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Der Präsident hat das Wort

Liebe Mitglieder der GFK / SAT
Die Saison der Traditionsturniere 

ist vorbei, mindestens in der Schweiz. 
Ende April fand zum 4. Mal ein CIAT in 
Lostallo statt, Anfang Juli ein Traditi-
onsturnier in Wil und Mitte August noch 
ein – reduziertes – Turnier in Bern. Die 
Wettersituation dieses Jahres spiegelte 
sich auch in diesen drei Turnieren wie-
der: In Lostallo regnete es zeitweise, in 
Wil war es zwar schön, aber der Hin-
dernisparcours konnte wegen tiefem 
Boden nicht absolviert werden und erst 
in Bern war es dann schön und heiss. Aber alle hatten ihren ganz 
eigenen Charme: In Lostallo die perfekte Organisation und die impo-
sante Zuschauerkulisse (siehe Beitrag in diesem Bulletin), in Wil die 
Präsentation im Zentrum der stilvollen Altstadt mit einer anschlies-
senden wunderschönen Ausfahrt durch das Thurgauer Hinterland. 
Und in Bern, bei zwar geringer Beteiligung, ein Anlass im Rahmen 
der ZKV-Meisterschaft, welcher den doch eher als langweilig emp-
fundenen Dressurvorführungen der Sportfahrer etwas Farbe verlieh.

Daneben fanden auch einige Ausfahrten statt. Mitte Mai trafen 
sich etwa 15 Gespanne auf der alten Rennbahn «Schänzli» in Basel, 
wo an diesem Wochenende das traditionelle Fahrturnier stattfand. 
Die Ausfahrt führte dann auf einigen Umwegen zum Aperitif auf den 
Barfüsserplatz und zurück durch den Park mit dem Kutschenmu-
seum Brüglingen in die Rennbahn, wo die Gespanne, kundig kom-
mentiert, vorgestellt wurden. Am Pfingstmontag fand im üblichen 
Rahmen die traditionelle Bucheggbergrundfahrt statt, und Ende 
Juni stand zum zweiten Mal eine Fahrt durch die Freiberge auf dem 
Programm (siehe Bericht in diesem Bulletin). Ich möchte an dieser 
Stelle den Organisatoren dieser Anlässe herzlich danken, dass sie 
uns die Gelegenheit geben, unsere schönen alten Gespanne auch 
einem Publikum vorzustellen und unter uns Fahrern die Geselligkeit 
zu pflegen.

Wie versprochen hat Sonja Syrbe diesen Frühling unsere 
Homepage neu gestaltet, vielen Dank für die grosse, gelungene 
Arbeit. Die Seite ist weiterhin unter derselben Adresse aufrufbar: 
www.gfk-sat.ch. Es lohnt sich wirklich, diese Webseite anzuschau-
en, falls Sie es noch nicht getan haben. Und selbstverständlich sind 
auch Beiträge und Fotos für diese Homepage erwünscht, sie können 
direkt unter der Rubrik «Ihr Beitrag für Webseite» respektive an die 
Adresse info.hp.gkf-sat@t-online.de eingereicht werden.

Mit den besten Grüssen, Heiner Staub

7. ordentliche Generalversammlung vom 20. April 2013
Frühjahrsversammlung im Schnee

(dvb) Rund 40 Personen haben den Weg in die Ostschweiz ange-
treten, um bei der Generalversammlung im romantischen Wasser-
schoss Hagenwil dabei zu sein. Dieses Engagement ist bemerkens-
wert, hat es doch am frühen Morgen einige Zentimeter Neuschnee 
gegeben, was zum Teil zu prekären Strassenverhältnissen geführt 
hat. Der Besuch der Versammlung hat sich jedenfalls gelohnt. Die 
statuarischen Geschäfte konnten in einer halben Stunde erledigt 
werden. Dabei konnte der Präsident auf ein erfolgreiches Vereins-
jahr zurückblicken. Unter anderem ist die Generalversammlung der 
AIAT (Association internationale d’attelage de tradition) in Bern er-
wähnenswert. Nebst einem Fachvortrag von Andres Furger stand 
ein Besuch der Geschirr- und Wagensammlung im NPZ auf dem 
Programm. Die Besucher aus ganz Europa waren begeistert von der 
Lebendigkeit der Anlage in Bern. Am gleichen Tag fand eine Dres-
surprüfung statt und auch auf die neu angekauften Armeepferde – 
mit einem Maultier dazwischen – konnte in einem historischen Stall 
mit Anbindeständen ein Blick geworfen werden.

Mitglieder der GFK-SAT beim Apéro im Wasserschloss (alle Fotos: DvB)

Jörg Heinrich Metz spricht über die Restauration von Kutschen.



Nach dem Apéro gewärte Jörg Heinrich Metz von Tübingen mit 
einer Powerpoint-Präsentation eine Einführung in das Leben eines 
Sammlers und Bewahrers von historischen Kutschen. Sechs Fahr-
zeuge hat er für seine Präsentation ausgewählt: zuerst ein Landau-
let von Neuss. Danach präsentierte er Bilder von einem dreirädri-
gen Invaliden-Rollstuhl (Bath Chair), der von Hand aber auch von 
Tieren resp. einem Pferd bewegt werden kann. Nach zwölf Jahren 
waren die Restaurationsarbeiten abgeschlossen, der Restaurator 
konnte sogar das Linoleum nachbauen. Das dritte Fahrzeug war ein 
Achenbach-Jagdwagen, um 1920 von Kathe Braunschweig gebaut. 
Diesen Scheunenfund hat er nur 12 km von Tübingen entfernt ge-
macht. Danach präsentierte er eine Britschka aus Schweden, die er 
mit Leinöl – mit Terpentinersatz verdünnt – gereinigt hat. Das fünfte 
Fahrzeug war ein beeindruckendes High Flyer Phaeton aus Reading, 
für sehr hochstehende Kreise, benötigte man dazu doch vier Hel-
fer und sieben gleiche Pferde. Als Zugabe präsentierte er noch eine 
Booby Coach von OLV Waver, Belgien.

Nach dem Mittagessen stand der Besuch der Sammlung Sall-
mann in Amriswil auf der Agenda. Robert Sallmann begrüsste die 
Teilnehmer persönlich mit ein paar Anekdoten und erklärte seine 
Philosophie, dass «jeder Sammler seine eigenen Vorstellungen» hat. 
Er hat er seine Sammlung in den letzten Jahren reduziert und sich 
auf Wagen aus Schweizer Herstellung oder aus Schweizer Besitz 
konzentriert. In seinen drei Sälen will er auch genügend Platz haben, 
damit man um die Fahrzeuge herumgehen kann. Der Saal 2 ist den 
Fahrzeugen der Familie Sallmann gewidmet. Besonders beeindru-
ckend ist auch seine Sammlung von Klappbreaks, die alle in der 
Gegend gebaut wurden und sich doch in ihrer Gestaltung deutlich 
unterscheiden.

Streifzug durch amerikanische Kutschen-
sammlungen (Fortsetzung)

(Markus Jedele) Auf unserer Familienreise durch New England in 
Amerika nutze ich die Gelegenheit, mich eingehender mit dem ame-
rikanischen Kutschenbau zu beschäftigen und in verschiedenen 
Sammlungen und Museen mehrere hundert Kutschen und Schlitten 
zu besichtigen.

The Wethersfield Carriage Collection
Ein ganz spezielles Kapitel der amerikanischen Kutschenfahrkultur 
lernte ich in Wethersfield kennen. Der sehr wohlhabende D. Stillman 
(1907–1989) realisierte sich in der hügeligen Landschaft von New 
England zwischen 1937 und 1960 seinen Lebenstraum mit einem 
grossbürgerlichen Landsitz samt Villa mit Landschaftspark von im-
menser Dimension und einmaliger Qualität. Zur Anlage gehört eine 
eigene Farm. Als begeisterter Pferdeliebhaber und Freund der alten 
englischen Fahrkultur baute er sich eine Kutschensammlung mit 
über zwanzig restaurierten und fahrbereiten Kutschen und Schlit-
ten auf. Deren Prunkstück ist eine prächtige Privat Coach gebaut 
1878 von Brewster & Co. In New York. Stillman pflegte das tägliche 
Coaching und bestimmte jeweils nach dem Mittagessen welchen 
Wagen er am späteren Nachmittag fahren wollte. Seine Angestellten 
mussten dann minutengenau nach dem Mittagstee tadellos einge-
spannt vorfahren. In der hügeligen Umgebung legte er eine rund 
zwanzig Meilen lange Rundstrecke für seine Ausfahrten an, die mit 
Kunstwerken gesäumt war. Edles und gesellschaftliches Fahren, je 
nach Anlass auch vierspännig mit der Privat Coach, wird in Amerika 
bis heute in wohlhabenden Kreisen auf hohem Niveau noch aktiv 
betrieben und enthusiastisch gelebt. Die Equipage von Stillman ist 
noch heute im 1959/60 erbauten Carriage-House untergebracht. 
Die gesamte Anlage wird heute von einer Stiftung getragen und ist 
(teilweise nach Voranmeldung) als Museumsanlage zugänglich. Wir 
wurden sehr offen und spontan von Sandy Molloy empfangen, die 
heute die Kutschensammlung betreut und die Wagen bei Gelegen-
heit auch fährt. Neben amerikanischen Wagen und Schlitten gehö-
ren auch etliche englische und französische Luxusfahrzeuge zum 
Wagenpark. Spannenderweise steht auch eine Schweizer Wagonet-
te in der Remise von Stillman, sie wurde von Schmied J. Stocker in 
Altstetten bei Zürich gebaut und kam um 1960 nach Amerika.
www.wethersfieldgarden.org

Shelburne Museum
Die zweite grosse Sammlung die wir besuchten, steht im Shelburne 
Museum in der Nähe von Burlington, nahe der kanadischen Grenze. 
Diese einzigartige Sammlung ist in drei Gebäuden des Freilichtmu-
seums von Shelburne untergebracht. Insgesamt sind rund 220 Kut-
schen und Schlitten ausgestellt, ein wahres Eldorado für Kutschen-
interessierte und betreffend Kutschen bestimmt der Höhepunkt 
unserer Reise. Alle Exponate befinden sich einen ausgezeichneten 
Originalzustand. Der gesamte Querschnitt des amerikanischen Wa-
genbaus kann hier bewundert werden. Angefangen bei den wunder-
baren Schlitten, Cutters und Bobsleighs, deren Beschreibung hier 

Robert Sallmann begrüsst die Mitgleider in seiner Sammlung in Amriswil.

Shelburne Museum (alle Fotos: Markus Jedele)



den Rahmen sprengen würde, über die leichten amerikanischen 
Privatwagen bis zu den grossen Concord State Coachs. Trotz des 
sehr rauen Klimas (Sommer heiss und feucht und im Winter sehr 
kalt) sind alle Fahrzeuge in Shelburn in einfachen Scheunen mit 
luftdurchlässigen Bretterwänden untergebracht. Dies scheint den 
Exponaten aber nicht zu schaden und könnte auch für die Schweiz 
Beispiel für zahlbare Kutschensammlungsremisen sein. Leider ist 
von dieser wunderbaren Sammlung kein Buch oder kein Katalog 
greifbar und auch die Informationen auf dem Internet sind sehr 
spärlich.
www.shelburnemuseum.org

Kutschensammlung Willowbrook Village Newfield ME
Als letzte Station auf unserer Rundreise besuchten wir das Museum 
Willowbrook Village in Newfield mit einer Kutschensammlung mit 
rund sechzig Privatkutschen und einer Concord Coach. Im Vergleich 
zu den oben genannten Sammlungen sind fast alle Fahrzeuge in 
New field restauriert und leider zum Teil nicht sehr erstklassig la-
ckiert, was nach den vorher gesehen Sammlungen etwas enttäu-
schend war. Trotzdem stehen im Carriage House viele interessante 
Wagen und Schlitten, weiter ist auch etliches spannendes Zubehör 
ausgestellt.

In dieser Woche habe ich einen guten Einblick in die spannende 
Wagenbau- und Fahrkultur von Amerika erhalten. Es fällt auf, dass 
in Amerika im Bereich der Kutschen im Vergleich zu Europa vermut-
lich noch sehr viel mehr Originalsubstanz und Kulturgut erhalten 
ist. So werden beispielsweise an Auktionen und auf dem Internet 
permanent spannende Wagen, Schlitten, Zubehör und Dokumente 
angeboten, in einer Vielfalt, von der wir hier in Europa nur träumen. 

Weitere Informationen zu Sammlungen und Museen in Ameri-
ka findet man auf der Internetseite der CAA (Carriage Association 
of America), die auch monatlich das hochstehende «The Carriage 
Journal» herausgibt, wegendessen sich die Mitgliedschaft in diesem 
amerikanischen Club schon lohnt.
www.caaonline.com

Ausfahrt 2013 in den Freibergen

(Heiner Staub) Für Sonntag 23. Juni hatte André Blatter mit seinen 
paar helfenden Freunden zu einer Ausfahrt in den Freibergen einge-
laden. Bei der «Loge du Cernil» in Les Reussilles war Besammlung. 
Bis alle bereit waren konnten wir uns mit Kaffee und Gipfeli stärken 
und darüber diskutieren, wie schnell sich das Wetter wohl bessern 

Willowbrook Village Newfield ME

werde. Es regnete zwar nur ganz leicht, aber es wehte ein kühler 
Wind, was die Sache auch nicht besser machte. Trotzdem, die über 
zehn Gespanne starteten, angeführt von Andrés Vierspänner über 
kleine Strassen und Wege zu unserem ersten Ziel, Les Rouges-Ter-
res, wo uns ein reich bestückter Apéro erwartete. Hier konnte man 
auch zum ersten Mal richtig bewundern, was für verschiedenartige 
schöne Wagen die Teilnehmer aus ihren Remisen geholt hatten. An-
schliessend ging’s weiter durch den Hauptort Saignelégier nach Mu-
riaux, unserm Etappenort für das Mittagessen. Vor dem Restaurant 
war eine Anbindvorrichtung gebaut worden, wo wir unsere Pferde 
anbinden konnten. Ich war einigermassen gespannt, wie sich mein 
neuer fünfjährige Wallach in dieser Situation verhalten würde. Aber 
nachdem sich der allgemeine Trubel etwas beruhigt hatte, hat er 
sich, wie auch alle andern Pferde, vorwiegend dem Heu gewidmet, 
allerdings nicht ohne vorher das für ihn erreichbare Gras fein säu-
berlich abgefressen zu haben. So konnten wir uns «Chez Thérèse» 
uneingeschränkt dem ausgezeichneten Menu widmen. Und als dann 
am Nachmittag auch noch die Sonne sich zaghaft zu zeigen begann, 
heiterte sich auch unsere Stimmung immer mehr auf. Der Rückweg 
führte uns abermals über Nebensträsschen an unseren Ausgangsort 
zurück. Es war ein schöner Ausflug, wir haben es trotz eher widri-
gem Wetter genossen und freuen uns schon auf das nächste Mal.

Ausfahrt in den Freibergen: Bildgalerie unter http://www.lecharron.ch/attel_trad_13/
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Ein feuchtes Fahrturnier und trotzdem  
vom Glück beschieden

(Mario Fenocchio, übersetzt von Barbara Mettler) Trotz atmosphäri-
schen Störungen fand am Sonntag 28. April zum 4. Mal das inter-
nationale Traditionsfahrturnier in Lostallo statt. Von 31 gemeldeten 
Gespannen waren, trotz angekündigtem Regen, 25 aus der Schweiz, 
Deutschland und Polen angereist, entschlossen, bereit und aufge-
stellt. Entschlossen und nicht auf die Wetterprognosen achtend, 
aufgestellt und nach vorne schauend war auch das ganze Organisa-
tionsteam unter ihrem Präsidenten Christian Mettler.

Die Teilnehmer spürten offensichtlich die Zuversicht der Organi-
satoren, dass es nicht allzu schlimm werden würde mit dem Regen. 
Der Zeitplane für die Präsentation und der anschliessenden Fahrt 
ins Gelände, die am Morgen stattfanden, wurde jedenfalls bestens 
eingehalten. Das Richterteam setzte sich aus Erhard Schneider (CH), 
Giuseppe del Grande (I) und Toni Bauer (D) zusammen, die für Kom-
petenz und Professionalität der Bewertungen garantierten.

Interessant war der Mix der präsentierten Kutschen. Ein Freizeit-
wagen, danach ein Berner Break, ein Klappbreak, zwei Achenbach-
wagen, ein einfacher Phaeton und ein Stanhope-Phaeton, dann ein 
interessanter Sommercoach, ein Spider, weiter ein Doktorwagen 
und ein Original-Landauer aus London. Schliessen wir die Aufzäh-
lung mit einem Tandem-Cart, einem Jagdwagen, einer Wagonette 
und einer kleine Kalesche.

Die Mittags-Pause ermöglichte allen, sich im Schutze der Fest-
wirtschaft zu verpflegen und Spezialitäten aus der Gegend zu ge-
niessen.

Das trotz der Witterung zahlreiche Publikum schuf eine emotio-
nale, fast internationale Ambiance im kleinen 700-Seelendorf, ein-
gebettet zwischen den Bergen. Es entstand ein Gefühl, für einmal 
der Nabel der Welt zu sein.

Gut organisiert war ebenfalls der anspruchsvolle Hindernispar-
cours, welcher durch das technische Team gut betreut und inner-
halb von zwei Stunden im Zeitplan durchgeführt wurde. Erstaunli-
cherweise hielt sich der Boden, trotz der vorangehenden Regenfälle, 
erstaunlich gut, so dass auch für die letzten Fahrer noch faire Ver-
hältnisse herrschten.

Der Preis für die beste Präsentation erhielt Albert Sporrädli 
mit seinem Einspänner mit einem Break von 1880. Die Kategorie 
Pony gewann Susanne Keller. Bei den 12 Einspännern setzte sich 
Albert Sporrädli an die Spitze, während bei den Zweispännern Ma-
rek Doruch (PL) gewann. Bei den Vierspännern gewann Engelhard 
Baumgärtner.

Der bewegte Tag endete mit der Auszeichnung aller Gespanne in 
der Festwirtschaft. Wegen des wieder einsetzenden Regens haben 
sich die Organisatoren richtigerweise frühzeitig entschlossen, auf 
eine bespannte Ehrenrunde für das Publikum zu verzichten.

KALENDER 2013/2014
19. Oktober 2013 Besuch der Kutschensammlung Vetterli  

Siehe separate Einladung.
18. Januar 2014 Fahrerstamm 

Wir laden alle Fahrer und Mitglieder unserer Gesellschaft zum 
Teilnehmen ein, ins Restaurant «Zur Spanischen» in Härkingen, 
ab 18:00 Uhr. Wir werden Gelegenheit haben bei einem Aperitif 
die vergangene Saison wieder aufleben zu lassen und in die neue 
Saison einzustimmen. Anschliessend werden wir ein gemeinsames 
Nachtessen geniessen und einen fröhlichen Abend unter Gleich-
gesinnten erleben. Anmeldungen bis 13. Januar an Heiner Staub, 
Tel 033 681 23 07 oder heiner.staub@bluewin.ch.

Frühjahr 2014 Generalversammlung 
Eine detaillierte Einladung wird folgen.

Angaben finden sich auf der Website der Gesellschaft:  
http://www.gfk-sat.ch

Traditionsfahrturnier in Lostallo (Fotos von Barbara Mettler)


