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In der Berichtsperiode konnte erfreulicherweise eine käufliche Anschaffung für den 
Sammlungsbestand der SVSt getätigt werden, welche den Universitätsstandort Basel 
betrifft. Unter anderem sind zwei studentische Silhouetten aus dem Jahr 1850 dabei, 
welche Mitglieder der Hilaria zeigen, welche nur zwischen 1848 und 1852 bestand. Bei 
einem der Mitglieder handelt es sich um den bekannten Bahnpionier im zentraleuro-
päischen Raum, um Achilles Thommen (*1832 -+1893). Des weiteren konnte ein mit 
1882/83 datierter Backel, der Alfred Keppler (*1859 - +1924) von der Grün-Helvetia Zürich 
gehörte, als Schenkung entgegen genommen werden. Für andere, der SVSt gehören-
den Objekte der Grün-Helvetia, welche am Stamm der Helvetia Zürich ausgestellt sind, 
konnte ein seit langem pendenter Leihvertrag abgeschlossen werden. Von der 
aufgelösten Libertas Luzern fanden einige Gegenstände den Weg in die Sammlung. 
Des weiteren wurden Schenkungsverträge mit der Kyburgia Luzern und Agrovia Brugg-
Windisch in die Wege geleitet. 
Von den angekündigten Führungsterminen, durch die am 31. Oktober 2020 zu Ende 
gehenden Sonderausstellung « Rauchende Köpfe, Zur Tabakkultur im Studententum », 
konnten leider coronabedingt nur drei stattfinden. Der Schreibende allein hat während 
der gesamten Laufzeit über 200 Personen durch die Ausstellung geführt. Zu diesem 
Thema werden vermutlich nicht mehr so schnell, so viele einzigartige Stücke zusam-
menkommen. Zur Ausstellung ist eine gedruckte Begleitschrift, inklusive Katalog, 
erschienen, welche über die SVSt bezogen werden kann. Den Leihgebern der 
Ausstellungsobjekte und den Autoren der Begleitschrift sei auch an dieser Stelle recht 
herzlich gedankt. Ebenso dem Hausherrn von Schloss Wildenstein AG, für seine 
grosszügige zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten. 
 
Rückblick : 
Seit dem GC 2006 durfte der Schreibende im Vorstand der SVSt mitwirken und als 
Nachfolger von Robert Develey den Vorsitz in der Sammlungs- und Ausstellungs-
kommission SAK (ehemals Museumskommission) wahrnehmen. 2007 fand die letzte 
Sonderausstellung der SVSt « Studentisches Turnen – Turnerverbindungen » in 
Solothurn statt. Seither musste für den aus dem Depot des Museums Altes Zeughaus 
MAZ Solothurn vertriebenen Sammlungsbestand der SVSt eine neue Unterbringung 
gesucht und 2009 im ehemaligen Zeughaus Willisau gefunden werden. Ein Grossteil 
der vielschichtigen Sammlung von Robert Develey wurde in mehreren Etappen dem 
Bestand der SVSt beigefügt und durch einen Leihvertrag, der dieses Jahr in eine 
Schenkung überging, für die SVSt gesichert. Der neue Bestand und weitere Zugänge 
wurden fotografiert und in einer Datenbank erfasst. Das analoge Inventar des MAZ 
konnte leider noch nicht in digitale Form überführt werden. Ebenso fehlt noch die 
Erfassung der vom MAZ nicht inventarisierten Objekte. Wie bereits im letzten 
Tätigkeitsbericht der SAK festgestellt, haben die personellen Abgänge aus der 
Kommission zu spürbaren Engpässen geführt. Es ist auch für den Schreibenden Zeit, 
wie angekündigt per Ende des Vereinsjahres, dem GC 2020, aus dem Vorstand der 



SVSt und damit auch aus der SAK zurückzutreten und die Aufgaben jüngeren Händen 
zu übergeben. 
 
Ausblick: 
Die Aktualisierung des Sammlungsinventares in technischer wie in inhaltlicher Sicht 
bleibt eine dringliche Aufgabe. Dies ist auch eine wichtige Voraussetzung für die von 
der SAK in ihren bereits 2011 verfassten Richtlinien angestrebte Zusammenarbeit mit 
anderen Ausstellern, wie beispielsweise Museen. Der Vorstand der SVSt hat sich nun 
diese Zusammenarbeit auf die Fahne geschrieben und plant für 2021 eine Ausstellung 
mit dem Schweizerischen Schützenmuseum in Bern. Fernziel wird jedoch wohl 
weiterhin die digitale Ausstellung (Museum) der SVSt über das Internet sein. 
Zu wünschen wäre, dass die Vereinsfinanzen in Zukunft eine etwas aktivere und 
gleichzeitig selektivere Beschaffung für den Sammlungsbestand zulassen.  
Es bleibt zu hoffen, dass es der SVSt gelingen wird eine Fachperson als Konservatorin 
/ Konservator in der SAK zu gewinnen, um die anstehenden und laufenden Aufgaben 
zu bewältigen. Der Schreibende ist erfreut, dass sich in der Person von Johannes 
Zimmermann v/o Credo ein engagierter Nachfolger für den Vorsitz der SAK gefunden 
hat. Ich wünsche ihm und der zukünftigen SAK viel Erfolg, Befriedigung und schöne 
Momente bei ihrer interessanten, nicht zu unterschätzenden Tätigkeit. 
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