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Vorwort 

Verehrte Gäste, liebe Curienser 

Am heutigen Tag, dem 13. Oktober 2018 wird hier in der 

Alpenstadt Chur ein besonderes Fest gefeiert. 

Man feiert die Erinnerung an 150 Jahre, die ungezählte 

Studenten und Studierte bei Gesang und klingenden Gläsern, 

an rauschenden Festen und gemütlichen Abenden, in 

anregenden Diskussionen und schallendem Gelächter erleben 

durften. 

Man feiert die Leistungen, die über 300 Semester so viel 

Freude schenkten und damit bis zum heutigen Tag einem 

Verein Form gaben, den es zu feiern lohnt. 

Man feiert die lebendige Seele dieses Vereins, die aus den 

Freundschaften besteht, die er geschaffen hat. Diese 

Freundschaften reichen über Fachrichtung, Semester, 

geographische Distanz und Generationen hinaus. 

 

Heute feiert man in Chur die AV Curiensis und alle 

Mitfeiernden. 

 

Mit rot-weiss-grünem Farbengruss 

 

Pascal Brunold v/o LapsusX 

Vorsteher des Organisationskomitees 
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Programm 

Freitag 

Gemütliche Jubelkneipe im Sunshine Pub    20 Uhr c.t 

Samstag 

Gottesdienst mit Fahnenweihe in der Kathedrale St. Mariä 

Himmelfahrt in Chur  14 Uhr s.t  

Umzug durch die Stadt Chur  16 Uhr c.t 

Abendessen in der HTW Chur 18 Uhr s.t. 

Jubiläumskommers in der Aula der HTW Chur 20 Uhr c.t 

Afterkneipe mit Pizza im Sunshine Pub 23 Uhr c.t 

Sonntag 

Katerbrunch in der HTW Chur   9:30 s.t bis 11 Uhr s.t. 

Katerbummel ab Bahnhof Chur            ab 11: 30s.t. 
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Kantusliste 

 

Gaudeamus Igitur 

(Strophen 1, 2, 3, 4 & 7) 

 

Die Gedanken sind frei 

(Strophen 1, 2, 3, 4 & 5) 

 

Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren 

(Strophen 1, 3, 4 & 5) 

 

Cerevisiam bibunt homines 

 

Couleurstrophe der AV Curiensis 

Riesenkampf 

 

A tgalaveina  

(Strophen 1 & 2) 
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Worte des AHP 

 

Verehrte Gäste, 

Liebe Curienserinnen und Curienser, 

 

die AV Curiensis, die Sektion des Schweizerischen 

Studentenvereins in Chur, feiert ihr 150-jähriges Bestehen. 

300 Semester des freundschaftlichen, wissenschaftlichen und 

tugendhaften Studiums auf dem Platz Chur liegen hinter uns. 

Eindrückliche Zahlen, hinter denen eine sehr wechselhafte 

Geschichte steht. Wie viele andere Sektionen hat die AV 

Curiensis Höhen erlebt und Tiefen überlebt. Doch unsere 

Geschichte ist wahrscheinlich einzigartig in ihrem Auf und Ab, 

im hartnäckigen Ringen um ihre Existenz: Seit ihren 

Ursprüngen im Jahre 1868 gab es immer wieder 

Schwierigkeiten mit der Hausleitung im Priesterseminar St. 

Luzi; mehrere Male ging die AV Curiensis fast oder ganz unter 

– manchmal ganz still und leise, manchmal unter lautem 

Protest; eine Zeit lang war sie sogar im Exil in Luzern. 

Fast könnte man theologisch werden und ausrufen: «…und die 
Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen» (Mt 

16,18b). Denn seit einigen Jahren wächst und blüht unsere 

Verbindung wieder. Es ist eine Freude zu sehen, wie auch eine 

Verjüngung des Altherrenvereins stattfindet, wie der 

Nachwuchs aus der Aktivitas nach abgeschlossenem Studium 

auch diese Schwelle überwindet und in unsere Altherrenschaft 

den neuen Schwung mitbringt. 
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Die AV Curiensis war bis in die jüngste Vergangenheit eine 

reine Theologensektion, und sie war stets ein Bisschen stolz 

darauf. Doch mit noch mehr Stolz erfüllt es mich, dass wir im 

Jahr 2012 die Öffnung für andere Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler, zwar spät, aber gerade noch rechtzeitig 

geschafft haben. Junge und engagierte Studentinnen und 

Studenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 

in Chur haben mit ihrem Feuer die Glut der sistierten Sektion 

neu entfacht und die AV Curiensis neu aufgebaut. Ein ganz 

herzliches Dankeschön allen, die an dieser Heldentat beteiligt 

waren. Ein gut sichtbares und mit allen Sinnen erlebbares 

Zeichen dieser Auferstehung ist dieses Fest des 150-jährigen 

Jubiläums, das wir in diesen Dimensionen so feiern können, 

weil unsere Aktivitas die nötige Motivation und das 

ausdauernde Engagement besitzt – vielen Dank dem OK. 
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Ein weiteres Zeichen des neuen Erstarkens unserer Sektion, ist 

die Weihe unserer neuen Fahne. Nach den Vorgängerinnen 

aus den Jahren 1922 und 1949 verdanken wir es ebenfalls dem 

jugendlichen Elan vor allem eines Aktiven, dass uns die 

Heimgartner Fahnen AG in Wil, rechtzeitig zum Jubiläumsfest, 

einen neuen Banner liefern konnte.  

Dazu möchte ich Constantin Lüthold, meinen Vorgänger im 

Amt im Jahr 1949, der in der Festschrift zur damals neuen 

Fahne ausgesprochen hat, was, ausser der einen Zahl, auch 

rund 70 Jahre später noch ganz gut passt:  

 

«Die 2. [3.] Fahnenweihe der Curienser ist auch für die Alten 

Herren ein freudiger Anlass. Die Weihe einer neuen Fahne zeugt 

von frischem Lebensmut und Tatendrang. Für ein morsches 

Vereinsgebilde wäre auch ein zerfetztes Fahnentuch gut genug. 

Dem aufgeschlossenen Geist und dem Willen zur Leistung in der 

Aktivitas entspricht die neue reine Bannerseide. Die Symbole 

bleiben. Grundfarben und Grundsätze werden nicht gewechselt. 

Zur alten Liebe neue Triebe, dafür ist uns die neue Fahne 

Sinnbild und Aufruf. Die Alten Herren fühlen sich 

mitaufgerufen.»  
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Die AV Curiensis feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Die Alt-

Curiensis ist einiges jünger, feiert aber mit ihren 90 Jahren 

ebenfalls eine runde Zahl. Wir freuen uns, dass die 

Zusammenarbeit so gut funktioniert. Die Ideale sind die 

gleichen, nur sind leider die Termine in den Agenden etwas 

verschieden. Die wenigen direkten Begegnungen an 

vereinzelten Anlässen sind dafür umso herzlicher und 

wohlwollender. Auf jeden Fall wird die eher etwas «träge 

Masse» der Alt-Curiensis durch den jugendlichen Elan und 

Tatendrang der Aktivitas wunderbar ergänzt. Dazu kommt neu 

das schöne und stimmige Zusammenspiel von Technikern und 

Theologen. Bei den persönlichen Gesprächen gibt es nun auch 

neue Themen, nicht immer nur die aktuelle Kirchenpolitik und 

tiefschürfende Theologie. 

All jenen, die zum Gelingen dieses Neuaufbruchs unserer AV 

Curiensis beigetragen haben und noch beitragen werden ein 

grosses Dankeschön und ein herzliches Vergeltest Gott. 

 

Mit freundschaftlichem Farbengruss 

Tonitrua Non Terrent! 

 

Marco Süess v/o CaritasAHP 
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Die Geschichte der AV Curiensis 

Die Anfänge der Churer Sektion des Schw. StV gehen auf die 

ausgehenden 60er Jahre des 19. Jh. zurück, etwas mehr als 25 

Jahre nach der Gründung des StV im Jahre 1841. Das genaue 

Gründungsdatum der Churer Sektion ist nicht mehr zu ermit- 

teln. Aber ein Brief vom 18. Januar 1869, veröffentlicht in den 

„Monats-Rosen“, der seit 1857 erscheinenden Zeitschrift des 

StV, bezeugt die damals aus 15 Mitgliedern bestehende Churer 

Sektion im Priesterseminar St. Luzi. Ihr Promotor und Förderer 

war der Kirchengeschichtsprofessor und Moderator Josef 

Müller. Bereits im Studienjahr 1869/70 kam es zu 

Schwierigkeiten mit dem Regens Valentin Willi, der wegen 

Verdachts der Konventikelbildung im Seminar gegen die 

Verbindung Vorbehalte hatte. Zwar verblieben im folgenden 

Studienjahr 1870/71 noch fünf StVer im Seminar, doch kam 

offenbar das Verbindungsleben zum Erliegen. Erst 1873 

gestattete der Regens nach langem Hin und Her die 

Neukonstituierung der Verbindung, welche von drei 

Professoren unterstützt wurde, die dann auch zu 

Ehrenmitgliedern der Churer Sektion ernannt wurden, und 

zwar:  

Dem schon erwähnten Kirchenhistoriker Josef Müller – dem 

Exegeten und Kirchenrechtler Konstantin Rampa (nachmals 

Bischof von Chur; bereits seit 1856 StV-Mitglied) – dem 

Dogmatiker Jakob Bücheler (natürlich waren alle drei Priester).  

Die Hausleitung von St. Luzi stellte jedoch vier Bedingungen: 
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1. Versammlungen nur alle drei Wochen und in der Freizeit 2. 

Obligatorische Einladung der drei Professoren zu den 

Versammlungen 3. Keine Trinkgelage (!) 4. Keine Störung der 

brüderlichen Verhältnisse im Seminar.  

Nachdem es infolge der Papstdogmen des Ersten 

Vatikanischen Konzils (1869- 1870) zur Abspaltung der Alt- 

bzw. Christkatholiken von der römisch-katholischen Kirche 

gekommen war, wollte die Churer Sektion den katholischen 

Charakter des StV gewahrt wissen. Deshalb stellte sie auf der 

Generalversammlung anlässlich des Zentralfestes 1873 in Zug 

den Antrag, Alt- bzw. Christkatholiken als ausgeschlossen zu 

betrachten. Der Antrag zog eine längere Debatte nach sich, ob 

Protestanten und Christkatholiken künftig im StV zu dulden 

seien oder nicht. Am Ende setze sich aber unter großem 

Applaus die Auffassung durch, dass der Verein 

selbstverständlich ein katholischer sei. Die Churer Sektion 

hatte somit ihr Ziel erreicht. 

Im Studienjahr 1874/75 sank die Mitgliederzahl der Aktiven so 

stark ab, dass das Vereinsleben eingestellt werden musste. 

Daran änderte auch nichts, dass der aus Schwyz stammende 

Churer Theologiestudent Hans Marty 1875/76 als 

Zentralaktuar Mitglied des Zentralkomitees war und dass 

1877/78 eine kurzlebige Sektion des StV an der Kantonsschule 

in Chur gegründet wurde. 

Die Churer Sektion des StV in St. Luzi blieb bis 1910 

suspendiert. Obwohl sich die Schweizer Bischöfe zur Frage der 

Seminar-Sektionen 1896 wohlwollend positiv geäußert hatten, 
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scheiterte eine Neukonstitution im Wesentlichen an der 

Hausleitung, die zunächst allzu restriktive Bedingungen stellte 

und schließlich die Neugründung ganz verbot. Auch die 

Bemühungen des Zentralpräsidenten Dr. phil. Gion Cahannes 

(1898/99) blieben erfolglos.  

 

Erst die Verhandlungen des Zentralpräsidenten Oskar Walpen 

mit dem Dogmatik-professor, Subregens und späteren 

Weihbischof Anton Gisler im Jahre 1909 waren zielführend. 
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Damals befanden sich 14 Einzelmitglieder des StV in St. Luzi. 

Nachdem der Kirchenhistoriker Anton Wolz in der 

Professorenkonferenz die Bedenken wegen möglicher 

Konventikelbildung zerstreut hatte, konnte sich die neue 

Verbindung im Mai 1910 konstituieren. Unter dem 

Wahlspruch „fortes et fideles“ (stark und gläubig) wählte sie 
den Namen „Rhenania“. Von der Hausleitung hatte sie die 

Zusage, in Verbindungs- und Vereinsfragen frei zu sein. 

Allerdings waren die Mitglieder verpflichtet, der im 

Priesterseminar bestehenden Thomas-Akademie beizutreten, 

wodurch die Abhaltung eigener WACs unterbunden wurde. 

Untersagt waren ferner Publikationen und Werbung nach 

außen, so dass sich die Mitgliedschaft in der Verbindung 

zwangsläufig auf Priesteramtskandidaten bzw. Seminaristen 

beschränkte. 

1922 änderte die „Rhenania“ ihren Namen in „Curiensis“. 
Gleichzeitig wurde der Wahlspruch „fortes et fideles“ (stark 

und gläubig) durch „tonitrua non terrent“ (Donner wir weichen 

nicht) ersetzt. Das war eine beziehungsreiche Anspielung auf 

die Legende des hl. Luzius, nach welcher dieser vom Standort 

der Luziuskapelle oberhalb des Priesterseminars in Chur mit 

donnernder Stimme das Evangelium verkündet haben und bis 

ins fünf Kilometer entfernte Domat-Ems vernehmbar gewesen 

sein soll. Den hl. Luzius führte die Curiensis von da an auch auf 

ihrer Fahne, die 1922 geweiht wurde. 

Innerhalb des bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 

gesamthaft recht engen und streng reglementierten 
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Seminarlebens bot die Curiensis den Seminaristen gewisse 

Freiräume, die von den Studenten gern genutzt wurden, so 

dass ihr zeitweise fast die Hälfte der Seminarinsassen 

angehörte. Hier konnte man ein Stück studentischer 

Selbstverwaltung realisieren. Selbständig stellte der Konvent 

das Semesterprogramm zusammen und wählte die Chargen in 

freier und geheimer Wahl, die freilich dem Regens präsentiert 

werden mussten, was indirekt die Einholung einer Bestätigung 

bedeutete. Ferner hielt die Curiensis in dem sonst gegenüber 

der Außenwelt recht abgeschotteten Priesterseminar 

Verbindungen zu eben dieser Außenwelt offen: Die Curiensis 

nahm am jährlichen Zentralfest teil, hielt Kontakt zu anderen 

akademischen Verbindungen des StV und stellte im Wechsel 

mit den Theologensektionen in Freiburg und Luzern Mitglieder 

des Zentralkomitees. Bisweilen gelang es, dem Regens die 

Erlaubnis abzuringen, an einem Anlass des Kantonalverbandes 

des StV in Chur teilzunehmen. Einen eigentlichen 

Stammbetrieb gab es in St. Luzi nicht, aber es wurden 

kompetente Referenten zur aktuellen Zentraldiskussion 

eingeladen und Unterstützungsaktionen organisiert. 

1968 wurde das Studium theologicum am Priesterseminar St. 

Luzi zur Theologischen Hochschule Chur erhoben, an der 

nunmehr neben den Priesteramtskandidaten auch 

Laientheologen studieren konnten. In der Folge öffnete sich 

die Curiensis auch für Mitglieder, die keine 

Priesteramtskandidaten waren, zunächst nur für Männer, 

dann aber auch für Frauen. Diese Öffnung sicherte ihr 
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Fortbestehen, so dass die Curiensis die institutionen- und 

traditionsfeindliche Studentenrevolte der 1968-Jahre, die sich 

auf den StV insgesamt höchst negativ auswirkte, 

einigermassen unbeschadet überstand. 

In eine ernsthafte Krise kam die Curiensis jedoch im Kontext 

des „Churer Bistumskonfliktes“ um Bischof Wolfgang Haas. Als 
1993 das zwischenzeitlich gegen römische Vorgaben an St. Luzi 

eingerichtete „integrierte Seminar“ aufgelöst und der dort seit 
1975 etablierte Dritte Bildungsweg nach Luzern verlegt wurde, 

ging mit dem Großteil ihrer Aktivitas auch die Curiensis ins 

Luzerner Exil. 

Da nunmehr in St. Luzi keine Sektion des StV mehr bestand und 

dies als Mangel empfunden wurde, unternahm ein Teil der 

Studentenschaft Mitte der 1990er Jahre unter Federführung 

von Roland Graf und Roland Casutt den Versuch einer 

Neugründung. Die neue Verbindung gab sich den Namen 

„Calanda“. Sie hatte aber größte Schwierigkeiten, die 
Anerkennung des Zentralverbandes zu erhalten, weil die 

Curiensis im Luzerner Exil weiterhin bestand und man keine 

Konkurrenz dazu aufzubauen wünschte. Bald verlief die 

Neugründung der „Calanda“ erfolglos im Sande. 

Die Curiensis hat in ihrem Luzerner Exil nicht überlebt, wiewohl 

sich dort zunächst ein fröhliches Verbindungsleben entfalten 

konnte. Weil keine neuen Mitglieder geworben wurden (bzw. 

werden durften) und die Aktiven nach und nach ihr Studium 

beendeten, war die Curiensis zum Aussterben verurteilt und 
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musste wegen Mitgliederschwundes der Aktivitas das 

Vereinsleben schließlich einstellen. 

Im Studienjahr 2001/2002 kam Clau Martin Bieler (v/o Pronto), 

ein begeisterter StVer, zum Studium nach St. Luzi und an die 

Theologische Hochschule Chur. Die Rekonstitution der 

Curiensis am Standort St. Luzi im Jahre 2002 war sein 

Verdienst. Nach schwierigen Anfängen vermochte die Curien- 

sis in den folgenden Jahren zu neuer Blüte aufzusteigen und 

ein intensives Vereinsleben zu entfalten, was freilich – man 

ahnt es inzwischen schon – vom Regens eher skeptisch bis 

argwöhnisch beäugt wurde. Immerhin gab es einige gute Jahre 

mit erfreulichen zweistelligen Aktivenzahlen und einem regen 

Verbindungsleben, jedoch gestaltete sich aus verschiedenen 

Gründen die Rekrutierung neuer Mitglieder zusehends 

schwieriger. Als dann im Sommer 2010 die letzten aktiven 

Curienser ihr Studium beendeten und Chur verließen, blieb 

nichts anderes übrig als die aktive Arbeit einzustellen und die 

Verbindung zu sistieren. 

Gott sei Dank ist es im Jahr 2012 nicht zuletzt dank der 

Bemühungen unseres Subregens Luis Varandas (v/o Correct) 

zu einer Neubelebung der Curiensis gekommen, die nunmehr 

mit der Einbeziehung der HTW und anderen Hochschulen auf 

dem Platz Chur und Umgebung auch auf etwas breiteren 

Füßen steht. Es bleibt zu hoffen, dass der Curiensis ein 

dauerhafter Bestand und anhaltender Erfolg beschieden sein 

wird. So lautet denn mein Wunsch: ad multos annos! 



  
150 Jahre AV Curiensis 

  17 

Prof. Dr. Michael Durst (v/o History) 

 

Stimmen zur Reaktivierung 

Seit der Reaktivierung der AV Curiensis im Jahr 2012 hat sich 

viel getan. Trotz der langen Tradition der AV Curiensis ist die 

Aktivitas, bedingt durch das Studium, sehr schnelllebig. Das 

Zepter wurde schon wieder an neue Kräfte übergeben. Die 

ersten neuen Curienser sind bereits Altherren und weitere 

folgen bald. Es ist mir eine Freude die Entwicklung der AV 

Curiensis zu beobachten und ich freue mich auf alles was noch 

kommen mag. (Flurin Carigiet v/o Radikal) 

Das Jahr 2012 war ein Jahr voller neuer Anfänge; für mich wie 

auch die AV Curiensis. Als ich damals erfuhr, dass unser werter 

Farbenbruder Radikal auch in Chur studieren wird, musste ich 
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einfach mit ihm Kontakt aufnehmen. Die positiven und 

wertvollen Erfahrungen, welche ich bereits in St. Gallen im 

Verbindungsleben machen durfte, haben mich davon 

überzeugt, dass jeder Student an einer Hochschule die 

Möglichkeit haben sollte ebenfalls solche Erfahrungen zu 

sammeln. Dies war der Startschuss zur Reaktivierung der AV 

Curiensis. 

Wir hatten viel zu tun und waren im ersten Semester, nennen 

wir es mal "nicht perfekt vorbereitet". Dennoch konnten wir 

gleich 4 neue Mitglieder aufnehmen und bereits im FS 13 

durfte ich den Reaktiverungskommers im Marsöl in Chur als 

Senior leiten. Es war ein wunderbarer Anlass. Aus allen Ecken 

der Schweiz strömten die bunt bemützten Scharen in die 

älteste Stadt der Schweiz. Dieser Anlass zeigte unseren neuen 

Mitgliedern, wie auch mir abermals, was es wirklich heisst 

Farben zu tragen und dass die Verbindungen eben doch über 

Kantons-, Regions-, und sogar Landesgrenzen vernetzt sind.  

Vieles durfte ich in meiner Zeit in Chur mit der Curiensis 

erleben und mir blutet das Herz, dass ich diesen einzigartigen 

Anlass verpassen werde. Doch egal wo man hingeht, egal wo 

man ist, das Herz wird immer dort sein wo man sich wohl fühlt 

und ein Teil des Meinen sitzt mit euch am Tisch und erhebt das 

Glas auf das Jubiläum der AV Curiensis.  

(Simon Schmid v/o Calidus) 
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Die letzten sechs Jahre durfte ich als Mitglied der AV Curiensis 

verschiedene Feste feiern, ein sehr Eindrückliches was unser 

Reaktivierungskommers. Als junger Fux, gerade erst im Schw. 

StV. aufgenommen, war ich von all den Menschen, die nach 

Chur gekommen sind um mit uns zu feiern, überwältigt. 

Seitdem war ich auch bei anderen Verbindungen zu Besuch 

und konnte neue Freundschaften knüpfen. Die Freundschaft 

ist für mich der wichtigste Grundwert in der aktiven Zeit sowie 

als Altherr. Ich habe Freundschaften geschlossen, welche auch 

stark ausserhalb der Studentenverbindung bestehen. Darum 

bin ich sehr froh, dass die Reaktivierung vor sechs Jahren 

gelungen ist und ich den Weg ins damalige Stammlokal 

gefunden habe. (Flurina Huonder v/o Melusine) 
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Als ich im Jahre 2011 mein Studium in Chur an der 

Theologischen Hochschule anfing, war für mich der StV nichts 

Unbekanntes. In meiner Gymnasialzeit in Disentis durfte ich 

der GV Desertina beitreten und dort auch aktiv am 

Verbindungsleben mitwirken. Umso tragischer war es mich, 

dass es in Chur zwar eine Verbindung gab, die jedoch nicht 

mehr aktiv war. Als mein damaliger Subregens und Altherr der 

AV Curiensis Luis Varandas auf mich zu kam und fragte, ob ich 

bereit wäre als Theologe in die Verbindung einzutreten, musst 

ich nicht lange überlegen. So war ich als einziger der 

Hochschule bei der Reaktivierung als aktives Mitglied der AV 

Curiensis dabei, was für mich eine grosse Ehre und Freude war. 

Mein Wunsch für die AV Curiensis ist, dass sich ihre Zukunft 

zielorientiert und erfolgreich weiter gestaltet. (Benjamin 

Schmid v/o Cyriak) 

Für mich hat die Reaktivierung eigentlich schon etwas früher 

angefangen als für Meisten. Ein Studienkollege, Dralevia und 

ich wollten einige Monate bevor Calidus und Radikal die 

Verbindung reaktiviert haben, genau dasselbe tun. Während 

unsere Bemühungen aber im Sande verliefen, ebneten wir 

vielleicht trotzdem mit unseren ersten Anfragen an die 

Altherrenschaft der Curiensis den Weg für die geglückte 

Reaktivierung ein Semester später. 

Als die Anfrage von den beiden Reaktvierungsmitgliedern an 

die Schulleitung der HTW ging, wurde ich von einem meinem 

Dozenten mit den beiden kurzgeschlossen. Am ersten 
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Informationsanlass stand für mich dementsprechend eine 

Beteiligung schon fest. Meine beiden Klassenkameradinnen 

Dralevia und Melusine zog ich dann gleich mit. Damit war die 

Reaktivierung mit zumindest 6 aktiven Mitgliedern geglückt 

und unsere Studentenverbindungszeit in Chur begann. Ich 

durfte erneut eine Fuxenzeit erleben und mich durch die 

verschiedenen Chargen nach oben arbeiten und ich habe 

später meine eigene Bierfamilie gegründet. Die Studenten-

verbindung gab mir ein noch gefestigteres soziales Leben an 

einem in dieser Beziehung schwierigen Ort. Es entwickelten 

sich Freundschaften innerhalb der Verbindung und zu anderen 

StVern. Auch wenn ich heute das etwas ruhigere 

Altherrenleben geniesse war meine Aktivzeit eine Erinnerung 

die ich nicht missen will. (Jennifer Widmer v/o Jeanne D’Arc) 

 

Seit der Reaktivierung  

Wie es bei uns im Comment steht, so sind wir in den letzten 

sechs Jahren mit der Zeit mitgegangen und haben uns laufend 

weiterentwickelt. Zu dem ursprünglichen Einzugsgebiet Chur 

haben sich Buchs SG, Landquart und Feldkirch hinzugesellt. 

Auch eigene Traditionen beginnen, sich allmählich zu 

etablieren. Seit meiner ersten Zeit als Senior treffen wir uns in 

den Herbstsemestern mit der AV Leonina und der AV 

Waldstättia zum Theologendreifärber.  

In den sechs Jahren seit der Reaktivierung haben wir 

grossartige Feste gefeiert, spannenden WACs gelauscht und 
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auch privat unserer Amicitia gefrönt. Mit Calidus und Radikal 

haben wir zudem gleich zwei Mitglieder des CC des Schw StV 

gestellt. Die Aufnahme von Jürg Kessler v/o Rätikon als 

Ehrenphilister ist ein weiterer Meilenstein. 

Natürlich hatten wir auch unsere dunklen Stunden, doch wenn 

unsere Geschichte etwas bewiesen hat, dann dass die AV 

Curiensis standhaft bleibt und immer wieder aufs Neue 

erblüht. Ganz getreu vivat, crescat, floreat, AV Curiensis! 

(Florence Reusser v/o DraleviaFM) 

 

Die AV Curiensis im 150. Jubiläumsjahr – Kommentar des 

Jubiläumsseniors 

Als Jubiläumssenior und Vorsteher des Organisations-

komitees des 150. Jubiläumsfests bekam ich im Verlauf der 
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sehr umfassenden Vorbereitungen die Festschrift zum 100. 

Vereinsjubiläums der AV Curiensis in die Hände. Als ich die 

Beiträge las, konnte ich nicht anders, als mich zu wundern, ob 

wohl in 50 Jahren ein Jubiläumssenior diese Festschrift zum 

150. Jubiläum lesen wird. 

Heute im Jahr 2018 hat die AV Curiensis eines der grössten 

Einzugsgebiete im Schweizerischen Studentenverein. Unsere 

Aktivitas setzt sich nicht nur aus Studenten der HTW und der 

THC zusammen, unsere Mitglieder kommen auch aus der 

SUPSI Landquart, der NTB und sogar dem Landes-

konservatorium in Feldkirch. Obwohl wir eher zu den kleineren 

Verbindungen gehören, haben in den letzten Jahren relativ 

konstant immer neue Mitglieder den Weg in die AV Curiensis 

gefunden und haben unsere Verbindung allesamt unschätzbar 

bereichert. Dazu beigetragen hat der Einsatz und das stets 

abwechslungsreiche Semesterprogramm meiner Vorgänger 

und deren Conchargen, denen ich begeistert nacheifere. 

Mit einer neuen Fahne schreiten wir voran in die Zukunft, so 

wie wir es immer getan haben. Wie jeder Couleurstudent 

bestätigen kann, ist diese Zukunft jedoch keinesfalls gewiss. 

Niemand weiss dies besser als die AV Curiensis, erst sechs 

Jahre nach der Reaktivierung. Verwurzelt in der Theologischen 

Hochschule Chur, ist es für manche überraschend, dass unsere 

Verbindung zu den progressivsten der Schweiz gehörte und 

ihrer Zeit oft voraus war. Insbesondere bei der Aufnahme von 

weiblichen Mitgliedern in den Schw. Stv. hat sich die AV 

Curiensis aktiv für diesen Wandel eingesetzt und als Teil des 
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Zentralkomitees vorangetrieben. Wie bei allen 

Studentenverbindungen braucht es aber nur wenige Jahre 

ohne frischen Nachwuchs um den Verein an den Rand der 

Dispensierung zu bringen. 

Ich persönlich bin zuversichtlich, dass ich in 50 Jahren in der 

Menge sitzen werde, wenn ein neuer Jubiläumssenior das 200. 

Jubiläumsfest der AV Curiensis eröffnet. Der Wert von 

Freundschaft, Wissenschaft und Tugend hat sich und bleibt 

erhalten. Solange es Hochschulen in Chur gibt wird es junge 

Menschen in dieser schönen Stadt geben, die diesen Wert 

erkennen. Wie in der Vergangenheit wird es jedes Semester 

aufs Neue viel Zeit und Mühe kosten, die AV Curiensis wie wir 

sie kennen weiterzuführen doch gilt dies für alle guten Dinge 

auf dieser Welt. 

Ich freue mich und sehe es als Privileg an, dieses Jubiläumsfest 

mit meinen Farbengeschwistern und den zahlreichen Gästen 

feiern zu dürfen und bedanke mich bei jedem Anwesenden 

und allen Mitwirkenden, die leider nicht vor Ort mitfeiern 

können, dass sie Teil dieses Fests sind. 

Pascal Brunold v/o LapsusX 
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Herzlichen Dank 

Luis Varandas v/o Correct, Michael Durst v/o History, Marco 

Süess v/o Caritas, Abt Urban Federer v/o Kolumban sowie der 

gesamten Aktivitas seit 2012 für ihre Mithilfe. 

Unserem Ehrenphilister Jürg Kessler v/o Rätikon 

Den Fahnenpaten Franz Stampfli v/o Tram, Walter Amstad 

v/o Stilzli, Melchior Betschart v/o Skalpell, Silvia Brändle v/o 

Rumpel, Hans-Rudolf Häusermann v/o Hagel und Luis 

Varandas v/o Correct 

Dompfarrer Gion-Luzi Bühler, Stadtpräsident Urs Marti, 

Polizeikommandant Ueli Caluori und Leiter Logistik 

Kantonsschule Chur Andreas Möhr 

Dem OK Lapsus, Dralevia, Rigolo, El Cid und Cobalt 

   

   

    


