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Heute Samstag gedenken die 
Mitglieder der Commercia 
der vor 90 Jahren im Zeichen 
der Freundschaft erfolgten 
Gründung ihrer Verbindung.

von WalteR JooS 

Verbindungen sind für viele heran-
wachsende Menschen der Ausgangs-
punkt individeller Charakterschulung, 
ausgeprägter Persönlichkeitsbildung 
sowie lebenslanger freundschaftlicher 
Beziehungen unter gleichaltrigen Kom-
militonen und mit Angehörigen jünge-
rer oder älterer Generationen. Die wäh-
rend der Ausbildung geknüpften Kon-
takte erweisen sich für viele Angehö-
rige einer Verbindung im Verlauf der 
weiteren persönlichen und beruflichen 
Entwicklung als wertvolles Netzwerk 
und eigentliches menschliches Kapital. 
Diese Tatsache wird insbesondere bei 
den unterschiedlichen Anlässen der 
auf studentischen Regeln basierenden 
Körperschaften sichtbar gemacht. 

Jubilierende Verbindungen
Im laufenden Kalenderjahr ist es 

gleich mehreren Burschenschaften 
und Altherrenverbänden vergönnt, ein 
grosses Jubiläum zu feiern. So ge-
dachte die am 8. Februar 1908 gegrün-
dete Kantonsschulverbindung Munot 
bereits vor den Sommerferien ihres 
hundertjährigen Bestehens. Die bereits 
seit 1858 existierende Kantonsschul-
verbindung Scaphusia feierte ihr 
10-Jahr-Jubiläum im September mit 
einer Folge von sich über vier Tage er-
streckenden Feierlichkeiten. Das Zen-
tenarium der Fortuna – in dieser Ver-
bindung haben sich die ehemaligen Ab-
solventen des Technikums Winterthur  
zusammengeschlossen – liegt schon 
sechs Jahre zurück. Der unter dem 
Kürzel KTV bekannte Kantonsschul-
Turnverein blickt dieses Jahr auf eine 
80 Jahre überdauernde Existenz zu-
rück. Bereits zehn Jahre früher wurde 
im Schloss Laufen die Commercia ge-
gründet. Sie feiert darum heute mit 
einem vielfältigen Programm (siehe 
Kasten) ihr neunzigjähriges Bestehen.

Schiessen – Kegeln – Jassen
Vielfältige Aktivitäten, ein un-

erschütterliche Wille zur Überwindung 
von immer wieder die eigene Existenz 
bedrohenden Schwierigkeiten und ein 
bemerkenswerter innerer Zusammen-
halt zeichnen die Geschichte der ein-
heimischen Handelsschulverbindung 
aus. Dabei standen nicht etwa die stu-
dentischen Kommerse an der ersten 
Stelle. Einen hohen Stellenwert haben 
in der Commercia auch das Schiessen, 

das Kegeln und das Jassen. Bergtou-
ren, Weidlungsfahrten und Handball-
spiele spielen eine ebenso zentrale 
Rolle wie Wirtschaftsdebatten und die 
traditionellen Treffen mit den zum glei-
chen Kartell gehörenden Verbindun-
gen in Bremgarten.

Wappnen für spätere Zeiten
«Es ist bekannt, dass Freunde in 

der Phase der Ausbildung oft entschei-
dender auf die Gestaltung der Charak-
tere einwirken als die Eltern und Erzie-
her», schreibt Albert Fuchs v/o Spatz in 
der 1928 verfassten ersten Chronik der 
Commercia. Diese Jahre in der Verbin-
dung zu verbringen heisse, sich zu 
wappnen für spätere Zeiten und abge-
klärt zu werden für die Gefahren des 
Lebens an fremden Orten, stellt der 

1980 als Eherenmitglied verstorbene 
Gründer der Commercia fest. Die in der 
Verbindung geknüpften Kontakte er-
weisen sich im Laufe des Lebens in vie-
ler Hinsicht als besonders wertvoll. 
Mancher alte Herr hat einem oder meh-
reren Kommilitonen den Einstieg in 
eine neue Umgebung, in eine erfolgrei-
che Laufbahn oder in ein neues Betäti-
gungsfeld erleichtert. Gleichzeitig 
 sichert die Verbindung für viele ausge-
wanderte Commercianer einen guten 
Draht zur Vaterstadt.

Intervention des Regierungsrates
Die mit der Pflege studentischer 

Traditionen verbundenen Werte wur-
den im Laufe der vergangenen Jahr-
zehnte immer wieder von verschiede-
nen Seiten angezweifelt. Auch die Lei-

tung der Handelsschule des Kaufmän-
nischen Vereins Schaffhausen war den 
Commercianern alles andere als wohl 
gesinnt. Dabei kam es mitunter zu offe-
nen Auseinandersetzungen. 1937 
musste sogar die Regierung zugunsten 
der Commercia intervenieren.

«Vivat – Crescat – Floreat»
Auch die wirtschaftlichen Krisen, 

die kriegerischen Auseinandersetzun-
gen in den benachbarten Staaten sowie 
die sich wandelnde Einstellung der 
Handelsschüler gegenüber einer Ver-
bindung bescherten der Commercia 
immer wieder Probleme. Mehr als ein-
mal wurde der Fortbestand der Aktivi-
tas in Frage gestellt. Doch die Commer-
cia erwies sich als beständig. Dies ist in 
erster Linie einer kleinen Zahl von be-

sonders engagierten Angehörigen des 
Altherrenverbandes zu verdanken. 
Wer in der Chronik der jubilierenden 
Verbindung blättert, stösst bei der 
Meisterung kleinerer und grösserer 
Herausforderungen immer wieder auf 
die gleichen Namen. Zur finanziellen 
Unterstützung von weiterbildungswil-
ligen Mitgliedern besteht seit 50 Jah-
ren eine Stiftung, die zinslose Darlehen 
zur Verfügung stellt und erfolgreiche 
Weiterbildungsabschlüsse mit einer 
Anerkennungsprämie honoriert. 
Gleichzeitig besteht seit 1997 ein Son-
derfonds zur finanziellen Unterstüt-
zung von besonderen Aktivitäten. Dazu 
zählen etwa die Wirtschaftsdebatten 
und die Herausgabe der unter dem 
Motto «Vivat – Crescat – Floreat» nach-
geführten Geschichte des Vereins.

erstaunliche Vielfalt sinnvoller aktivitäten

Der Zirkel als Zentrum: Symbolischer Freundeskreis der jüngeren und älteren Commercianer anlässlich des Fototermins 
der einheimischen Verbindungen vom vergangenen Frühjahr auf dem Herrenacker. Archivbild Commercia

Commercia Schaffhausen 
Commercio et amicitiae
am 5. oktober 1918 wurde im 
Schloss Laufen am Rheinfall unter 
dem Motto «Commercio et Amici-
tiae» – Handel und Freundschaft – 
die Commercia Schaffhausen als 
Handelsschulverbindung aus der 
Taufe gehoben. Aufgrund der 
heute noch gültigen Satzungen be-
stehen die ordentlichen Zusam-
menkünfte der aktiven Mitglieder 
aus einem ersten wissenschaft- 
lichen und einem zweiten gemüt-
lichen Teil. Der erste Teil besteht 
in der Regel aus Vorträgen, Auf-
sätzen, Reden oder Deklamatio-
nen. Der zweite Teil besteht aus
einer diszipinierten und fröhlichen
Runde nach im «Comment» fest-
gehaltenen Grundsätzen. Heute 
Samstag feiern die Aktiven und 
Altherren der Commercia sowie 
deren Angehörige in Schaffhau-
sen das 90. Stiftungsfest. (W. J.) 

Jürg Weber v/o Tagg (links) stellte vor drei Jahren 
eine Arbeitsgruppe zur Nachführung der interessanten 
Geschichte der Commercia zusammen. Gemeinsam mit 
Walter G. Elsener v/o Jux (Mitte) und Arthur Tschudi 
v/o Eros (rechts) sammelte der Präsident des Altherren-
verbandes eine Vielzahl von Akten zur Erstellung einer 
kompakten Chronologie über die Entwicklung sowie die 

Höhen und Tiefen der einheimischen Handelsschulver-
bindung. Gestern wurde die insgesamt 65 Seiten umfas-
sende Schrift anlässlich einer Vernissage im Restaurant 
Frieden vorgestellt und von den Autoren zuhanden der 
anwesenden Mitglieder signiert. Das erste Exemplar der 
gut gestalteten Broschüre überreichte Jürg Weber 
Stadtarchivar Peter Scheck.  Bild Fabian Stamm

Vernissage Engagiertes Trio veröffentlicht die Geschichte der Commercia Festprogramm von 
der vernissage bis zum 
Couleurball mit Bankett

Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 
90-jährigen Bestehen der Commercia 
stiessen die Aktiven und die Altherren 
gestern Freitag im Restaurant Frieden 
mit den Autoren auf die neuaufgelegte 
Geschichte der ehrwürdigen Handels-
schulverbindung an.

Heute Samstag treffen sich die 
Commercianer am Vormittag vorerst 
auf dem Egghof in Rüdlingen mit 
Flinte, Blasrohr, Pfeil und Bogen zum 
traditionellen Commercia-Schiessen. 
Anschliessend stehen ein Imbiss und 
das Absenden auf dem Programm.

Die Generalversammlung des Alt-
herrenverbandes findet am Nachmit-
tag im Zunftsaal zun Kaufleuten an der 
Vordergasse statt. Nach der Behand-
lung der statutarischen Geschäfte und 
der Aufnahmen folgt die Ehrung der 
verstorbenen Verbindungsmitglieder 
bei der Schiller-Glocke.

Der Couleurball und das Festban-
kett im Park Casino bilden heute 
abend den glanzvollen Abschluss der 
Jubiläumsfeier. Dabei hält Nationalrat 
Thomas Hurter die Festansprache. 
Showeinlagen und musikalische Dar-
bietungen beschliessen das festliche 
Rahmenprogramm. (W. J.) 

Farbengruss zum einjährigen Bestehen 
der Verbindung. Archivbild Commercia


