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Am vergangenen Generalkonvent musste leider der Rücktritt des verdienten 
Konservators der Sammlung der SVSt, Dr. Marco Leutenegger, bekannt gegeben 
werden. Eine Würdigung seiner langjährigen, fruchtbaren Tätigkeit für die SVSt ist noch 
ausstehend und kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden. Ebenfalls ist in der 
Berichtsperiode Herr Ernst Rubli als Beisitzer aus der Kommission ausgeschieden. Die 
Sammlungs- und Ausstellungskommission ist durch diese personellen Verluste massiv 
unterbesetzt, was einerseits den aktuellen Handlungspielraum einschränkt, anderer-
seits die Möglichkeit auf ihre angestrebte Verjüngung bietet. An einer Mitwirkung 
Interessierte sind jederzeit willkommen und melden sich bitte beim Unterzeichnenden.  
 
Die Sonderausstellung der SVSt unter dem Titel "Rauchende Köpfe, Zur Tabak-
kultur im Studententum" ist in einem Ausstellungsraum auf Schloss Wildenstein AG 
eingerichtet. Da die für eine öffentliche Zugänglichkeit der Ausstellung notwendige 
Umzonung des Schlosses in der Berichtsperiode nicht stattgefunden hat, konnten nur 
angemeldete Einzelpersonen oder Gruppen die Ausstellung besuchen. Der Unter-
zeichnende hat unter anderem Führungen für die Vereinigung Alter Corpstudenten in 
der Schweiz VACS und den Amtsverband Sursee zusammen mit Kantonalverband 
Argovia, beide Schweizerischer Studentenverein StV, durchgeführt. In diesem 
Zusammenhang ist es verständlich, dass die Beschriftungen der Vitrinen und der 
Begleittext zur Ausstellung noch nicht angebracht sind, ebenfalls ist noch die ange-
strebte Begleitpublikation (Katalog) ausstehend. Mit dem für November dieses Jahres 
erwarteten Umzonungsentscheid für das Schloss Wildenstein AG, sollte es möglich 
werden, die Sonderausstellung voraussichtlich im März 2019 für die Öffentlichkeit zu 
aktivieren, dass heisst reguläre Öffnungszeiten anzubieten und damit auch eine 
Bewerbung zu ermöglichen. Selbstverständlich werden bis dahin die die Legenden und 
Texte zur Austellung den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stehen. Im 
Jahr 2019 sollte auch die Begleitpublikation (Katalog) erscheinen. Es ist vorgesehen 
die Sonderausstellung bis Ende 2019 zu präsentieren. Ein Besuch lohnt sich. 
 
Im Sammlungsbestand der SVSt konnten während der Berichtsperiode drei wesent-
liche Bestandseingänge registriert werden. Zum einen sind es der Erwerb der 
"Sammlung Häfliger" und die Schenkung der "Silhouettensammlung Fröhlicher", 
welche beide Bezüge zur Universität Basel haben. Zum anderen wurde ein Rest-
bestand von Objekten aus dem in diesem Jahr aufgelassenen studentenhistorischen 
Museum in Assens übernommen. An diesem Museum war die SVSt schon seit 
längerer Zeit nicht mehr beteiligt.  
Die Idee einer permanenten Präsentation mit couleurstudentischem Schwerpunkt in 
Bezug auf die Schweiz existiert weiterhin, eine solche kann zeitgemäss jedoch allein in 
virtueller Form aufgebaut werden. Für reale Objekte wird das Gefäss von befristeten 
Sonderausstellungen weiterhin zur Verfügung stehen. 
 



Abschliessend sei festgehalten, dass die Aktivitäten der SAK weiterhin auf die 
finanzielle Unterstützung durch die Stiftung studentenhistorisches Museum SVSt 
angewiesen sind und daher ihr aller Spenderwille gezielt auf die Stiftung aufmerksam 
gemacht wird (Mehr Angaben sind über die Homepage der SVSt zu finden).  
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