren Hang, sich zu vergnügen.» 
Dieses allgemeine Verlustieren war auch 200 Jahre später feststell-
bar. So kreisten ab dem späten Nachmittag bis in die Morgenstunden 
ständig offene Partybusse, prall gefüllt mit Menschen ostensibler 
Franchise, durch die Gassen. Wir hatten unsere Ankunft natürlich 
perfekt geplant, da genau an diesem Tag das jährliche Fest zur Stadt-
gründung begangen wurde. Bei Fleisch auf dem Teller anstatt vor den 
Lenden liessen wir es etwas ruhiger angehen. Das in Mittelamerika 
übliche Michelada kredenzen sie auch in Ecuador gerne. Wir stell-
ten jedoch sofort fest, dass die Beigabe von Salz, Limettensaft und 
Tabascosauce Bier nicht bereichert. Das Essen in Ecuador ist sonst 
aber vorzüglich. Die robusten Fleischgerichte schmecken immer und 
auch das beliebte Cuy, also gegrilltes Riesenmeerschweinchen, ist 
durchaus einen Versuch wert.

Nach der Erkundung von Quito begaben wir uns in die Obhut von 
Abraham, unserem ecuadorianischen Bergführer. Mit ihm bestritten 
wir in den nächsten 9 Tagen die folgenden Bergtouren: Pasochoa 
(4'200 m), Guagua Pichincha (4'794 m), Illiniza Norte (5'116 m), Coto-

Kasko, Ajax, Newton und Balsa auf dem Gipfel des Cotopaxi (5'897 m).
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paxi (5'897 m) und Chimborazo (6'310 m). Die kontinuierliche Stei-
gerung der Gipfelhöhen und Hüttenübernachtungen auf über 4'500 
m sorgten für eine ideale Akklimatisation. Es war für uns fast schon 
stupend, wie wenig Mühe uns die Höhe bereitete. Die Berge Ecuadors 
sind Teil der Anden und vulkanischen Ursprungs. Die Südamerika-
nische Platte schiebt sich über die Nazca-Platte und türmt damit die 
Anden auf. Es ergibt sich die für den Pazifischen Feuerring typische 
konvergente Plattengrenze mit Subduktion der ozeanischen unter die 
kontinentale Lithosphäre und der resultierenden Anatexis des Man-
telkeils, die das Aufsteigen von Magma und damit die Bildung von Vul-
kanen begünstigt. Humboldt prägte für die vulkanreiche Landschaft 
um Quito den Begriff «Allee der Vulkane», der heute noch geläufig 
ist. Aufgrund der Tropenlage Ecuadors ist auch die Vegetation bis in 
grosse Höhen üppig. So gedeiht zum Beispiel der Polylepisbaum auf 
Höhenlagen über 4'000 m und Strauchlandschaften dehnen sich bis 
4'500 m aus. Humboldt hat diese Zusammenhänge als Erster erkannt 
und mit umfangreichen Messungen dokumentiert. Seine exzellente 
Skizze «Geografie der Pflanzen in den Tropen-Ländern, ein Naturge-
mälde der Anden» begründete die neue wissenschaftliche Disziplin 
der Pflanzengeografie.

Eisformationen entlang des Gletscherauftiegs am Cotopaxi.
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Unser erster Gipfel, der Pasochoa war kein furchteinflössender 
Koloss, sondern eher ein lieblicher Hügelzug mit sanftem Anstieg 
durch Wälder und über Weideland. Mit gewissem Erstaunen stell-
ten wir bei dieser beliebten Akklimatisationswanderung fest, dass 
sich eine Kuhherde auf 4’000 m ganz offensichtlich wohlfühlt. Der 
zweite Gipfel, der Guagua Pichincha, war dann schon eher ein Vulkan, 
wie man sich das vorstellt. Über 4'500 m wich die Vegetation einem 
kargen Schottergelände und einem Felsaufbau im Gipfelbereich. 
Die dritte Vorbereitungstour auf den Illiniza Norte beinhaltete eine 
Hüttenübernachtung auf 4'700 m. Das Refugio Nuevos Horizontes 
ist schon ziemlich in die Jahre gekommen, aber klein und gemütlich. 
Wir waren die einzigen Gäste und der Hüttenwart zauberte ein lukul-
lisches Mahl auf den Tisch. Im Refugio war es kalt und der starke Wind 
pfiff durch die vielen Löcher in den Steinwänden. Mit warmer Klei-
dung und bei Kerzenlicht sassen wir aber gut gelaunt zusammen. Der 
Kontrast zwischen der unwirtlichen Umgebung und der heimeligen 
Atmosphäre drinnen verbleibt als schöne Reminiszenz. Der Aufstieg 
auf den Gipfel des Illiniza Norte auf 5'116 m am nächsten Morgen war 
dann die erste richtige Bergsteigertour. Die Route wird ermutigend 
«Paso de la Muerte» genannt und führte uns über verschneite Fels-
passagen mit kleinen Kletterpartien zum total vereisten Gipfelkreuz.

Dann folgte die erste Klimax der Reise, die Besteigung des Coto-
paxi. Der Cotopaxi ist mit 5'897 m der zweithöchste Berg Ecuadors 
und mit seiner fast perfekt konischen Gestalt ein idealtypischer Stra-
tovulkan. Obschon der letzte grosse Ausbruch aus dem Jahr 1904 
datiert, ist der Cotopaxi immer noch aktiv. Im August 2015 kam es zu 
mehreren Explosionen im Inneren des Vulkans und es bildete sich 
eine 8 km hohe Aschewolke. Die Besteigung des Berges war danach 
für rund drei Jahre verboten. Wir wählten die Normalroute mit Über-
nachtung im Refugio José Ribas auf 4'800 m. In dieser Variante star-
tet man um Mitternacht von der Hütte und steigt dann in 6 h zum 
Gipfel auf, den man zu Sonnenaufgang erreicht. Den Abstieg schafft 
man in 3 h. Nach einer guten halben Stunde ab der Hütte gingen wir 
permanent auf Schnee, trugen dazu Steigeisen, Eispickel und Helm 
und seilten uns an. Wir hatten neben Abraham noch einen zweiten 
Bergführer dabei und konnten so zwei Dreierseilschaften bilden. Das 
Wetter war leider äusserst garstig, starker Wind bei gefühlt -15° C 
und dazu Schneeverwehungen. Unser Alterspräsident Kasko ertrug 
die Strapazen am schlechtesten und wollte bereits nach einer Stunde 
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die Segel streichen. Die Vorstellung des gemeinsamen Gipfelerleb-
nisses und die Aussicht, die Fahne der Concordia auf der Kulmination 
hochzuhalten, setzten aber ungeahnte Kräfte frei. So kämpften sich 
beide Seilschaften mit Perseveranz durch die widrige Eislandschaft 
und die Nacht. Schlussendlich schafften wir es tatsächlich alle zum 
Sonnenaufgang auf den Gipfel – welch grossartiges Gefühl! Das 
Knipsen der Erinnerungsfotos war dann gar erfrischend. Sobald man 
die dicken Handschuhe auszog, froren einem die Finger ein. An eine 
Gpfelkneipe war nicht zu denken, aber das Posieren mit der Conc-
Fahne durfte natürlich nicht fehlen! Da sich die Schneeverwehungen 
und Eis mit der Zeit auf unserer Kleidung festsetzten, trugen wir pro 
Person wohl ein halbes Kilogramm Extragewicht den Berg hoch und 
sahen aus wie auf einer Polarexpedition. Beim Abstieg wurden dann 
die Positionen innerhalb der Seilschaften getauscht. Newton und 
Balsa führten die beiden Gruppen nun an und die Bergführer gingen 
zuhinterst. Beim schlechten Wetter und dem vielen Schnee fiel es 
wirklich schwer, den Wegspuren zu folgen. Newton verfehlte den 
Pfad kurz und verschwand darauf bis zu den Achseln in einer Glet-
scherspalte, konnte sich aber zum Glück sofort selbst befreien.

Nach diesem ersten Grosserfolg hatten wir uns einen Erholungs-
tag in Baños, einem Touristenzentrum am westlichen Rand des Ama-
zonasgebiets, verdient. Ajax, Balsa und Newton vetrieben sich die Zeit 
im bekannten örtlichen Thermalbad. Kasko vertrieb sich die Zeit in 
einem unbekannten örtlichen Frisörsalon, der sich dadurch auszeich-
nete, dass er eine Bar besass. Wie bereits in Quito schafften wir das 
Kunststück, zu einem der grössten jährlichen Feste der Stadt anzurei-
sen. Dieses Mal war es ein riesiges Seifenkistenrennen, welches die 
ganze Stadt in Exaltation versetzte. Uns rief dann aber schon bald der 
letzte Berg unserer Reise, der Chimborazo. Nun komme ich auf die 
zweite Einstiegsfrage zurück: Welcher Berg ist der höchste der Welt? 
Das ist eine quantitative Frage, die sich somit objektiv beantworten 
lässt. Entscheidend ist nur, welches Mass man zur Bewertung heran-
zieht. Ein geläufiges Mass der Höhe eines Berges ist die vertikale 
Distanz zum mittleren Niveau des Meeresspiegels. Mit diesem Mass 
ist natürlich der Mount Everest der höchste. Ein anderes Mass ist die 
vertikale Distanz vom Fuss des Berges, also der flachen Ebene, aus 
welcher der Berg herausragt, zu seinem Gipfel. Mit dieser Definition 
schlägt der Mauna Kea auf Hawaii alles. Er ragt 10'203 m vom Mee-
resgrund in die Höhe, wovon aber nur 4'205 m über dem Meeresspie-
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gel liegen. Ein drittes und für den Titel dieses Artikels angewandtes 
Mass ist die Distanz vom Gipfel zum Erdmittelpunkt. Der Gipfel des 
Chimborazo ist der Punkt der geozentrischen Maximaldistanz, also 
der höchste Punkt der Erdoberfläche gemessen vom Erdmittelpunkt. 
Er erreicht eine Distanz von 6'384.6 km und übertrifft damit den Gip-
fel des Mount Everest um mehr als 2 km! Das hängt damit zusammen, 
dass die Erde keine perfekte Kugel, sondern ein an den Polen abge-
plattetes Rotationsellipsoid abbildet. Der Erdradius ist am Äquator 
durchschnittlich 21.5 km grösser als an den Polen. Einem Geoma-
tikingenieur sei die Randbemerkung erlaubt, dass auch das Rotati-
onsellipsoid nur eine Näherung der tatsächlichen Form der Erde dar-
stellt. Die wahre Form der Erde nennt sich Geoid und berücksichtigt 
unterschiedliche Masseverteilungen im Erdmantel, die zu Dellen und 
Beulen gegenüber dem Rotationsellipsoid führen. So liegt, gemes-
sen am Referenzellipsoid, der Meeresspiegel des Indischen Ozeans 
190 m unterhalb jenem des Westpazifiks.

Chimborazo bei Traumwetter, Blick auf den Vorgipfel Veintimilla.
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Humboldt wusste bereits von der Abplattung der Erde und ein erstes 
mathematisches Modell des Geoids wurde zeitgleich zu Humboldts 
Expeditionen von Carl Friedrich Gauss beschrieben. Humboldt 
bestieg damals einige Vulkane in Ecuador, am Chimborazo scheiterte 
er aber. Zu seiner Zeit galt der Chimborazo auch mit dem Mass der 
vertikalen Distanz zum mittleren Meeresspiegel als höchster Berg 
der Welt – die Berge des Himalaya waren im Westen noch zu wenig 
bekannt. Er stieg mit seiner schlechten Ausrüstung auf eine beeindru-
ckende Höhe von 5'600 m und litt dabei an Symptomen der Höhen-
krankheit. Humboldt glaubte nach seinen Messungen, eine Höhe von 
5'915 m erreicht zu haben und notierte später: «Die Indianer blieben 
bei 2'600 Toisen [5'065 m] all unseren Drohungen zum Trotz, schliess-
lich ebenfalls zurück. Sie versicherten, sie würden vor Atemnot ster-
ben. [...] Der Hang wurde bald sehr steil. Man musste sich mit Hän-
den und Füssen festhalten. Wir verletzten uns, wir alle bluteten, denn 
die Steine hatten scharfe Kanten. [...] Wir waren noch kräftig genug, 
obgleich wir unsere Füsse vor Kälte kaum spürten, denn das Schnee-
wasser war in die elenden Stiefel eingedrungen, die man hierzulande 
herstellt. [...] Auch das Atmen wurde stark beeinträchtigt, und noch 
unangenehmer war, dass alle Übelkeit, einen Drang sich zu erbre-
chen verspürten. [...] Alle diese Symptome von Asthenie rühren ohne 

Newton und Balsa auf dem Gipfel des Chimborazo (6'310 m).
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Zweifel von dem Sauerstoffmangel her, dem das Blut ausgesetzt ist. 
[...] In uns kam ein Schimmer von Hoffnung auf, den Gipfel erreichen 
zu können. Aber eine grosse Spalte setzte unseren Bemühungen ein 
Ende. Sie war mindestens 90 Toisen [175 m] tief und vielleicht 10 Toi-
sen [20 m] breit. Das waren unsere Säulen des Herkules.»

Wir waren natürlich viel besser ausgerüstet und konnten mit 
einem Geländewagen bis zum Refugio Carrell auf 4'850 m fahren, 
in dem wir einigermassen komfortabel nächtigten. Das Wort «näch-
tigen» trifft die Realität jedoch nur bedingt. Da man, wie immer bei 
solchen Touren, den Gipfel zum Sonnenaufgang erreichen will und 
der Aufstieg satte 9 h dauert, bricht man nach einem Nachmittags-
schläfchen um 22 Uhr auf. Der Abstieg dauert dann nochmals 5 h, 
sodass man 14 h unterwegs ist. Ajax und Kasko wollten sich nach den 
Anstrengungen am Cotopaxi die weiteren Qualen am Chimborazo 
ersparen, schliefen die Nacht durch und begnügten sich mit einem 
Spaziergang um die Hütte. Balsa und Newton wollten es wissen 
und wurden mit Traumwetter belohnt. Neben unseren Bergführern 
begleiteten uns zwei Hunde, die uns von Anfang an und bis zu einer 
unglaublichen Höhe von 6'100 m folgten und beim Abstieg schon 

Riesenschildkröte George, der wahre Altherr (ca. 100 Jahre), mit vier 
Grünschnäbeln.
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freudig auf uns warteten. Diese halbwilden Viecher frappierten uns, 
da sie uns völlig ruhig nachdackelten, ohne je von uns Futter zu erhal-
ten. Sie waren also ebenfalls 14 h im Schnee unterwegs und zwar 
ohne Fressen. Ihre Motivation verbleibt ein Mysterium... Die Motiva-
tion von Balsa und Newton hingegen war klar: Die Conc-Fahne muss 
auf dem höchsten Berg der Welt wehen! So kämpften wir uns stun-
denlang die steile Südwestflanke des Chimborazo hoch, bis wir den 
Westgrat bei El Castillo auf 5'500 m erreichten. Im Gegensatz zum 
Cotopaxi war es windstill und eher warm. Der Schnee war deshalb 
nicht sehr tragfähig vereist. Balsa, das leichte Hölzchen, schwebte 
elegant über diese Oberfläche. Der etwas schwerere Newton sank 
trotz Steigeisen bei jedem fünften Schritt tief in den Schnee ein und 
fluchte vor sich hin. Der kräftezehrende Gang liess ihn daran zwei-
feln, dass sein Tempo wirklich für einen zeitigen Gipfelsieg reichen 
würde. Der erfahrene Abraham beschwichtigte jedoch und wir unter-
boten die Normalzeit in unserer Insistenz zum Schluss sogar deutlich. 
Der Westgrat war dann nicht weniger steil als die Zustiegsflanke und 

Männliche Meerechse, über einen Meter lang und Wasser spuckend.
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führte hoch zum Veintimilla, dem 6'267 m hohen Vorgipfel, den wir 
bei der ersten Dämmerung erreichten. Danach mussten wir noch eine 
Dreiviertelstunde zum Hauptgipfel auf 6'310 m queren. Wir waren auf 
dem ganzen Aufstieg bis auf unsere Begleithunde alleine unterwegs 
und konnten auch den Gipfel nur für uns geniessen. Die Freude und 
der Stolz, die wir empfanden, wird uns unser Leben lang in Erinne-
rung bleiben. Das Wetter war dermassen perfekt, dass wir vom Gip-
fel eine wortwörtlich atemberaubende Aussicht genossen. Wir sahen 
aus dem Nebelmeer alle anderen hohen Vulkane Ecuadors heraus-
ragen, so auch die bereits erklommenen Cotopaxi und Illiniza Norte 
– welch erhabene Momente!

Noch am gleichen Tag fuhren wir nach Quito zurück, von wo wir 
am nächsten Morgen zu den Galapagosinseln flogen. Humboldt war 
selbst nie auf diesen Inseln, hatte aber von spanischen Offizieren aus-
führliche Informationen über sie gesammelt. Bekannt sind die Galap-
agosinseln ja vor allem, weil sie Charles Darwin 33 Jahre nach Hum-
boldts Expedition mit dessen Reisebeschreibungen im Gepäck zu sei-
ner Evolutionstheorie inspirierten. Darwin nannte Humboldt später 
den «Vater einer grossen Nachkommenschaft von Forschungsreisen-
den». Während seiner Fahrt entlang der peruanischen Küste doku-
mentierte Humboldt auch die tiefe Temperatur der Meereströmung, 
die später nach ihm Humboldt-Strom genannt wurde. Die Ehre, sie 
entdeckt zu haben, wies er jedoch immer entschieden zurück: «Die 
Strömung war schon 300 Jahre vor mir allen Fischerjungen von Chili 
bis Payta bekannt; ich habe bloss das Verdienst, die Temperatur des 
strömenden Wassers zuerst gemessen zu haben.» 

Wir haben auf den Galapagosinseln weder Temperaturmes-
sungen vollzogen noch neue Arten katalogisiert, dafür aber die 
Alkoholreserven der Inseln vermessen, hatten wir doch allen Grund 
anzustossen. Das sanguinische Pokulieren war eine Saturation cum 
grano salis. Wir enthusiastischen Tänzer betrieben unsere Flaschen-
Flamencos, Mojito-Merenges, Sambuca-Salsas und Tassen-Tangos 
wohl doch etwas zu bunt. So zogen wir mit beeinträchtigter Kogni-
tion bei Billardspielen gegen Autochthone und sogar bei Bierstreiten 
gegen Marineoffiziere bisweilen den Kürzeren. Dieses Odium kon-
nivierten wir in Anbetracht unserer sonstigen Avancements jedoch 
mit Leichtigkeit. In toto lässt sich aber schon resümieren, dass das 
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insulare Konvivium tatsächlich anstrengender war als der kontinen-
tale Alpinismus!

Mögen dieser schönen Concordia-Reise noch viele weitere fol-
gen – ich kann es kaum erwarten! Für mein Fazit lasse ich mit Hum-
boldt darum nochmals einen sprechen, der es wissen muss: «Voller 
Unruhe und Erregung, freue ich mich nie über das Erreichte, und ich 
bin nur glücklich, wenn ich etwas Neues unternehme, und zwar drei 
Sachen mit einem Mal.»

                 Daniel Meyer v/o Newton
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Unser Redaktor Markus Zahnd v/o Calcio wird per 1. August 2019 
die Leitung des kantonalen Informationsdienstes übernehmen. Dies 
teilte der Thurgauer Regierungsrat am 22. März 2019 mit. Der 37-jäh-
rige Frauenfelder hat an der Universität Zürich im Hauptfach Allge-
meine Geschichte und in den Nebenfächern Allgemeines Staatsrecht 
und Politikwissenschaft studiert. Nach dem Abschluss arbeitete er 
als Redaktor bei verschiedenen Tageszeitungen, im November 2015 
wechselte er als Informationsbeauftragter in den kantonalen Infor-
mationsdienst. Markus Zahnd ist verheiratet, zweifacher Vater und 
wohnt in Frauenfeld. Markus Zahnd wird die Nachfolge von Walter 
Hofstetter antreten, der in Pension gehen wird.

Es ist ein steiler Aufstieg, den Roman Pulfer v/o Peca hinter sich 
hat. Erst im Frühjahr 2018 ist er als Präsident der FDP Frauenfeld in 
die Politik eingestiegen. Und nun, knapp ein Jahr später, ist er schon 
zum Steckborner Stadtpräsidenten gewählt worden. Seine Amtszeit 
beginnt am 1. Juni. Bis dahin hat er noch einiges zu tun. Er muss seine 
Kanzlei in Frauenfeld auflösen und vor allem in Steckborn, der Heimat 
seiner Mutter, eine Wohnung suchen.

Markus Bürgi v/o Vergil sitzt fest im Sattel, er wurde Ende des 
vergangenen Jahres souverän als Gemeindepräsident in Stettfurt 
bestätigt. Vergil, im Hauptberuf Rechtsanwalt in Frauenfeld,  ist seit 
Januar 2018 im Amt. Damals übernahm er die Nachfolge von Thomas 
Gamper v/o Happy.

Vermischte Meldungen
Aus dem Leben und Wirken unserer Concordianer-Freunde
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Beruflich hat Robin Kurzbein v/o Scratchy als Lehrer schon lange 
mit Jugendlichen zu tun. Seit kurzem ist er aber auch privat in dieser 
Rolle, denn Scratchy ist Ende Februar Vater geworden. Bis sein Sohn 
Kim David allerdings ins Jugendlichen-Alter kommt, dauert es noch 
etwas. Wir wünschen der jungen Familie auf jeden Fall alles Gute.

Fabian Hotz v/o Turbo hat sein Studium an der HSG in Business 
Management abgeschlossen. Nun arbeitet er als Business Consul-
tent bei BearingPoint in Zürich. Er hat sich dabei auf Management- 
und Technologieberatung spezialisiert.

Thomas Helbling v/o Looping ist mit seiner Firma Caru letztes 
Jahr unter die Top-100-Startups der Handelszeitung gewählt worden. 
Auch in der Schweizer Illustrierten wurde schon über ihn berichtet. 
Caru, so heisst auch der «elektronische Mitbewohner», den Looping 
entwickelt hat. Das Gerät kann bei Kranken oder Betagten, welche 
alleine wohnen, installiert werden. Das intelligente Apparätchen 
reagiert zum Beispiel auf Hilferufe oder auf ungewohnte Verhaltens-
muster. Es misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt der Luft. 
Looping ist Co-Geschäftsführer des Startups.

Martin Lutz v/o Cis, uns bekannt als fleissiger Turnfahrer, ist im 
Januar 86-jährig geworden. Letztes Jahr hat er in seinem stolzen Alter 
noch eine Fernsehkarriere gestartet. Cis ist aus seinem Haus in Rie-
hen in eine Alterswohnung im Basler St.Jakob-Stadion umgezogen. 
Dabei nahmen er und seine Frau an einer Dok-Serie des Schweizer 
Fernsehens SRF teil. Somit konnte die ganze Schweiz in der Sendung 
SRF bi de Lüt Cis beim Zügeln zuschauen. 

Max Schönholzer v/o Finanz hat einige Tage vor dem Jubilä-
umswochenende eine neue Stelle angetreten. Finanz wurde vom 
Verwaltungsrat zum neuen CEO der Aduno-Gruppe gewählt. Aduno 
ist bezeichnenderweise ein Finanzunternehmen, welches Produkte 
und Dienstleistungen für das bargeldlose Bezahlen anbietet. Dazu 
gehören die Herausgabe traditioneller Kreditkarten wie auch digitale 
Zahlungslösungen.

Lars Hauser v/o Jet hat im Dezember 2018 von der UBS zur Bank 
Julius Bär gewechselt. Dort nimmt er die Position eines «Head Litiga-
tion & Investigations» ein. 
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Nick Schoberth v/o Gaston wechselte im Sommer 2018 von der St. 
Galler Werbeagentur Ammarkt nach Zürich, wo er bei Jung von Matt/
Limmat anheuerte.

Marc Ehrensperger v/o Techno hat per Ende Mai 2019 seinen 
Austritt aus der Verwaltung des Kantons Schwyz bekannt gegeben. 
Ehrensperger verlässt seinen Posten als Sekretär des Finanzdeparte-
ments und wechselt in die Privatwirtschaft. Er übernimmt bei der 
Ems-Chemie Holding AG die Funktion des Generalsekretärs.
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Das Jahr des Frauenfelder Stamms ist traditionsgemäss geprägt von 
den drei Anlässen Sonnen- bzw. Freudenberger, dem Hessenboh-
ler und dem Hüttwiler Bummel. Die Chefredaktion des Mitteilungs-
blattes hat letztes Jahr entschieden, einen Reporter an den Freuden-
berger und an den Hessenbohler zu schicken.

Fazit Freudenberger: Der Zwischenhalt im Försterhaus bei Röbi 
und Meia Zahnd hat gerade lang genug gedauert, um die Batterien 
aufzuladen. Viele Teilnehmer nahmen an der Führung teil und besich-

Wie der Frauenfelder Stamm zu 
zwei neuen Obmännern kam
Bericht des Frauenfelder Stammes

Am Hessenbohler 2018 wurde noch gegabelt: Topf, Schmauch, Happy, 
Fuego, Lento, Bambi und Spindel bei der Zwischenverpflegung.
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tigten die Burgruine im Wald. Die Metzgete im Restaurant Freuden-
berg ist Anfängern und Veganern nicht zu empfehlen, ja sie kann ver-
mutlich sogar zum Kreislaufkollaps führen. 

Fazit Hessenbohler 2019: Wenn die Wildsauen zu faul sind, um 
aus dem Wald zu kommen, freuen sich die Beizer von Obholz über das 
V7 bis Hessenbohl. Weil es nämlich nichts zu Gabeln gab, mussten 
sich die Arbeiter die Zeit anderweitig vertreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Hessenbohler 2019 ging man direkt ins «Obholz» zum Saft: Scout, 
Stulpe, Lento und Galant.
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Obmann- wie Pneuwechsel: Zweimal jährlich
Im Verlauf des letzten Stammjahres hat der Frauenfelder Stamm 
einen neuen Obmann bekommen. Falsch. Der Stamm hat zwei neue 
Obmänner bekommen, einen für den Winter und einen für den Som-
mer. So wie man am Auto Winter- und Sommerreifen hat, so wechselt 
der Stamm im Frühling und im Herbst seien Obmann aus, und das für 
die nächsten fünf Jahre.

Als Sommer-Obmann amtet Lavabo Eigenmann, als Winter-
Obmann Cirrus. Wie es dazu gekommen ist, das ist dem folgenden 
Bericht des Sommer-Obmanns Lavabo zu entnehmen:

«Ende November 2018 erreichte mich das Mail von Schmauch in wel-
chem er mich «streng nach Anciennitätsprinzip» anfragte, ob ich mir 
vorstellen könne, das Obmann-Amt des Frauenfeld Stamms zu über-
nehmen. Meine E-mail-Antwort an Schmauch fasst meine damalige 
Gemütslage zusammen:

From: Remo Eigenmann 
Sent: 01 December 2018 12:25
To: René Schwarz
Cc: Jürg Vetterli
Subject: FW: Obmann Frauenfelder Stamm

Lieber Schmauch,
Besten Dank für die Anfrage für das Obmann-Amt – viele bisherigen 
Amtsinhaber haben ja bereits davon gesprochen, dass dieses Amt 
das schönste sei und die Krönung jeder Concler-Karriere. Leider 
kommt die Anfrage für mich nicht zur richtigen Zeit.

Als ich Dein Mail aufgemacht habe, sind mir spontan mehrere 
Gründe eingefallen, warum ich diese prestigeträchtige Aufgabe 
nicht übernehmen kann: ich möchte mich nach dem Jubiläum wie-
der mehr auf meine Familie konzentrieren; ich bin zwar regelmässig, 
aber zu wenig oft am Stamm; im Winter werde ich am Wochenende 
häufig in den Bergen sein, was die Situation zusätzlich verschärft. 
Der Entschluss war gefasst, ich wollte ihn nur noch kurz mit Daniela 
besprechen. 
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Leider war das Feedback von ihr vernichtend – es sei eine grosse 
Ehre dieses Amt anzunehmen, ich sei dafür im besten Alter und 
eventuell müsste man halt innovative Wege gehen, die verschie-
denen Aktivitäten unter einen Hut zu bringen. Super dachte ich, der-
massen von seiner Frau unterstützt zu werden. Sie hat ja eigentlich 
recht, der einzig wirkliche Hinderungsgrund ist, dass ich im Winter 
zu wenig am Stamm teilnehmen kann. Da Cirrus (hier in Kopie) 
genau das gegenteilige Problem hat, er ist im Sommer häufig am 
Segeln, fragte ich ihn an, ob wir das Obmann-Amt gemeinsam in 
einer Art Co-Präsidium für die nächsten 5 Jahre ausüben sollen. 
Das passt gut in den heutigen Zeitgeist mit «sharing economy», Co-
Präsidium bei der Grünen Partei....

To make a long story short: Cirrus und ich würden uns zur Wahl stel-
len und die Führung des Frauenfelder Stamms als Co-Obmänner 
übernehmen. Wir wissen allerdings nicht, ob dies statutarisch über-
haupt möglich ist, deshalb sind jetzt wahrscheinlich umfangreiche 
juristische Abklärungen von Dir nötig.

Cirrus und ich bitten Dich, diesen Antrag wohlwollend zu prüfen und 
freuen uns auf Dein Feedback.

Gruss in rot-weiss-grün
Lavabo

Für den erfahrenen Juristen Schmauch war es ein Leichtes, diese 
knifflige Frage der Co-Obmänner zu lösen und so den Weg frei zu 
machen, für diese zukunftsweisende Stammführung. Cirrus und ich 
haben die WhatsApp Gruppe «Der Stammbesucher» neu belebt. Con-
cler mit Smartphone (und nur solche mit Smartphone) können darin 
ihre Vorfreude auf den samstäglichen Stamm kundtun oder elegant 
mitteilen, warum sie leider verhindert sind – gerne auch in Versform:
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Eine Konversation vom Samstag, 2. Februar 2019

Cirrus:
Cirrus kommt auch
und hofft auf Schmauch

Turbo:
Habe weder Tochter, noch muss ich marinieren, 
geh zwecks Ersterem jedoch mit einer Frau dinieren. 
Deshalb gibts statt Stange oder Spezli heut wohl nur Wein, 
und werde trotz Stammesabwesenheit auch kein Philister sein.

Lavabo:
Heute werden bei Saft, Bier und Wein,
Salto und Lavabo auch am Stamme sein

Obi:
Kann leider nicht partizipieren.
Muss nämlich Rindfleisch marinieren.
Käm ich an Stamm, so gäb‘s ein Ghetz.
Ich löffle mich mit einem Spezli. 

Calcio:
Eben zurück aus den Ferien in den Bergen, 
hätte Calcio Zeit für ein paar Bier.
Doch weil die Tochter Geburtstag feiert, 
trinke ich mein Bier mit ihr.
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Eigentlich ist es ja nur ein Mittagessen in geselliger Runde. Doch wer 
beim Frauenfelder Mittagsstamm genau hinhört, stellt fest, dass es 
meist um viel mehr geht. Als Beispiel dafür sei der Stamm im Juli 2018 
genannt. Da drehte sich das hochstehende Gespräch zeitweise um 
Nomaden und Sesshafte und vor allem um Religionen. Und soweit 
der Schreibende alles richtig verstanden hat, gibt es sogar Völker, 
die einen Schafbock anbeten. Die Begründung, weshalb das wirklich 
so sein soll, ist allerdings im schallenden Gelächter untergegangen. 

Von Nomaden und Steckbornern
Bericht des Frauenfelder Mittagsstammes

Peca, Limit, Obi, Balsa und Bully (v.l.n.r.) am Frauenfelder 
Mittagsstamm.
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Manchmal geht es allerdings auch um die einfachen Dinge des 
Lebens. Zum Beispiel um die Medienbranche, die Vorgänge in der 
Pädagogischen Hochschule Thurgau, die Wahl des Steckborner 
Stadtpräsidenten (ja, wir blicken auch über den Tellerrand hinaus) 
und selbstverständlich wie immer um die Concordia selber. Der Frau-
enfelder Mittagsstamm lebt.

Markus Zahnd v/o Calcio
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Ein Berner namens Rüedu Buecher
ist ein fleissiger Beizen-Bsuecher.
Was meist problemlos geht von statten,
ist heute wieder zum Ermatten.
Da hocken sie schon – frech wie immer,
an seinem Lieblingsplatz im Gasthauszimmer.
Es steht nun wirklich ausser Frage:
es ist in der Stube die beste Lage.

Nun sitzt er da mit suurem Stein,
trinkt sein Bätzi ganz allein,
fluechet über den Nachbarstisch,
weil da ein riesen Lärmen isch,
und denkt: «da sy sie wieder, die Giglä aus dem Osten,
wo sie noch Äpfel und Birnen mosten.
Ieu, man hört es halt –  
von auswärts sinds, dergestalt.»

Buecher vernimmt von der heurigen Weihe,
weil ihr Verein schon so lange gedeihe.
Hat sich doch auch schon sein Ätti beschwert,
früher hätten sie noch im «Ringgenberg» und «Junker» verkehrt.
Akademiker seien das, verkopft in allen Dingen,
würden ausserdem saufen und ugattlig singen.
Persönlich kennt er sie nicht – die Herren
die ihm erneut den Sitz versperren:

Ein Berner namens Rüedu Buecher
Die neusten Verse vom Berner Stamm
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«Reservieren aube Plätze für acht,
zum Trinken und für warmen Znacht.
Schliesslich kommen doch nur vier,
entgegen der üblichen Manier,
dass nur beansprucht wird, was es brucht,
wenn man das Restaurant «Beaulieu» besucht.
Sind zwar allesamt studiert,
Überlegen aber – nie probiert.

Der eine lamentiert über Politik und Geld,
der andere hat sich Brauhausaktien bestellt.
Dieser verlangt nach ökologischem Denken,
jener arbeitet irgendwas mit Menschen.

Wladimir Jegorowitsch Makowski: Der Trinker, undatiert.
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Ab und zu spricht einer gar über den Allmächtigen,
wieder einer über Steuereinnahmen, die prächtigen.
Allesamt nur Schnurricheiben,
mit denen würde es mir verleiden.»

Noch lange wird nebenan parliert,
verschiedene Ansichten bejaht und negiert.
Für Rüedu ist diese Welt verkehrt,
wo jeder eine eigne Meinung begehrt.
Und trotzdem kann auch er sie spüren,
die Freundschaft, die unter ihnen tritt herfüren.
Heftiger Neid gepaart mit Zorn,
vermischen sich mit dem Vergorn’.

Der Rüedu trinkt seinen Becher aus,
ds Müeti wartet schon zuhaus.
Id Bhusig ga ist für ihn wohl das Beste,
da hat es vom Vortag ja auch noch Reste.
Vom ganzen Abend leicht gekränkt,
schaut er auf die Uhr und denkt:
«Wenn i jetzt gahn, verwütscheni no ds Tram,
E hiube – bis zum nächste Berner-Stamm.»

Jetzer der Schneider
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Der Winterthurer Stamm darf auf ein sehr ereignisreiches und fulmi-
nantes Stammjahr 2018 zurückblicken. Sowohl der Anfang wie auch 
der Schluss waren sehr stark geprägt vom 150-Jahr-Jubiläum des 
KTV Concordia.

Bereits am 4. Januar durfte der Winterthurer Stamm im Beisein 
einer grossen Schar an Concordianern das Jubiläumsjahr eröffnen. 
Nach einem Abendessen im Brauhaus am Neumarkt verschob sich 
die feuchfröhliche Gesellschaft zum über der Altstadt gelegenen 
Rosengarten, von wo sich ein schöner Ausblick auf die Eulachstadt 
bot. Eine Bierstafette, mehrere Canten und ein prachtvolles Feuer-
werk in rot-weiss-grün verkündete zu später Stunde den Start in ein 
ereignisreiches Jubiläumsjahr!

Am 8. November war es schliesslich wieder der Winterthurer 
Stamm, welche im Rahmen der Zorro-Hägar-Turnfahrt das Schluss-
buquet des Jubiläumsjahres bildete. Die bereits traditionsreiche 
Turnfahrt führte dieses Jahr von Sirnach aus über Eschlikon – Schau-
enberg – Ober Langenhard – Kollbrunn nach Winterthur ins Brauhaus. 
Natürlich wurde unterwegs für das leibliche Wohl der Turnfahrer 
gesorgt. Eine stolze Anzahl von 36 Concordianern fand sich schlus-
sendlich am Abend im Brauhaus Winterthur ein zum gemütlichen und 
geselligen Abendessen.

                 Oliver Wellauer v/o Balsa

Bierstafette mit Aussicht
Bericht des Winterthurer Stammes
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Fröhliche Winterthurer Stammesrunde mit Aktiven im Brauhaus.
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Wer meint, dass zurückliegende grosse Jubiläumsjahr der Alt-Con-
cordia Frauenfeld hätte die Aktivitäten des Romanshorner Stamms 
zum Erliegen bringen können, täuscht sich. Die «Romanshorner» 
haben ein sehr intensives Jahr hinter sich, ohne dass uns der Tanz 
auf zwei Hochzeiten ermüdet hätte.

Die «Romanshorner» waren sehr eifrige Teilnehmer an vielen 
Jubiläumsanlässen. An der Eröffnung mit der Präsentation der Fest-
schrift, an der Jubiläums-Sommerturnfahrt und am langen Fest-

…und Feiern in Romanshorn?
Bericht des Romanshorner Stammes

Meersburgfahrt: v.l.n.r. Glenn Dössegger, Athos Weber, Fair Egg-
mann, Flunk Böhi, Amigo Müller, Focus Wydler, Sprint Ribi und Hydra 
Baumann.
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wochenende waren wir jeweils fast vollzählig dabei. Darüber sollen 
berufenere Berichterstatter Zeugnis ablegen.

Unsere traditionellen Stammanlässe wurden ohne Ausnahme 
und mit ebenso erfreulicher Beteiligung durchgeführt. Ich danke 
allen Concordianern, die unsere lebhafte Runde einluden und 
bewirteten.

Als Novum und Besonderheit ist die mit Rücksicht auf die Jubi-
läumsfeierlichkeiten und die dadurch entstandenen Terminkollisi-
onen das Zusammenlegen der traditionellen Spätsommerturnfahrt 
Sprint Ribis mit dem in den letzten Jahren regelmässig in Ermatin-
gen bei Glenn Dössegger durchgeführten Stamm. Die beiden Co-
Veranstalter Sprint und Glenn übten sich heimlich in einem edlen 
Wettstreit über das Organisations- und Ausrichtungspatronat für 
den Anlass, wie wir nachträglich herausfanden. Schliesslich gewann 
Glenn die Oberhand. 

Bei regnerischem Wetter traf sich die Wandergruppe am Bahnhof 
Triboltingen und nahm die angenehme Steigung zum Napoleon-
turm bei Wäldi in Angriff. Der im Mai 2017 eröffnete Turm war eine 
Offenbarung. Zwar liess das Wetter keinen Blick in die Ferne zu, 

Napoleonturnfahrt, v.l.n.r. Hydra Baumann, Glenn Dössegger, Amigo 
Müller, Fair Eggmann, Sprint Ribi.
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aber wenigstens erahnen. So nahmen wir uns alle vor, demnächst 
bei besserem Blick wiederzukommen. Alle Concordianer seien aber 
gewarnt! Im Weiler Hohenrain neben dem Turm im in Sichtweite 
liegenden Dörfchen Wäldi gibt es kein angeschriebenes Haus. Wer 
sich kurz die Hände waschen muss, kann in echte Not geraten. Glenn 
erwies sich jedoch als bester Kenner der Gegend und führte uns zu 
einer Toilette im einen Kilometer entfernt liegenden Gunterswilen. 
Aber aufgepasst: das Restaurant Alpenblick ist Samstag und Sonn-
tag geschlossen und Händewaschen geht nicht, ohne dass man sich 
bei Speis und Trank ausgiebig stärkt. Mit leisem Murren mussten 
wir uns den seltsamen Hausregeln unterziehen. Nach einem weite-
ren angenehmen Fussmarsch vorbei an der Villa des Schlagersän-
gers Roberto Blanco nach Ermatingen wurden wir bei Glenn erneut 
fürstlich bewirtet.

Nun denn, das neue Stammjahr begannen wir bereits wieder sehr 
schwungvoll. Feiern können wir auch ohne Jubiläumsanlässe in 
Romanshorn!

Markus Wydler v/o Focus
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Da ich seit Ende Juli 18 pensioniert bin, sollte ich etwas mehr Zeit für 
die Concordia haben. D.h. etwas öfter den Mittagsstamm besuchen. 
Ein Ziel, das ich mir aber gesetzt habe, ist, einige zusätzliche Concor-
dianer zur Teilnahme zu motivieren.

So geschehen am Dezember Stamm, als der AH-Präsident Hägar 
zum Abschluss des Jubiläumsjahrs uns seine Aufwartung machte. 
Mit zwölf Teilnehmern war der runde Tisch voll besetzt. Noch bes-
ser kam es am Februar Stamm. Wahrscheinlich nicht nur wegen des 
jährlichen 70 Franken Gutscheins des Zeughauskellers marschierten 
stolze 14 Altherren auf. Dies machte es mir einerseits leicht, die 70 
Franken aufzuteilen. Andererseits musste der Kellner zusätzliche 
Stühle an unseren runden Tisch hineindrängen und die ovalen Teller 
wurden platzoptimiert hochkant angeordnet. Vor allem freute mich, 
dass auch jüngere Semester den Weg gefunden haben.

Leider hat uns Dogg Siegfried vor kurzen für immer verlassen. 
Bis zu seinem Umzug von Schlieren nach Affoltern a.A. vor vier Jah-
ren war er öfters an unserem Stamm anzutreffen.

P.S. Im Herbst 2019 planen wir die siebte ZÜTUFA (Zürcher Turnfahrt) 
durchzuführen. Details folgen.

Hansjörg Christinger v/o Chrane

Als die ovalen Teller hochkant 
gedreht werden mussten
Bericht des Zürcher Mittagsstammes
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Lento, Wiesel, Havas und Kadi am Zürcher Mittagsstamm.
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Nestor der Concordia 
Paul Bigliardi v/o Faruk 12.01.1923 95 Jahre

Hans Zweifel v/o Rigolo 27.11.1929 90
Walter Gebhart v/o Kadi 21.11.1929 90
Hans Fischer v/o Havas 01.12.1929 90
Heinrich Keller v/o Coq 06.10.1929 90
Karl Künzle v/o Fair 12.09.1929 90

Heini Wellmann v/o Kompass 19.04.1940 80
Peter Lüthi v/o Keck 01.05.1940 80
Alexander Lässker v/o Salto 11.05.1940 80

Peter Ribi v/o Sprint 04.05.1945 75
Thomas Baumann v/o Hydra 19.12.1944 75
Georg Häberlin v/o Galan 06.03.1945 75
Kurt Bornhauser v/o Yankee 17.09.1944 75

René Schwarz v/o Schmauch 21.01.1950 70
Claudius Graf v/o Figaro 01.04.1950 70
Jürg Vetterli v/o Cirrus 28.05.1950 70

Beat Trüeb v/o Knips 21.10.1954 65
Thomas Lüssi v/o Tödi 29.05.1955 65
Markus Stuber v/o Stab 10.04.1955 65
Richard Kunz v/o Flitz 01.08.1954 65
Jörg Hess v/o Sprütz 05.10.1954 65
Frank Zwicky v/o Twen 06.05.1955 65

Jubilare der Concordia im 
Berichtsjahr 2019/2020
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Jürg Weber v/o Coeur 22.08.1954 65

Fredy Raas v/o Javel 17.08.1959 60
Peter Wydler v/o Greco 15.01.1960 60
Patrick Holtz v/o Silo 04.10.1959 60
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Paul Bigliardi v/o Faruk Feuerthalen 12. 01.1923 1940
Emil Halter v/o Falk Frauenfeld 19. 06.1925 1942
Hans Truninger v/o Lento Zollikon 23. 02.1927 1943
Robert Künzle v/o Fit Schönbühl-Urten 16. 04.1928 1945
Fritz Gimmi v/o Wiesel Pfaffhausen 03. 02.1929 1945
Kurt Fröhlicher v/o Keck Bern 22. 08.1929 1946
Karl Künzle v/o Fair Gossau 12. 09.1929 1946
Heinrich Keller v/o Coq Waiblingen 06. 10.1929 1947
Walter Gebhart v/o Kadi Zürich 21. 11.1929 1946
Hans Zweifel v/o Rigolo Skellefteå 27. 11.1929 1946

Nestoren der Bierfamilien
Flott: Fair Künzle Gossau 12. 09.1929 1946
Fridli: Fit Künzle Schönbühl-Urten 16. 04.1928 1945
Käfer: Falk Halter Frauenfeld 19. 06.1925 1942
Kaspar: Flunk Böhi Frauenfeld 22. 05.1937 1954
Loch: Faruk Bigliardi Feuerthalen 12. 01.1923 1940
Sepp: Havas Fischer Uster  01. 12.1929 1946
Speer: Rigolo Zweifel Skellefteå 27. 11.1929 1946
Zieger: Pinscher Bachmann Murten 30. 06.1924 1941

Unsere Ältesten
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Robert Kunz v/o Spurt
Textiltechniker
Bühler AR
1. Dezember 1930 – 17. März 2018

Alfred Bruni v/o Rummel
dipl. Kulturing. ETH
Trin
19. November 1934 – 25. März 2018

Hans Clavadetscher v/o Pralli
Dipl. Forst-Ing., ETH
Altendorf
21. April 1931 – 3. August 2018

Jörg Hofmänner v/o Quirl
Sekundarlehrer phil. I
Hosenruck
29. Januar 1955 - 9. Oktober 2018

Christian Jung v/o Mutz
Dipl. Math.
Unteriberg SZ
22. November 1944 – 6. November 2018

Den Toten zum Gedenken
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Walter Siegfried v/o Dogg
Dipl. Ing ETH
Affoltern am Albis
22. Februar 1928 – 12. Februar 2019

Pro memoria: Wir möchten hiermit alle Concordianer aufrufen, zur 
Trauerfeier eines Farbenbruders jeweils Band und Couleur zu tra-
gen. Die Aktivitas erscheint zur Trauerfeier mit einer Fahnendelega-
tion, falls dies von der Trauerfamilie gewünscht wird.
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Robert Kunz verbrachte seine Kin-
der- und Jugendjahre in Pfyn. Der 
Name Ad fines stammt aus der 
Römerzeit und bedeutet «an der 
Grenze». Nicht von ungefähr 
gehörten der Blick über die Lan-
desgrenzen hinaus und das Inte-
resse für das Weltgeschehen zu 
Robert. Dazu trugen wohl auch 
seine französischen Wurzeln müt-
terlicherseits bei. Ab 1939, also ab 
Roberts neuntem Lebensjahr, hatte 
sich das Kommando einer Armee-
Einheit in ihrer Waschküche ein-
quartiert. Eines Morgens sagte der 
Kommandant, bevor er das Haus 
verliess, zur Familie: «Falls ich bis 
heute Abend nicht zurückkomme, 

wisst ihr, dass die Schweiz auch im Krieg steht.» Diesen Satz, der die 
grosse Ungewissheit jener Jahre ausdrückte, prägte sich Robert ein.
Den Schulweg nach Frauenfeld, wo er die Kantonsschule besuchte, 
legte Robert mit dem Velo zurück. Oft kam er erst in letzter Minute an 
und musste die Treppen ins Schulzimmer hochspringen, was ihm in 
der Concordia den Vulgo «Spurt» eintrug. Er war ein begeisterter 
Leichtathlet. An der Schule in Frauenfeld lernte er Margrit Felix ken-
nen, und 1954 feierten die beiden ihre Hochzeit. Dank seiner Hilfsbe-
reitschaft und Offenheit wurde er in der Familie Felix gern aufgenom-
men und war für Margrits Schwestern wie ein Bruder.

Robert Kunz v/o Spurt
Textiltechniker 
Bühler AR 
1. Dezember 1930 – 17. März 2018
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Am 1. Januar 1956 kam Bernhard als erstes von vier Kindern zur Welt, 
und bald zog die Familie ins Glarnerland, weil Robert in der Teppich-
fabrik Ennenda eine Stelle bekam. Zuvor hatte er seine Ausbildung 
zum Textilfachmann abgeschlossen und in England und den USA die 
neue Technik des Tufting kennengelernt. Diese Art der Herstellung 
von Teppich-Rücken führte Robert als erster auch in der Schweiz ein.

Robert war in der Teppichfabrik Ennenda vor allem dadurch sehr ein-
gespannt, weil die Krise in der Textilindustrie auch vor seinem Betrieb 
nicht Halt machte und er zeitweise um die Arbeit der Angestellten 
bangen musste. Neben der Fabrik war ihm das tägliche Verfolgen des 
Weltgeschehens anhand der Neuen Zürcher Zeitung und der Radio-
sendung «Echo der Zeit» wichtig. 

Für Margrit war es eine Erleichterung, als Robert 1976 einem Ruf 
ins Appenzellerland folgte und in der Firma Tisca Tiara eine neue 
Anstellung fand. Das Leben im Glarnerland zwischen den steilen Ber-
gen hatte sie belastet; nun fand sie neue Energie in ihrem grossen 
Gemüsegarten und engagierte sich im Dorf. Robert fand ebenfalls 
schnell Anschluss, u.a. in der Lesegesellschaft Bühler und im Tennis-
club Speicher. 

Die beiden ersten Enkel, Jeremy und Andy, kamen 1978 und 1980 
zur Welt. Kurz darauf entschied sich Bernard, seiner Frau Linda in die 
USA zu folgen und auszuwandern. Nun hatten die Grosseltern einen 
Grund, gemeinsam dorthin zu reisen, was sie immerhin zwei Mal 
auch taten. Robert wäre gerne noch mehr gereist, doch die Freude an 
seiner Arbeit sowie Pflichtgefühl veranlassten ihn, über das Pensio-
nierungsalter hinaus in der Firma Tisca Tiara zu bleiben.

Margrit und Robert fanden im Langlaufen ein gemeinsames 
Hobby und verbrachten nun oft Winterferien im Bündnerland. Nach 
Jeremy und Andy erhielten sie noch acht weitere Enkelkinder, die 
sie teils regelmässig hüteten und teils einfach geniessen konn-
ten. Sie nahmen regen Anteil an deren Entwicklung. Robert ver-
gass bis zum Schluss keinen ihrer Geburtstage und schrieb viele 
Glückwunschkarten. 
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Immer freute er sich über Besuche und öffnete gern eine Flasche 
edlen Weins aus seinem Keller. Auch die Treffen mit alten Arbeitskol-
legen aus dem Glarnerland sowie ehemaligen Mitschülern aus der 
Kantonsschule schätzte er sehr. 

Vor einigen Jahren meldeten sich Beschwerden in der Hüfte und 
mit dem Herz. In den letzten Monaten machte ihm das Atmen Mühe, 
sodass er zusätzlichen Sauerstoff benötigte. Auch die Beine verur-
sachten ihm immer mehr Schmerzen, und schliesslich musste er 
seine geliebten Spaziergänge mit Margrit zur Wiissegg oder auf den 
Hirschberg aufgeben. 

Dank der umsichtigen und freundschaftlichen Hilfe von Spitex 
und Nachbarinnen sowie der ständigen Begleitung durch seinen 
Hausarzt Dr. Vogel konnte Robert bis zu seinem Ende zu Hause blei-
ben. Am Samstag, 17. März 2018 frühmorgens ist er in seinem Lese-
stuhl friedlich eingeschlafen. 

Sein freundliches und grosszügiges Wesen und sein wacher Geist 
werden uns weiter begleiten.

Beatrice Kunz Pfeiffer, Tochter



Nach der Teilnahme an der Waadt-
länder Jura-Turnfahrt 2016, die 
unweit von seinem Geburtsort 
Valangin (Val de Ruz) begann, hätte 
niemand gedacht, dass ein Jahr 
später im Herbst eine schlimme 
Diagnose eintreffen würde. Rum-
mel liebte die Turnfahrten, die 
Geselligkeit und den Gesang, an 
den er allerdings musikalische 
Anforderungen stellte. Auch an 
den Jahresversammlungen der 
Concordia war er ein häufiger Gast.
Die ersten zehn Jahre seines 
Lebens verbrachte Rummel auf 
dem Schlossgut «Le Sorgereux» 
den seine Eltern als Pächter bewirt-
schafteten als Jüngster mit seinen 

vier Schwestern und vier Brüdern. Als richtiger Romand verbrachte 
er dort eine glückliche Kindheit und die ersten vier Schuljahre. Im 
März 1944 zog die Familie mit ganzer Viehhabe und Ausrüstung in 
sieben Bahnwagen nach Erlen TG wo die Eltern die Pacht des Schloss-
gutes Eppishausen übernahmen. Während der Sekundarschule die 
«Fredi» mit dem Schreibenden verbracht hatte, war auf Grund der 
schulischen Leistungen klar, dass beide die Kantonsschule besuchen 
sollten. Um alle Türen offen zu halten, versuchte Sekundarlehrer 
Oettli den beiden in der dritten Sek den Stoff von drei Jahren Latein 

Alfred Bruni v/o Rummel
dipl. Kulturing. ETH 
Trin 
19. November 1934 – 25. März 2018
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beizubringen. Fredi trat dann tatsächlich in die vierte Klasse des 
Gymnasiums ein und litt bis zur Matur unter seinem Lateinlehrer.

1953 mit der Matura in der Tasche entschied er sich für ein Stu-
dium an der Abteilung für Kulturtechnik und Vermessungswesen der 
ETH, das er 1957 mit dem Diplom abschloss. Während der Studienzeit 
war er Sänger im berühmten Kobelt-Chor. 

Nach zwei Stellen in Bern und Chur trat er 1960 eine Stelle bei 
der Erdölfirma Shell-British Petroleum in Holland an, um in Nige-
ria Vermessungsarbeiten im Nigerdelta für die Erdölexploration 
durchzuführen. 

Zurück in der Schweiz heiratete er im Mai 1961 Margot Wieder-
kehr und sie zogen nach Chur wo 1964 Mark und 1965 Patrick gebo-
ren wurden. An seiner ersten Stelle sammelte er Erfahrungen bei der 
Projektierung und Bauleitung für Gesamtmeliorationen und Wasser-
versorgungen, danach wechselte er ins Technische Büro Kuratle + 
Würmli, wo er 1964 Teilhaber wurde und nach dem unerwarteten Tod 
von Herrn Kuratle im Januar 1965 den Betrieb übernahm und als A. 
Bruni, dipl. Ing. ETH/SIA weiterführte.

Im Oktober 1972 zog die Familie ins Einfamilienhaus in Tignuppa 
(westlicher Dorfteil von Trin), das nach seinen eigenen Plänen erbaut 
wurde. Das Ingenieurbüro florierte und wuchs mit der Zeit bis auf 15 
Mitarbeiter. Bestimmt, überzeugend, aber diskussionsbereit kam er 
mit den Bündnern zurecht. Als Bauernsohn waren ihm die Alpmeli-
orationen eine Herzensangelegenheit. Er entwickelte einen Alpstall 
mit zwei Gängen unter einem Dach für bis zu 150 Kühe. Dieses erfolg-
reiche Modell wurde sieben Mal gebaut und diese Ställe sind heute 
noch in Betrieb.

Auch auf dem Gebiet der Wasserversorgung hat er viel geleistet 
und den Trend mit der energetischen Nutzung des Trinkwassers mit-
geprägt. In den 39 Jahren von 1964 bis 2002 führte sein Büro Arbeiten 
in 65 Bündner Gemeinden aus. So auch in Trin, wo neben dem Stall 
auf der Alp Mora auch die Wasserversorgung und die beiden Kläran-
lagen in Trin Mulin und Dabi mit zugehörigen Kanalisationsleitungen 
und einigen Quartierstrassen projektiert und realisiert wurden. 
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1992 wurde die Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft mit Beteiligung 
der langjährigen Mitarbeiter umgewandelt und 2003 wurde mit dem 
Büro Marugg + Partner ein Teilhaber gefunden, der das Unternehmen 
unter dem Namen Marugg + Bruni AG erfolgreich weiterführt.

Viele Jahre war er Mitglied der Eidgenössischen Bodenverbes-
serungskommission und im Zentralvorstand des Schweizerischen 
Vereins für Vermessung und Kulturtechnik. Daneben verfasste er für 
Fachzeitschriften Artikel seiner spannendsten Projekte: Der Mehr-
fachnutzung des Wassers für Trinkwasserversorgung, Bewässerung, 
Energieerzeugung und Abwasserbeseitigung in Guarda im Unteren-
gadin, dem Gesamtausbau der Wasserversorgung mit Trinkwasser-
kraftwerk in Molinis und über die Orts- und Quartierplanung von 
Tschierv im Münstertal, wovon er auf der Turnfahrt vor Ort berichtete. 

Nach seiner Pensionierung im April 2007 wurde er noch oft als 
«Wasserschmöcker» gebucht, denn er besass die besondere Bega-
bung und Erfahrung mit einer «Wünschelrute» aus der Astgabel eines 
Haselstrauchs unterirdische Wasseradern und Quellen aufzuspüren. 

Während über 30 Jahren besuchten Fredy und Margot als begeis-
terte Liebhaber der klassischen Musik die Aufführungen im Opern-
haus Zürich, in der Mailänder Scala und in der Arena von Verona. 
Aktiv musikalisch gehörte er dem bekannten Männerchor «Ligia 
Grischa» der Surselva an.

Max Engeli v/o Pi
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Hans Clavadetscher v/o Pralli
Dipl. Forst-Ing., ETH 
Altendorf 
21. 4. 1931 – 03.08.2018 

Auf Wunsch des Verstorbenen wird kein Nachruf publiziert.
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Jörg Hofmänner erblickte am 29. 
Januar 1955 im Spital Frauenfeld 
das Licht der Welt. In der Kantons-
hauptstadt wuchs er zusammen 
mit seiner älteren Schwester Bri-
gitte auf. Er besuchte dort die Pri-
marschule und anschliessend das 
Gymnasium Typus B. Im Jahre 1972 
trat er in den KTV Concordia ein, wo 
er später als beliebter Fux-Major 
amtete. 1980 schloss er in Zürich 
sein Studium als Sekundarlehrer 
phil. I ab. Bereits während des Stu-
diums unterrichtete er ein Jahr lang 
an der Sekundarschule Sonnenhof 
in Wil. Im Herbst 1980 trat er eine 
Stelle als Sekundarlehrer in Schön-
holzerswilen an und blieb dort für 

die nächsten vier Jahre. Vom Frühling bis zum Herbst 1984 tauschte 
er den Beruf des Sekundarlehrers gegen einen handwerklichen ein 
und arbeitete bei einem Zimmermann und Dachdecker. Als Folge die-
ser Tätigkeit übernahm er im Herbst 1984 ein halbjähriges Vikariat an 
der Dachdeckerschule in Uzwil. Danach folgte ein zweijähriger Ein-
satz als Sekundarlehrer an der Privatschule Humana in Wil. Während 
dieser Zeit machte Quirl berufsbegleitend die Leiterausbildung für 
«Themenzentriertes Theater». Anschliessend arbeitete er während 
einem Jahr als Betreuer in einer therapeutischen Wohngruppe für 
Drogenabhängige in der Toscana (Projekt der Pro Juventute). Nach 

Jörg Hofmänner v/o Quirl
Sekundarlehrer 
Hosenruck 
29. 1. 1955 - 9. Oktober 2018
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diesem Einsatz blieb Quirl noch für ein halbes Jahr in der Toscana und 
betätigte sich bei einem italienischen Bauern in der Toscana. Wieder 
zuhause führte er ein halbes Jahr lang eine ähnliche Arbeit bei einem 
Landschaftsgärtner in Niederuzwil aus.

Im Jahre 1989 heiratete Quirl seine Freundin Verena Künzler, 
welche er 1982 kennengelernt hatte. Diese schenkte ihm die beiden 
Kinder Dinah (1991) und Tobias (1993). Sie wuchsen in der ländlichen 
Gegend bei Welfensberg zuerst im Befang und später einige hundert 
Meter weiter in der Sommerau auf. Stets dabei waren auch verschie-
dene Tiere: Pferde, Hund, Katze und Kaninchen. Auch Sport, Wan-
dern und Reisen begleiteten ihn und seine Familie in den folgenden 
Jahren. Im Jahr 2000 bezog Quirl seinen Bildungsurlaub, während 
dem er vier Monate in Neuseeland (Schulbesuch in Whitianga) und 
einen Monat in Frankreich (Schulbesuch in La Rochelle) weilte. 
Bevor Quirl wieder an seinen früheren Arbeitsort Schönholzerswilen 
zurückkehrte, arbeitete er knapp eineinhalb Jahre als Suchtberater 
im Bezirk Münchwilen (Präventionsarbeit). Nach gut 10 Jahren an der 
Sekundarschule in Schönholzerswilen, während denen er diverse 
Weiterbildungen - unter anderem 1992 das Gordon-Lehrertraining - 
absolvierte, wechselte Quirl im Sommer 2011 an das Brückenangebot 
in Frauenfeld, wo er bis zu seiner Pensionierung im August 2018 als 
Hauptlehrer unterrichtete. 

Wertschätzung und Respekt waren Quirl immer ein grosses 
Anliegen. Dies erwartete er denn auch von seinem Gegenüber. Sein 
Engagement für Jugendliche, ihre Probleme und Anliegen, beglei-
teten ihn während seiner gesamten Berufstätigkeit. Viele seiner ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler werden ihn als geduldigen und 
einfühlsamen Menschenfreund in bester Erinnerung behalten. Seine 
Lektionen bereitete er jeweils äusserst gewissenhaft vor. Seit Beginn 
seiner Lehrtätigkeit (WG-Zeit im Hasenbühl, Frauenfeld) führte er für 
jedes Fach ein separates Vorbereitungsheft, indem er den Lektions-
ablauf minutiös festhielt. Quirl blieb bis zu seiner Pensionierung im 
Sommer 2018 ein engagierter Pädagoge und hatte auch Pläne wie er 
in Zukunft seine vielfältigen Erfahrungen der Jugend zur Verfügung 
stellen könnte.
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Mitten in einer glücklichen Zeit und völlig unerwartet ist Dein Herz 
stehen geblieben. Immer wieder hast Du Deiner Familie und uns ver-
sichert wie gross das Glück, die Entspannung und die Freude, wie 
erfüllend Dein Pensions-Leben ist. Die zwei Monate, die Dir nach 
Deiner Pensionierung blieben, waren sehr schöne und glückliche, in 
denen Du sowohl den Moment geniessen konntest, als auch Pläne 
und Visionen hattest für Dich persönlich, für Freunde, für Deine Fami-
lie und auch für Euch als Ehepaar.

Wir beide haben Dich, Quirl, über 40 Jahre begleitet und hätten 
dies auch während der Pension gerne fortgeführt. Leider ist uns dies 
nun vergönnt. Die vielen guten Erinnerungen an Dich bleiben uns 
aber erhalten. Wir vermissen unseren besten Freund sehr!

                   Cesar Baumgartner
                   Jörg Hess v/o Sprütz
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Christian ist am 22. November 1944 
im alten Spital Frauenfeld (damals 
noch an der Zürcherstrasse) zur 
Welt gekommen. Seine ersten 10 
Jugendjahre hat der zukünftige 
Concordianer «im Bergli» Pfyn ver-
bracht, wo er für die «Aufzucht» 
zweier weiterer Concordianer 
(siehe Foto) mitverantwortlich war:
1954 übernahm sein Vater Heinrich 
Jung v/o Vivo (auch ein Concordi-
aner) das Konvikt in Frauenfeld. 
Der Wechsel vom ruhigen Landle-
ben in einen Hühnerstall hat uns 
alle mächtig geprägt! Christian 
besuchte an der Kanti die Oberrea-
labteilung und trat 1961 in die Con-
cordia ein. Hier traf er auf Freunde, 

welche sein Leben im positiven Sinne entscheidend beeinflussten. 
Nach der Mittelschulzeit studierte er an der ETH Zürich Mathema-
tik und Physik. Im Militär durchlief er (wie alle 3 Conclerjungs) die 
Infanterieschule in St. Gallen, promovierte (wie alle 3 Conclerjungs) 
in der Infanterieschule in Zürich zum Leutnant, brachte es aber - im 
Gegensatz zum Vater, welcher drei dicke Bändel erreichte - nur zu 
drei Dünnen. Ab 1970 wohnte Mutz mit seiner ersten Frau Margrit 
an der Speicherstrasse und unterrichtete bald darauf an der Kanti 
Frauenfeld mit grosser Freude Mathematik, später auch Informatik. 
Er war einer, der alles hinterfragte und immer wieder neues auspro-

Christian Jung v/o Mutz
Dipl. Math. 
Unteriberg SZ 
22. November 1944 – 6. November 2018
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bierte. Sein grosses Wissen in der aufkommenden  Informatiktech-
nologie beflügelte ihn dann etwa um 1995 herum, sich selbständig 
zu machen; bezeichnenderweise unter dem Namen «Bewegen und 
Verändern» (Change Manager). Wie stark ihn dabei die neu gewon-
nene Lebenspartnerin (Gaby Brun, Physiotherapeutin) beeinflusst 
hat, konnte ich nie genau herausfinden. Tatsache ist aber, dass das 
neue Gespann «Jung-Brun» erfolgreich ihr Leben meisterte, wenn-
gleich auch fast alle 2 Jahre aus einem anderen Vogelkasten pfeif-
fend: zuerst aus dem Obergeschoss vom Restaurant Baumann, dann 
aus Huben, anschliessend bei Wartmanns hinter dem Spannerschul-

Die vier Jung-Brüder: Schlingel, Urs, Mutz, Sopran.
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haus, gefolgt von Warth an der Thur und am Schluss aus Unteriberg 
in der Nähe von Einsiedeln.

Hüftgelenke sind wichtig für den Menschen; ihre Geometrie 
wird durch Gene festgelegt, welche schon in den Eltern vorhanden 
sind. Einige dieser Falschgeometriegene sind offenbar nahtlos von 
der Mutter auf uns 5 Kinder übergegangen. Die 4 Personen im obe-
ren Bild tragen heute 7 Implantate. Besonders schlimm hat es offen-
bar den Mutz erwischt. Schon etwa mit 45 Jahren musste er beide 
Gelenke «reparieren» lassen. Die Genesung wollte er nicht wirklich 
selber an die Hand nehmen. Er verliess sich auf die Physiotherapie...
und das war offenbar keine schlechte Idee!

Nach seiner Pensionierung verzogen sich die Physiotherapeutin 
und er ins Ybrig, wo sie zusammen in einer superschönen Wohnung 
lebten. Leider hat ein zweiter Hirnschlag im November 2018 dieser 
Zweisamkeit ein Ende gesetzt. Ein reiches Leben ist zu Ende gegan-
gen. Tschau Mutz, wir kommen auch!

Peter Jung v/o Schlingel
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Am 22. Februar 1928 kam Wal-
ter als Sohn von Oskar Sieg-
fried und Emma Siegfried, gebo-
rene Anderes, in Tägerwilen zur 
Welt. Zusammen mit seinem um 
zwei Jahre älteren Bruder Heinz 
verbrachte er die Kindheit und 
Jugendzeit in der vierköpfigen 
Familie.  Schon früh lernten die 
Kinder, in der väterlichen Bäckerei 
oder auf dem elterlichen Land mit 
anzupacken. Walter erinnert sich 
später daran, dass man damals 
keine Ferien gehabt habe, son-
dern während der schulfreien Zeit 
zu Hause mitgeholfen habe. Nach 
Ausbruch des Krieges arbeitete 
er, da sein Vater in den Aktivdienst 

einberufen wurde, zusammen mit seinem Bruder im väterlichen 
Geschäft. Später soll Heinz über ihn gesagt haben: «De Walter hät 
immer alles chöne.» Bekannt ist etwa, dass er als Kind - während er 
wegen einer Krankheit im Bett liegen musste - innert kurzer Zeit von 
seiner Grossmutter das Stricken mit einer Strickmaschine erlernte. 
Von diesem Können sollten viel später noch seine Kinder und sogar 
Enkelkinder profitieren können. Auch das Spiel mit dem Akkordeon 
soll sich Walter in seiner Kindheit weitgehend selbstständig beige-
bracht haben. Da die Nachfolge in der Bäckerei und Konditorei Sieg-
fried in Tägerwilen durch den älteren Bruder gesichert war und sich 

Walter Siegfried v/o Dogg
Dipl. Ing ETH 
Affoltern am Albis 
22. Februar 1928 – 12. Februar 2019
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Walter für kein Handwerk entscheiden konnte, besuchte er nach der 
Sekundarschule die Kantonsschule in Frauenfeld. Sein Lehrer soll 
ihn ausserdem zu diesem Schritt ermutigt haben. Diesem muss-
ten wohl die ausgesprochenen mathematischen Fähigkeiten seines 
Schülers aufgefallen sein. Der Kantonsschule und insbesondere der 
Verbindung «Kantonsschulturnverein Concordia» sollte Walter Zeit 
seines Lebens verbunden bleiben. Die Verbindung hatte die Pflege 
der Freundschaft und das Bewahren von studentischen Traditionen 
zum Ziel. Seine rot-weiss-grüne Mütze mit der Inschrift seines Vulgos 
«Dogg» und demjenigen seiner Kameraden begleitete ihn Zeit seines 
Lebens. Ein Wochenende pro Jahr mit den späteren «alten Herren» 
war stets in seinem Terminkalender eingetragen. 

Im Alter von zwanzig Jahren führte Walter die Konditorei Sieg-
fried wegen fehlendem Personal während dreiviertel Jahren selbst-
ständig. Eine Fotografie aus dieser Zeit zeigt ihn zusammen mit einem 
Gehilfen im Bäckergewand. Da sein Vater für das Austragen von Brot 
das erste Auto in Tägerwilen besass, wurde Walter manchmal not-
fallmässig herbeigerufen, um eine in den Wehen liegende Frau mög-
lichst rasch ins Spital Frauenfeld zu fahren. Auf diesen Fahrten war er 
stets darauf bedacht, nicht von der örtlichen Hebamme gesehen und 
ertappt zu werden,  

Nach der Kantonsschule trat Walter zum Studium der Ingenieurs-
wissenschaften an die ETH in Zürich ein. Auf der Flucht vor seiner 
sehr gesprächigen «Schlummermutter» begleitete ihn sein damals 
in Zürich lebender Cousin Walter Anderes. Dank dessen Hilfe liess 
sich nicht nur ein anderes Zimmer finden, sondern auch ein gemüt-
liches Zuhause im Restaurant «Spyrestübli». Dort lernte Walter seine 
spätere Ehefrau Trudi kennen. Bald unternahm er mit ihr zusammen 
Wochenendausflüge mit seinem Motorrad, einer Lambretta.

1951 schloss Walter sein Studium mit dem Diplom als Maschi-
neningenieur ETH ab. Bei der Diplomarbeit stellte er fest, dass sein 
konstruktives Können wegen fehlender Werkstattpraxis noch Lücken 
aufwies. Kurz entschlossen trat er bei der Firma Escher-Wyss als Kon-
strukteur in die Abteilung Turbokompressoren ein, wo er bald auch 
für die Berechnung und für Abnahmeversuche herangezogen wurde. 
Letztere gaben ihm die Gelegenheit, im Ausland zusätzliche Erfah-
rungen zu sammeln. 
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Am 12. März 1956 gaben sich Trudi und Walter in der Kirche in Zürich-
Höngg das Ja-Wort. Nach Abschluss von Walters Studium und mit 
Beginn seiner Berufstätigkeit bei der Escher-Wyss hatten sie hier 
am Malojaweg eine kleine Wohnung finden können. Ein Jahr später 
kam zur grossen Freude der Eltern ihr erster Sohn, Jürg, zur Welt. Es 
sollten zwei weitere Söhne (Rolf und Adrian) sein, die die fünfköp-
fige Familie in den Jahren 1959 und 1960 vervollständigten. Wegen 
des grösser werdenden Platzbedarfs der jungen Familie, erfolgte 
ein Umzug an die Kampstrasse 13 nach Schlieren. Während Trudi 
in erster Linie die Kinder umsorgte und den Haushalt führte, wurde 
Walter zum Konstruktions-Chef befördert. Ein Jahr nach Erteilung 
der Prokura erfolgte sein Übertritt in die Partnergesellschaft Brown 
Boveri-Sulzer Turbomaschinen, wo er als Leiter Anlagenkonstruk-
tion Turbokompressoren tätig war. Die vielen Familienfotos aus die-

Dogg als Bursche, um 1945.
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sen Jahren mögen jedoch belegen, dass Walter auch als Vater eine 
grosse Verantwortung übernahm und seiner Familie immer so viel 
Zeit als irgend möglich widmete.

Mit dem Aufschwung der 60er-Jahre und der beruflichen Karri-
ere des Ehemanns war der jungen Familie ein immer besseres Aus-
kommen gegönnt. Dennoch blieben Trudi und Walter sparsam und 
leisteten sich Ferien oder teure Anschaffungen erst dann, wenn sie 
das notwendige Geld dafür beiseite gelegt hatten. Als Lieblingsziel 
für Sommer- oder Winterferien stellte sich zusehends das Dorf Sils-
Maria im Oberengadin heraus. Hier verbrachte die Familie inmitten 
idyllischer Seen viele erholsame Tage in der einmaligen Bergland-
schaft. Mit seinen älter gewordenen Söhnen zusammen nahm er die 
anstrengende Besteigung einzelner Gipfel in Angriff, um als Beloh-
nung ein herrliches Panorama zu geniessen.

Auch die Musik war für Walter ein wichtiger Wegbegleiter. Nach 
Jahren im Vorstand des Handharmonika Clubs, trat er 1980 dem 
Männerchor Schlieren bei, welchen er erst wieder 35 Jahre später 
umzugshalber verlassen sollte. Bis zum Schluss gehörte er dann 
noch den Veteranen an und klopfte mit Ihnen über die Jahre hinweg 
manch einen Jass. Mit seinen Kameraden zusammen trat er an vie-
len Konzerten in der reformierten Kirche in Schlieren und anderswo 
auf. Im Jahr 1984 schrieb ein Escher-Wyss-Mitarbeiter in einem 
Abschiedsbrief an seinen Chef: «Ich habe mich von Ihnen immer sehr 
unterstützt und verstanden gefühlt. Ich habe empfunden, dass die 
gegenseitige Hilfe sehr gelebt hat und Sie sich immer für die Anliegen 
Ihrer Mitarbeiter interessiert haben.» Seine Zeilen mögen den sehr 
menschlichen Führungsstil belegen, welcher Walter am Herzen lag. 
Ein guter Teamgeist war ihm wichtig und dazu gehörte auch, dass es 
ab und zu einen Mitarbeiteranlass, wie etwa das gemeinsame Schlit-
teln mit der Abteilung am Üetliberg, gab. 1993 verabschiedete sich 
Walter, als langjähriger Leiter der Auftragsabwicklung Turbokom-
pressoren, von der Firma Sulzer-Escher Wyss in Zürich, welcher er 
41 Jahre lang treu verbunden war. Die Treffen mit der Vereinigung 
pensionierter Angestellter blieben ihm indessen auch in den vielen 
Jahren danach wichtig.



112

Mit der Geburt ihrer Enkel, Lukas (1995) und Oliver (1996) wurden 
Trudi und Walter bald nach der Pensionierung Grosseltern. Den 
Ruhestand durfte das Rentnerpaar in den ersten Jahren in seiner 
Ferienwohnung in Ascona geniessen. Als Verwalter der Liegenschaft 
übernahm Walter dort nochmals Verantwortung und setzte sich mit 
viel Engagement für den Unterhalt der Liegenschaft ein. Später nahm 
er es dann spürbar ruhiger, hatte dabei aber stets ein offenes Ohr 
für die Anliegen seiner Familienangehörigen. Zu den Höhepunkten 
gehörten weiterhin die Ferien zusammen mit seiner Frau im Engadin, 
im Tessin oder auf Mallorca. 

2015 entschloss sich das Ehepaar, nach 55 Jahren in Schlieren, 
ins betreute Wohnen in der Senevita in Affoltern am Albis umzuzie-
hen. Ein Jahr später durfte es dann im Kreise der Familie sogar noch 
das diamantene Hochzeit feiern. Walter kümmerte sich trotz seines 
hohen Alters bis zuletzt um seine Frau Trudi, die am 17. Juli 2017 ihre 
Augen im Beisein ihres Ehemanns für immer schloss. In der Senevita 
Affoltern musste sich Walter, trotz dieses schmerzlichen Verlusts, 
auch danach nicht einsam fühlen. Er nahm regelmässig am hauseige-
nen Wochenprogramm teil, war ein guter Jasser und spielte mit den 
Bewohnerinnen wöchentlich das Spiel Rummy-Club. Am 22. Februar 
2018 freute sich Walter sehr über das Fest zu seinem 90. Geburts-
tag und durfte noch einmal viele Angehörige und Freunde einladen. 
Das bereits geplante Fest zum 91. Geburtstag mit seiner Verwandt-
schaft aus dem Kanton Thurgau erlebte er leider nicht mehr. Walter 
verstarb am 12. Februar 2019 nach zwei kurzen Aufenthalten im Spital 
Affoltern.

Adrian Siegfried, Sohn 
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An der Jahresversammlung 2018 wurden folgende Concordianer in 
den AH-Verband aufgenommen:

Nicolo Colotti v/o Giotto 
Simon Dünnenberger v/o Joker
Elias Eugster v/o Mimik
Jonas Lehmann v/o Seed
Ramon Oetterli v/o Häppli

Mutationen im AH-Verband 2017/18
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Burschen
Mattia Salvi v/o Youri (Käfer)
8536 Hüttwilen, Steinerweg 2, 078 813 60 70

Simon Ehmann v/o Satchmo (Flott), 
8500 Frauenfeld, Weizenstrasse 12, 078 669 78 70

Gian Lehmann v/o Lincoln (Kaspar), 
8525 Niederneunforn, Loogasse 27, 079 197 06 15

Alessandro Machi v/o Sero (Loch), 
9553 Bettwiesen, Stägenacker 1b, 079 139 86 64

Fuxen
Joël Kaspar v/o Asterix (Loch)
9546 Tuttwil, Zur Eule, 076 569 16 36

Max Bieri v/o Corner (Sepp)
9507 Stettfurt, Glaswingerten 14, 079 957 03 32

Maurice Hess v/o Modus (Fridli)
8500 Frauenfeld, Wannenfeldstrasse 3, 079 798 15 14

Ramon Witzig v/o Pako (Käfer) 
8532 Warth, Kirchgasse 16, 076 577 63 06

Aktivitas 2018/2019
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Kandidaten für den AH-Verband
- Niklas Lang v/o Kavalier
- Philip Gerber v/o Vanish
- Marc Bischof v/o Ramses
- Robin Scherpenhuyzen v/o Popeye
- Levin Schökle v/o Hawk
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Präsident:  Peter Kohler v/o Pnö 
8524 Uesslingen, Hardackerweg 14, Tel. 079 819 60 00 
pnoe@thurgovia.ch

Vizepräsident: Alfred Müller v/o Stramm, lic. jur 
8500 Frauenfeld, Bannhaldenstrasse 25, 079 339 23 15

 stramm@thurgovia.ch

Kassier:  Simon Büchi v/o Blanco, lic. oec. publ. 
6010 Kriens, Brunnmattstrasse 12a, Tel. 078 807 06 54

 blanco@thurgovia.ch

Beisitzer: Andreas Rüegg v/o Loquax, lic. iur. 
8536 Hüttwilen, Im Seebach, Tel. 079 661 26 43

 loquax@thurgovia.ch

Beisitzer: Tobias Rutishauser v/o Prim, BSc El. Ing. 
8355 Aadorf, Chatelstrasse 5, Tel. 079 737 14 38 
prim@thurgovia.ch

Beisitzer: Patrick Spiri v/o Adagio, MA in History
 8514 Amlikon-Bissegg, Junkholz-Dorfstr. Tel. 078 640 12 86 

adagio@thurgovia.ch

Beisitzer: Kevin Lüber v/o Poseidon 
8500 Frauenfeld, Hohenzornstrasse 4, Tel. 079 666 3142

 poseidon@thurgovia.ch

Redaktions-  Thurgovia Nachrichten, c/o Heiri Angele v/o Scout
team: 8500 Frauenfeld, Speicherstrasse 14
 tn@thurgovia.ch

Vorstand der Alt-Thurgovia
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Präsidentin: Regula Himmelberger v/o Iocosa
 8532 Warth, Vogelhalde 20
 ladyverband@licornia.ch

Aktuarin: Bettina Beerli v/o Malasz
 8532 Warth, Dorfstrasse 22

Kassier: Jacqueline Strehler  v/o Valea
 8500 Frauenfeld, Hanfäckerstrasse 7a

Aktivendelegierte, Irina Busch v/o Akira
Ladystamm : 8500 Frauenfeld, Mühletobelstrasse 37a

Aktivendelegierte: Deborah Hasler  v/o Shania
 8050 Zürich, Langwiesstrasse 33

Beisitzende, Timea Sigrist v/o Tinka
Dreifarbenball: 8572 Berg, Neuwiesenstrasse 32

Homepage,  Flavia Kohler v/o Soley
Adressen, Events: 8408 Winterthur, Oberfeldtrasse 17

Vorstand des Lady-Verbandes der Licornia
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Stamm in Bern
Der Berner Stamm trifft sich immer am letzten Dienstag des Monats 
um 18 Uhr, Restaurant Beaulieu, Erlachstrasse 3
Anfragen: Andreas Wydler, andreas.wydler@students.unibe.ch, 
Tel. 079 717 23 50

Stamm in Frauenfeld
Jeden Samstag, 17 Uhr, Gasthof zum Goldenen Kreuz,
Tel. 052 725 01 10.
Anfragen: 
Im Sommer: Remo Eigenmann v/o Lavabo Tel. M 079 109 82 03
Im Winter:  Jürg Vetterli v/o Cirrus Tel. M 079 646 84 59

Mittagsstamm in Frauenfeld
Jeden ersten Freitag im Monat, 12 Uhr, Gasthof zum Goldenen Kreuz
Anfragen: Markus Zahnd Tel. P 078 825 63 16, G 058 345 53 25

Stamm der Aktivitas
Jeden Freitag, 20.45 Uhr, Keller zur Eintracht, Freie Strasse 27, Ein-
gang Mittelgasse, Kontaktperson: Aktivpräsident

Stamm in Romanshorn
Am ersten Mittwoch des Monats, ab 19.00 Uhr, Restaurant Hafen. 
Achtung: häufig findet der Stamm auf Einladung eines Mitglieds 
andernorts statt. 
Anfragen: Markus Wydler v/o Focus, Tel. 076 578 35 07 oder www.
concstamm.ch

Zusammenkünfte der Alt-Concordia
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Stamm in St. Gallen
Aus St. Gallen erreichte uns folgende Mitteilung: Der Conthur-
Stamm wurde im Juni 2018 aufgelöst. Der Grund war die über 
längere Zeit mangelnde Beteiligung an den Stämmen. Trotz ansehn-
licher Einladungsliste fanden sich regelmässig nur 2-4 Teilnehmer 
im Naz ein. Roger Nobs v/o Altus

Stamm in Winterthur
Jeweils am ersten Donnerstag des Monats um 19.00 Uhr. Brauhaus 
Winterthur, Neumarkt 8. Anfragen: Oliver Wellauer v/o Balsa, Tel. 
079 359 57 17, owellauer@hotmail.com

Stamm in Zürich
Jeden ersten Montag des Monats, 12 Uhr, Restaurant Zeughauskel-
ler, Tel. 044 211 26 90. Anfragen: Hansjörg Christinger,  
Tel. 044 950 00 21

Abendstamm in Zürich
Jeden dritten Donnerstag des Monats, 19 Uhr, Carlton Restaurant & 
Bar. Anfragen: Tobias Hotz, Tel. 076 417 69 33

Turnen in Zürich 
Turnen für Alt-Concordianer (ab etwa 40), jeden Dienstag 18 bis 
19 Uhr, Turnhalle C Kantonsschule Stadelhofen (ausg. Ferienzeit). 
Anfragen: Helmut Keller, Tel. 044 381 18 08
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Mitteilungen aller Art, Personalnachrichten, Anregungen und Wün-
sche, das Mitteilungsblatt betreffend, erbittet und nimmt gerne 
entgegen:

Markus Zahnd v/o Calcio, lic phil. I
8500 Frauenfeld, Schmidgasse 32
Tel. P 078 825 63 16, G 058 345 53 25
markus.zahnd@gmail.com

Wer gerne etwas ins Archiv liefern möchte, melde sich bei unserem
Archivar:

Peter Giger v/o Floyd, lic. phil. I
8500 Frauenfeld, Lachenstr. 19A, Tel. 052 720 67 53
peter.giger@gmx.ch

Wichtig: Bitte aktualisiert eure Adresse unter http://mitglieder.
ktv-concordia.ch oder meldet sie direkt an die Redaktion des 
Mitteilungsblattes.

Postcheck- und Bankkonti
Alt-Concordia Frauenfeld: IBAN CH29 0483 5005 8003 1055 5
KTV Concordia Frauenfeld: IBAN CH14 0078 4152 0476 3870 6

Redaktionsadressen


