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Jahresbericht Archivkommission 

 

Werte Couleurikerinnen und Couleuriker, liebe Freunde, 

 

Ich sitze nun zusammen mit Carlo Nussbaumer v/o Paroli seit über zwei Jahren in der 

Archivkommission und wir bewältigen stetig, aber erfolgreich die uns übertragenen Aufgaben. 

Die Ankunft eines überaus nervigen Virus hinterliess jedoch auch seine Spuren in unserer 

Kommission. So konnten wir unser Hauptprojekt aufgrund des Lockdowns nicht planmässig 

weiterführen, da das Staatsarchiv Bern permanent geschlossen war. Dementsprechend wird sich 

die Überarbeitung unseres Archivbestands im Staatsarchiv Bern verzögern. Trotzdem hoffen 

wir natürlich, dass sich die ganze Situation im nächsten Jahr beruhigt und wir ohne 

Einschränkung weiterarbeiten und vor allem vorausplanen können. 

 

Wir können letztendlich aber doch ein nicht ganz so schlimmes Fazit aus dem Jahr ziehen. 

 

Folgende Arbeiten konnten wir vor der Coronakrise erledigen: 

 

• Bestand «Abstinentenverbindung Libertas Lucernensis»: Inventarisiert und 

zugänglich gemacht im Staatsarchiv Bern für die Forschung. 

• Bestand «Studentenmuseum Assens»: Inventarisiert und zugänglich gemacht im 

Staatsarchiv Bern für die Forschung. 

 

Folgende Projekte sind geplant/in Arbeit: 

 

• Bestand «Gymnasialverbindung Zähringia Burgdorf»: Inventarisiert und bearbeitet. 

Seitens Staatsarchiv fehlt die Angebotsbestätigung, damit der Bestand ins Staatsarchiv 

transferiert werden kann. Projektende soll noch dieses Jahr sein. 

 

 

 



• Neuinventarisierung des SVSt Bestands im Staatsarchiv Bern:  

Das Ziel vom letzten Jahr bleibt bestehen und bedarf keiner zusätzlichen Erläuterung. 

Es bleibt weiterhin eine langfristige Aufgabe, die begonnen wurde und demnächst 

wieder in Angriff genommen wird. 

 

• Couleurkarten Schweizerischer Corporationen: 

Die Erfüllung dieser Arbeit ist abhängig von der obgenannten Neuinventarisierung, da 

viele Couleurkarten in unserem Archivbestand nicht erfasst sind und durch die neuen 

Bestandszugänge stetig erweitert werden. 

 

• Archivrichtlinien: 

Die Anpassung unserer Archivrichtlinien mussten aufgrund meiner Forschungsreise in 

(SNF-Projekt) zu Beginn des Jahres, dem Coronalockdown und dem Sammeln von 

Materialien zwecks der Anpassung stillgelegt werden. Projektende neu Ende 

2020/Anfangs 2021 

 

• Sichtung von Vereinsarchiven verschollener/suspendierter schweizerischer 

Studentenverbindungen:  

Andauernde Arbeit, die aufgrund von Hinweisen von Privatpersonen und Lektüren über 

heute nicht mehr existierenden Studentenverbindungen nachgegangen wird. 

 

Wir bleiben dran und hoffen zuversichtlich weitere Bestände sichten zu können. Derzeit sind 

wir im Gespräch mit dem Schw. Stv. und der Kyburgia Lucernensis. Wir freuen uns jederzeit 

auf Ideen wie auch sonstigen Hinweisen auf den Verbleib von Akten und engagieren uns 

weiterhin für die Pflege unseres Quellenbestands und der schweizerischen 

Studentengeschichte. 

 

Mit besten Sängergrüssen    Mit den besten Burgundergrüssen 

 

Mein Lebenslauf ist Lieb’ und Lust!   Pro Deo et Patria! 

 

 

Cristian Consuegra v/o Iker    Carlo Nussbaumer v/o Paroli 


