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Arthur Tschudi vulgo Eros,  

geb.  5. September 1928, † 16. März 2022   
 

 

 

Liebe Trauerfamilie, liebe Trauernde  

Mein Name ist Jürg Weber vulgo Tagg. Ich bin Altherrenpräsident und Ehrenmitglied der 

Commercia Schaffhausen, die Verbindung der Schaffhauser Kaufleute und möchte im Namen 

unserer Handelsschulverbindung und allen Verbindungsmitgliedern unser herzlichstes Beileid 

aussprechen. Unsere Gedanken gehören in dieser schmerzvollen Zeit seiner Gattin Getrud, seinem 

Sohn Adrian und der Familie. Wir trauern mit ihnen. 

Noch im vergangenen Herbst durfte Arthur Tschudi vulgo Eros an der 103. Generalversammlung 

unserer Verbindung nochmals teilnehmen. Diese fand zu seinen Ehren im Altersheim «La 

Résidence» in Schaffhausen-Herblingen statt. Obwohl er in den vergangenen Jahren körperlich 

doch schwächer geworden war, nahm er noch von der ersten bis zur letzten Minute an der 

Versammlung teil. Wie immer, war ihm dies sehr wichtig.  

Arthur Tschudi vulgo Eros trat im Jahre 1948 als junger Aktiver in unsere Verbindung ein, wo er 

sich dann erfolgreich für den Wiederaufbau einer neuen Aktivitas einsetzte. Die Aktivitas-Zeit ist 

die Verbindungszeit der Commercianer während ihrer Ausbildung.  Von 1952 bis 1955 war er 

Präsident des Bremgarten Kartells – dem Zusammenschluss von acht Verbindungen aus der 

Deutsch- und Westschweiz. Die Commercia Schaffhausen ist Gründungsmitglied. In den Jahren 

1974 bis 1988 lenkte Eros als Präsident des Altherrenverbandes während 14 Jahren umsichtig 

und wegweisend die Geschicke unserer Verbindung und wurde anschliessend zum verdienten 

Ehrenmitglied ernannt. Ganz besonderes möchte ich auch sein späteres sehr aktives Mitwirken 

in den verschiedensten Arbeitsgruppen der Verbindung erwähnen. So engagierte Eros sich mit 

Herzblut bei der Aufarbeitung der Verbindungsgeschichte, der Commercia Wirtschaftsdebatte 

und der Prüfungskommission für die Burschenprüfungen.   

Arthur Tschudi vulgo Eros war weit mehr als ein verdientes Ehrenmitglied. Er war zeitlebens ein 

Vater und Mentor für unsere Verbindung. So unterstützte und motivierte er viele von uns in 

unterschiedlichsten Situationen als einfühlsamer und persönlicher Freund und Ratgeber.  
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«Seine» Commercia nahm immer einen grossen Platz in seinem Leben sein, wofür wir ihm als 

Verbindung und als Kommilitonen gleichermassen zu grossem Dank verpflichtet sind. Besonders 

gerne feierte Eros seine Geburtstags- und Ehe-Jubiläen mit seiner Familie aber auch seinen 

Freunden. Seine Einladungen waren von Freude, Geselligkeit und schöner Musik umrahmt. Dabei 

hat er immer auch unsere Verbindung miteinbezogen.  

Eros zeigte sich stets als geduldiger und interessierter Zuhörer, seine Worte waren immer wohl 

überlegt, erfahren und verständnisvoll. Über seine Lippen kam nie ein Muss, seine Worte waren 

schlussendlich immer eine Empfehlung, dies, obwohl er das oder sein Ziel selbst doch immer klar 

vor Augen hatte.  

Neben seinem breiten Freundeskreis in der Altherrenschaft waren ihm die Kontakte zu den 

jungen Commercianern sehr wichtig. Er zeigte sich in diesen Runden als väterliches Vorbild und 

forderte und förderte das kaufmännische Streben der Aktiven. Seine Einladungen an den 

Römerstieg sind den jungen beziehungsweise mittlerweile auch den etwas älter gewordenen 

Kommilitonen, wie unter anderen mir, in allerbester Erinnerung. 

Sein Schmunzeln in ehrenden Situationen aber auch seine aufblitzenden Blicke in kritischen 

Momenten waren für uns Mitglieder immer eine Bestätigung, ob man sich mit der eigenen Idee 

auf dem richtigen Weg befand oder nochmals über die Bücher musste.  

Das Engagement von Eros und sein Wirken für die Commercia werden für uns auch in Zukunft 

eine hohe Verpflichtung bleiben. Er hat unseren über 100-jährigen Verbindungsgeist massgeblich 

mitgeprägt.  

Abschliessen möchte ich mit dem Zitat von Wilhelm Busch, welches der Verstorbene in seinem 

eigens verfassten Vademekum zum 80. Geburtstag für sich treffend festhielt:  

«Will das Glück nach seinem Sinn Dir was Gutes schenken, sage Dank und nimm es hin ohne 

viel Bedenken.»  

Lieber Eros, Du hast uns und unserer Verbindung viel Inhalt und Freude gegeben, wir danken Dir 

herzlich. Die Erinnerungen werden bleiben, wir werden Dich vermissen. 

 

 

 

Jürg Weber vulgo Tagg 
AH-Präsident und Ehrenmitglied der Commercia Schaffhausen 


