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Jahresbericht Archivkommission
Werte Couleurikerinnen und Couleuriker, liebe Freunde,
gerne möchten wir euch mit guten Nachrichten überschütten, jedoch kamen mit der Ankunft
eines überaus mühseligen sowie immer noch präsenten Virus und einem institutionellen
Sinneswandel der Berner Staatsbehörde weitere Schwierigkeiten hinzu. Letztes Jahr war das
Staatsarchiv Bern weitgehend geschlossen, jetzt, da es wieder offen ist, möchte die
Gedächtnisinstitution unser Depositum nicht mehr weiterführen: Das Staatsarchiv des Kantons
Bern sammelt, erschliesst und betreut das für die Geschichte des Kantons Bern
erhaltungswürdige Archivgut. Wir verfügen über ein Sammlungsarchiv, primär bestehend aus
den suspendierten Studentenverbindungen der ganzen Schweiz. Unsere Ziele stimmen daher
nicht mehr mit dem Auftrag der Berner Dienstbehörde überein, daher mussten wir nach einer
neuen Lösung suchen. Derzeit sind Gespräche mit der Burgerbibliothek Bern im Gange.
So konnten wir unser Hauptprojekt der Überarbeitung des Archivbestands nicht planmässig
weiterführen. Nichtsdestotrotz hoffen wir weiterhin, dass sich die Situation in diesem Jahr
verbessert und wir ohne weitere Schwierigkeiten weiterarbeiten können.
Letztendlich wollen wir natürlich auch die guten Informationen mit euch teilen. Mit Markus
Meier v/o Sci-fi-can von der wohllöblichen Berner Studentenverbindung Zofingia, ist es uns
gelungen, einen würdigen Vertreter für Carlo Nussbaumer v/o Paroli bei der Archivkommission
zu finden. Sci-fi-can studiert Geschichte an der Universität Bern und steht im HS der
wohllöblichen Zofingia als Präsident vor. Er hat bereits praktische Erfahrungen im
Landesarchiv Appenzell gesammelt und kann so die Kommission tatkräftig unterstützen.
Zum Abschluss noch eine kurze Übersicht der Archivarbeiten:
Folgende Arbeiten wurden bereits erledigt
•

Bestand «Gymnasialverbindung Zähringia Burgdorf»: Inventarisiert, ausgewertet
und lieferbar ins Archiv.

•

Archivrichtlinien: Die Anpassung unserer Archivrichtlinien wurden an einer unseren
regelmässigen Vorstandssitzungen überarbeitet und verabschiedet.

Folgende Projekte sind geplant/in Arbeit:
•

Neuinventarisierung des SVSt Bestands im Staatsarchiv Bern: Ein andauerndes
Ziel, das unverändert bleibt und auch am neuem Standort weiterverfolgt wird.

•

Bestand «Kyburgia Lucernensis»: Muss noch in Luzern abgeholt, erschlossen und in
die Sammlung integriert werden. Projektende gegen Ende 2021/Anfang 2021.

•

Bestand «Wecker»: Dabei handelt es sich um ca. 3 Laufmeter Akten, die Wecker
dieses Jahr beim Staatsarchiv vorbeigebracht hat. Es gilt, diese zu erschliessen und in
die Sammlung zu integrieren. Wir streben an, damit gegen Ende 2021 fertig zu sein.

•

Couleurkarten Schweizerischer Corporationen: Im Zuge des Archivwechsels
werden die Couleurkarten aus dem Archiv entfernt, digitalisiert und zu einem späteren
Zeitpunkt digital wie auch analog im Archiv der Öffentlichkeit zu Verfügung gestellt.

•

Sichtung von Vereinsarchiven suspendierter/erloschener schweizerischer
Studentenverbindungen: Andauernde Arbeit, die keine weitere Erläuterung braucht.

•

Präsenz auf der SVSt-Webseite anpassen: Soll noch dieses Jahr angepasst sein.

•

Archiv-Ratgeber erstellen: in der Endphase

Auch wenn wir einige Projekte in der «Warteschlange» haben, so sind wir zuversichtlich, dass
wir Schritt für Schritt die einzelnen Projekte abschliessen können. Carlo Nussbaumer v/o Paroli
wird beispielsweise weiterhin der Archivkommission als Beisitzer beistehen und mit Markus
Meier v/o Sci-fi-can als Neuzugang kräftig mithelfen und für Resultate sorgen. Wir freuen uns
jederzeit auf Ideen, wie auch sonstigen Hinweisen und engagieren uns weiterhin für die Pflege
des Quellenbestands und der schweizerischen Studentengengeschichte.
Mit den besten Sängergrüssen
Mein Lebenslauf ist Lieb’ und Lust!
Cristian Consuegra v/o Iker
Mit den besten Burgundergrüssen
Pro Deo et Patria!

Mit den besten Zofingergrüssen
Patriae, Amicitiae, Litteris!

Carlo Nussbaumer v/o Paroli

Markus Meier v/o Sci-fi-can

