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EineHommage andenGründer
Musikantenstolz Auf ihrer Konzerttourneemachte ErnstHutter &Die EgerländerMusikantenHalt in Arbon.

Das erfolgreichste Blasorchester derWelt folgte der Einladung der FurtbächlerMusikanten.

Ramona Riedener
redaktion@thurgauerzeitung.ch

Der böhmische Wind wehte am
Freitagabend im Seeparksaal in
Arbon.Aus allenRichtungender
Schweiz unddemangrenzenden
Ausland reisten die Freunde der
Blasmusik an, umErnstHutter&
Die Egerländer Musikanten live
zu erleben. Nach dem grossarti-
gen Auftritt vor zwei Jahren im
«Thurgauerhof» in Weinfelden,
ist es Samuel Stähli,Gründerund
Manager der Furtbächler Musi-
kanten nochmals gelungen, das
erfolgreichsteBlasorchestersder
Welt in den Thurgau zu holen.
DenmusikalischenTeppich aus-
legen und das Publikum in die
richtige Stimmung versetzen,
konnten die Furtbächler Musi-
kanten mit böhmisch-mähri-
schen Klängen, bevor die Bühne
den Egerländern gehörte.

NichtsanAnziehungskraft
verloren

Die Original Egerländer Musi-
kanten haben auch nach 62 Jah-
ren nichts an ihrer Anziehungs-
kraft verloren. Das Lebenswerk
des legendären Gründers und
langjährigenLeitersErnstMosch
lebt weiter. «20 Jahre ist es her,
seit unser ehemaligerChefErnst
Mosch mit uns auf Abschieds-
tournee ging», erinnert sich sein
Nachfolger Ernst Hutter. Viele
Stücke der Abschiedstournee

sind bis heute noch im Reper-
toire.WenndieEgerländermusi-
zieren, dürfen beliebte Ohrwür-
mer wie beispielsweise der «As-
tronautenmarsch», «Egerland
–Heimatland»oder«Bisbaldauf
Wiederseh’n»nicht fehlen. Soer-
klingen auf der Europatournee
unter dem Motto «Musikanten-
stolz» Melodien aus den Anfän-
gen der Blaskapelle bis zu neuen
Kompositionen. Nicht gerade
Gründungsmitglieder, doch als
Egerländer Urgesteine gelten

nebenErnstHutter, der vor über
30 Jahren alsHornist vonMosch
entdeckt wurde, Hans Kassner,
sein BruderHelmut, FranzTrös-
ter undOswaldWindrich.

Musikantenstolz ist
einLebensgefühl

Als älteste noch aktive Boygroup
der Welt, stellte Moderator Graf
die Blaskapelle vor, bevor er auf
dieMeilensteineundemotionale
HöhepunktederBandgeschichte
einging. Mit «Musikantenstolz»

blickendieEgerländer zurückauf
ihr 50-Jahr-Jubiläum, das Gast-
spiel in Amerika, das erste Open
Air im Jahr 2011, sowie die Kon-
zerte auf der Donaukreuzfahrt
oder beim«WoodstockderBlas-
musik». «Musikantenstolz ist
abermehralsnur einePolkaoder
ein Tourneemotto. Es ist ein Le-
bensgefühl», sagteErnstHutter.
Dassgenaudies ihrLebensmotto
ist, beweisen die Musikanten,
wenn aus ihren NotenMelodien
entstehenunddarausMusik vol-

ler Lebensfreude und Leichtig-
keit. Das Gesangsduo Katharina
Praher undNick Loris ergänzten
perfekt das unvergleichbare
Klangbild von Posaunen, Tenor-
hörnern und Trompeten. Der
schönemitreissendeSoundüber-
trug sichaufdasPublikum.«Das
Feuer brennt weiter», sangen
Ernst Hutter und seine Egerlän-
der Musikanten am Schluss des
Abends als würdige Hommage
an das Lebenswerk von Ernst
Mosch.

Weltbekannt und äusserst beliebt: Die Egerländer Musikanten überzeugten auch in Arbon. Bild: Ramona Riedener

Leute
«Ichwarwohl zu frech»

Seit 20 Jahren prägt Peter
KnechtlidieBaslerMedienland-
schaftmitAnalysen,Kommenta-
ren und Geschichten, wie die
«Basler Zeitung» schreibt. Der
Chefredaktor von «Online Re-
ports»hat aberaucheineVergan-
genheit im Thurgau. Nach einer
Lehre als Schriftsetzer verschlug
es den heute 69-Jährigen zum
«Thurgauer Volksblatt». «Das
warvöllig abvomSchussdamals.
So ein richtiges Provinzblatt war
das», sagt Knechtli. Nach einem
Jahrhabe ihnderVerleger vordie
Tür gestellt. «Ich war ihm wohl
zu frech.» Gleichentags hatte er
eineneueStelle beim«Thurgau-
er Volksfreund» in Kreuzlingen.
Ein Inserat ebnete ihmdannden
Weg zu seiner grossen journalis-
tischen Laufbahn. «Die ‹Natio-
nal-Zeitung› suchteeinenRedak-
tor. Ichbewarbmich,undprompt
war ich wieder weg aus der Ost-
schweiz.» 1976 kam der Bruch
mitder«Nati».Knechtliwechsel-
te zum «Migros-Blatt», das kurz
darauf eingestelltwurde.Daswar
der Beginn seiner Karriere als
Selbstständiger. Von Basel aus
schrieber fürdieverschiedensten
Blätter. Zu den Abnehmern ge-
hörteunteranderemdas«St.Gal-
lerTagblatt». 1997beganner sei-
ne besten Geschichten ins Netz
zu stellen.«Ichwar völlig elektri-
siert von den neuenMöglichkei-
ten. Ich wusste: Der Bildschirm
ist das Zeitungspapier der Zu-
kunft.» (mus)

Bei Arbeitsunfall
schwer verletzt

Steinebrunn Kurznach9.40Uhr
meldete am Samstag ein Mit-
arbeiter der Kantonalen Notruf-
zentrale, dass es in einer Firma
in Steinebrunn zu einem schwe-
renArbeitsunfall gekommensei.
GemässdenbisherigenErkennt-
nissen der Kantonspolizei Thur-
gauwarder41-jährigePortugiese
mit Schweissarbeiten an einer
Kompensatorrolle beschäftigt.
Die rund eine Tonne schwere
Kompensatorrolle fiel aus noch
ungeklärten Gründen aus der
Drehrolle, und der Mann wurde
darunter eingeklemmt.Erwurde
von der Rega mit lebensbedroh-
lichenVerletzungen insSpital ge-
bracht. (red)

Vermisste Frau
angetroffen

Münsterlingen Seit Ende Okto-
berwurde inMünsterlingeneine
Frau vermisst (Ausgabe vom
15.November). Die Vermisste
konnteamvergangenenSamstag
von der Kantonspolizei Aargau
angehalten werden und wurde
zurBegutachtung ineinSpital ge-
bracht. Die Frau war am 28.Ok-
tober zum letzten Mal an ihrem
Arbeitsort im Thurgau gesehen
worden. (red)

Brand in Mehrfamilienhaus
Aadorf AmSamstagmorgenkurz
nach 4.30 Uhr meldete ein Pas-
santdenBrand ineinemMehrfa-
milienhaus an der Unterdorf-
strasse. Als die Einsatzkräfte der
Kantonspolizei Thurgau und der
Feuerwehr Aadorf eintrafen,
stand die Erdgeschosswohnung
desdreistöckigenälterenGebäu-
des im Vollbrand. Die Wohnung
warzumZeitpunktdesBrandaus-
bruchs nicht besetzt. Die Feuer-
wehr konnte einÜbergreifendes

Feuers aufdie anderenWohnun-
gen verhindern.Die drei Bewoh-
ner aus dem ersten und zweiten
Stock konnten sich rechtzeitig in
Sicherheit bringen.Eswurdenie-
mand verletzt. Die Erdgeschoss-
wohnung brannte vollständig
aus, die beiden anderen Woh-
nungen wurden durch Russ und
Rauch stark beschädigt. Es ent-
stand Sachschaden von mehre-
renhunderttausendFranken.Die
Brandursache ist unklar. (red)

Einschleichdieb gefasst
Berlingen DieBewohnerineines
Einfamilienhauses an der Wies-
listrasse alarmierte am Freitag
kurz vor 17 Uhr die Kantonale
Notrufzentrale. Siehatte imHaus
Geräusche gehört und sah eine
Person wegrennen. Danach be-
merkte sie, dass ihr Portemon-
naie fehlte. Einsatzkräfte der
KantonspolizeiThurgaukonnten
am Bahnhof einen jungenMann
anhalten, der sich in einem Ge-
büsch versteckt hatte. Nachdem

er vonder Frau als Täter identifi-
ziert worden war, wurde er fest-
genommen. Der 15-jährige Ma-
rokkaner hat wegen ähnlicher
Deliktebereits eine Jugendstrafe
verbüsst. Jugendanwaltschaft
undKantonspolizeiThurgauklä-
ren nun ab, ob er noch weitere
Delikte begangen hat. Die Kan-
tonspolizei Thurgau rät, Haus-
und Wohnungstüren immer,
auchbei kurzerAbwesenheit, ab-
zuschliessen. (red)

MitPolizeifahrzeugkollidiert
Roggwil Ein 26-jähriger Polizist
fuhr am Samstag um 9.50 Uhr
mit seinem28-jährigenBeifahrer
mit demPatrouillenfahrzeug auf
derAmriswilerstrasse vonArbon
Richtung Neukirch. Die beiden
Polizistenbefandensichaufeiner
Dringlichkeitsfahrt wegen eines
Einsatzes inSteinebrunnundhat-
ten Blaulicht undWechselklang-
horn eingeschaltet.

NachderOrtsausfahrtSteine-
loh wollte der Polizist einen Per-
sonenwagen überholen, der in
gleicherRichtungunterwegswar.
AlsdiebeidenFahrzeugebeinahe
auf gleicher Höhe waren, beab-
sichtigte der 34-jährige Lenker
deszivilenAutosbeiderEinmün-
dung ImPünt zur Landi abzubie-
gen.Er lenkte seinFahrzeugnach

links,undeskamzueiner seitlich-
frontalenKollision.DasPatrouil-
lenfahrzeug kam von der Strasse
abundprallte ineinenWegweiser
und einen Imbisswagen auf dem
Parkplatz. Die Polizisten wurden
beim Unfall leicht verletzt und
wurden zur Kontrolle ins Spital

überführt.DerLenkerdeszivilen
Fahrzeuges blieb unverletzt. An
den Fahrzeugen entstand Sach-
schaden von rund 30000 Fran-
ken, zudem wurde der Imbiss-
wagen stark beschädigt. Die
Polizei sucht Zeugen, Telefon
0583452100. (red)

Das Polizeiauto rammte einen Imbiss-Stand. Bild: Kapo Thurgau

Ausserorts mit 164 km/h
Amlikon Die Kantonspolizei
Thurgau führte am Samstag auf
derHauptstrasse zwischenAmli-
kon und Märstetten Geschwin-
digkeitskontrollen durch. Kurz
vor 8.30 Uhr passierte ein Fahr-
zeugdieMessstellemit 171km/h.
NachAbzug der Sicherheitsmar-
ge, überschritt derLenkerdie er-
laubte Höchstgeschwindigkeit

um84Stundenkilometer.EinRa-
serdelikt ausserorts liegt vor,
wenn die zulässige Höchstge-
schwindigkeit um60km/hüber-
schritten wird. Der 38-jährige
Schweizer Lenker wurde wenig
später ermittelt, vorläufig festge-
nommen und angezeigt. Das
Autowurde sichergestellt undder
Führerausweis eingezogen. (red)

Betrunkene baut Unfall
Frauenfeld Eine 49-Jährige, die
in Richtung Matzingen unter-
wegs war, geriet auf die Gegen-
fahrbahn und kollidierte frontal
mitdemlangsamfahrendenAuto
eines ihr entgegenkommenden

80-Jährigen.Die Frauwurdemit
mittelschwerenVerletzungen ins
Spital gebracht, der Mann blieb
unverletzt.Atemlufttests ergaben
bei der Frau einenWert von 2,26
Promille. (red)


