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Meinen Gruss zuvor! 

 

Verehrte Mitglieder 

Werte Gäste 

Liebe Vorstandskollegen 

 

Es war ein tolles Jahr – so liess sich das Vereinsjahr 2018/2019 kurz zusammenfassen. Es war ein 

eigenartiges Jahr – so empfand ich das abgelaufene Vereinsjahr 2019/2020. 

Der GC vom 21. September 2019 war gut besucht und schloss mit einem dem Referat von Dr. Michael 

Aebersold v/o Ferox Bernae, Gemeinderat der Stadt Bern, das uns einen interessanten Einblick in die 

Herausforderungen der Exekutive der Bundesstadt bot. Die spannende Diskussion rund ums Thema 

Gemeindefusion bleibt mir als ehemaligem Syndic einer Waadtländer Gemeinde, die mit sechs anderen 

Gemeinden fusionierte, in besonderer Erinnerung. 

Am 11. Januar 2020 sind wir in Basel mit dem Jubiläumsanlass zum 35jährigen Bestehen der SVSt 

wunderschön ins neue Jahr gestartet. Die Ehrung von Dr. Robert Develey v/o Dream-it Zofingiae ver-

bunden mit dem Landesvater unter der Leitung von Jürg Bossardt Helvetiae setzten einen glanzvollen 

Höhepunkt. Die Festschrift, erschienen in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem deutschen Arbeitskreis 

der Studentenhistoriker als DeC Nr. 35, fand guten Anklang und ist ein schlagender Beweis für die gute 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt Peter Johannes Weber v/o Pizza und Dr. 

Sebastian Sigler, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises der Studentenhistoriker, für die gelungene 

Festschrift. 

Mitte März 2020 verfügte der Bundesrat einschneidende Massnahmen aufgrund der Pandemie. Diesen fiel 

zunächst die Austragung des dritten Swiss Couleur Day zum Opfer, den wir der Vernunft gehorchend 

absagten. Sie hatten zudem zur Folge, dass erstmals in der Geschichte der SVSt eine Vorstandssitzung 

virtuell, d. h. per Videokonferenz durchgeführt wurde – mit Erfolg und auch der Bierkonsum kam nicht zu 

kurz. 

Auf den GC 2020 treten zwei langjährige Vorstandsmitglieder zurück: Hans Christian Steiner v/o Schall, 

Alemanniae Fribourg, Vorsitzender der SAK, und Pascal Föhr v/o Lipton, AB Glanzenburger, Vorsitzender 

der FoKo. Er wird im Vorstand neu die Funktion des Webmasters übernehmen.  

Mit Johannes Zimmermann konnte am GC 2019 bereits ein neues Vorstandsmitglied gewählt werden. Er 

wird den Vorsitz der SAK ab GC 2020 übernehmen. In der Zwischenzeit ist es auch gelungen, einen Ver-

treter der Zofingia für den Vorstand zu gewinnen, und zwar in der Person von Sébastien Oreiller v/o 

Polochon. Er wird nach einer kurzen Einarbeitungszeit ab 2021 den Vorsitz der FoKo übernehmen. Damit 

ist es gelungen, wieder alle wichtigen Schweizer Verbände angemessen im Vorstand der SVSt vertreten zu 

haben. 



 
 

Ein besonders Jubiläum feiert im laufenden Jahr Peter Johannes Weber v/o Pizza, Vorsitzender der BiKo: 

Seit 25 Jahren bekleidet er verschiedene Chargen im Vorstand und wird am GC 2020 für seine Verdienste 

geehrt. 

Am GC 2018 wurde der Vorstand für eine zweijährige Amtsperiode bestätigt. Damals informierte ich die 

Anwesenden auch, dass ich beabsichtige, das Präsidium zum GC 2020 weiterzugeben und aus dem 

Vorstand auszutreten. Ich bin sehr froh, im Namen des Vorstandes dem GC 2020 Severin Stadler Rhen! 

als meinen Nachfolger mit Wirkung ab dem GC 2021 vorschlagen zu dürfen. Damit bleibt uns ein Jahr Zeit 

für die Einarbeitung, was einen reibungslosen Übergang garantieren wird. 

Für die Nachfolge des künftigen Präsidenten als heutiger Vorsitzender der WeKo konnten wir Carlo 

Nussbaumer v/o Paroli Burgundiae gewinnen. Er ist bereits Mitglied der ArKo und wird gleichzeitig auch 

den Vorsitz der WeKo übernehmen. 

Damit ist es gelungen, in der abgelaufenen zweijährigen Amtsperiode den Vorstand neu aufzustellen und 

zu verstärken. Das ist ein wichtiger Meilenstein und ich freue mich, mein letztes Präsidialjahr mit dem 

neuen Vorstand anzugehen. 

Die Vereinsfinanzen sind sehr solid und befreit von Altlasten, die Migration auf eine neue Mitgliederdaten-

bank ist vorbereitet. Nun geht es noch darum, am GC 2020 die statutarischen Grundlagen zu aktualisieren 

und in der Folge noch die Reglemente auf den neusten Stand zu bringen. Damit wird der künftige Präsident 

über rundum sehr gute Grundlagen verfügen und neue Akzente setzen können. 

 

Im Anschluss an den GC 2020 wird Prof em ETH Dr. R. Ris uns mit einem Referat zum Studentenwörter-

buch erfreuen, das als vierbändiges Werk mit zwei Teillieferungen im laufenden und im nächsten Jahr von 

der SVSt in der DeC-Reihe herausgegeben wird. 

Ende Oktober 2020 wird die Sonderausstellung «Rauchende Köpfe» auf Schloss Wildenstein AG ihre Tore 

schliessen und anschliessend abgebaut. Nun wird es darum gehen, auf der Grundlage eines vollständigen 

Inventars des Sammlungsbestandes das Ausstellungskonzept zu aktualisieren. 

Aufgrund von Verhandlungen mit verschiedenen öffentlichen Bibliotheken hat der Vorstand beschlossen, 

sich in der Sammlung in Zukunft auf Helvetica zu konzentrieren. Das zieht eine Sichtung des ganzen 

Bibliotheksbestandes nach sich, die im Moment im Gange ist. Der grosse Bestand an studenten-

historischer Literatur und an Liederbüchern von René Gurtner-Kugler konnte in der Zwischenzeit bereits 

gesichtet werden. Parallel dazu gehen die Suche und die Verhandlung mit öffentlichen Bibliotheken für die 

Einlieferung weiter. Wir hoffen, diesen Prozess im Spätsommer 2021 abschliessen zu können. 

Cristian Consuegra v/o Iker hat die Neuinventarisierung unseres Archivs sowie elektronische Veröffentli-
chung der Couleurkartensammlung in Angriff genommen. 
 
Bereits seit sechs Jahren trägt Christian Brändli die Verantwortung für die Studentica Helvetica. In den 

Dank einschliessen möchte ich an dieser Stelle auch die Autoren, die immer wieder interessante Facetten 

des Verbindungslebens beleuchten oder neu erschienene Werke rezensieren bzw. von Anlässen berichten. 

Trotz des erfolgreichen Jubiläumsanlass’ mussten die meisten Auftritte in der Öffentlichkeit aufgrund der 

Pandemie auf Eis gelegt werden. Deshalb war es aus meiner Sicht ein eigenartiges Jahr. Es war aber auch 

ein erfolgreiches Jahr was die Stärkung der organisatorischen und finanziellen Struktur der SVSt angeht. 

Mit Zuversicht gehe ich zusammen mit meinen Vorstandskollegen mein letztes Präsidialjahr an und danke 

Ihnen, verehrte Mitglieder und werte Gäste für das Interesse, das Sie unserer Vereinigung entgegen-

bringen. 

 

Vivat crescat floreat SVSt! 

Bendicht Rindlisbacher X 


