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Jahresbericht Archivkommission 
 
Werte Couleurikerinnen und Couleuriker, liebe Freunde, 
 
die Auflösung unser Depositums im Staatsarchiv des Kantons Bern kam ein wenig 
überraschend. Neue unerwartete Herausforderungen wurden damit heraufbeschwört, die jedoch 
mit einer zufriedenstellenden Zwischenlösung gelöst werden konnten. Gespräche mit 
Nachfolgeinstitutionen waren bis dato nicht besonders fruchtbar. Der gesamte Archivbestand 
befindet sich nach einem erfolgreichen günstigen Umzug nun in unserem Gesamtdepot der 
SVSt im ehemaligen Zeughaus Musegg in Luzern und kann auf Anfrage an den Archivar, 
Cristian Consuegra, den Präsidenten, Severin Stadler und Sammlungsbeauftragten vor Ort, 
Marco Wicki, besichtigt und die Archivalien konsultiert werden. Dabei gelten folgende 
allgemeine Bestimmungen: 
 

- Auf Anfrage und Terminvereinbarung können die Archivalien konsultiert werden. 
Gemäss aktuellem Findbuch, unter Archivkommission auf unserer Homepage einsehbar 
(vom Staatsarchiv Bern erstellt), können die Archivalien gemäss Signatur bestellt 
werden. 

- Es dürfen keine Archivalien aus ihrer Mappe oder Schachtel dauerhaft entfernt werden. 
- Ausleihen dürfen nur mit bewilligtem Gesuch seitens Präsidenten und Archivar getätigt 

werden und vor Ort abgeholt werden. 
- Es stehen geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung. 
- Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, die vorgelegten Archivalien sorgfältig 

und schonend zu behandeln und die Ordnung in den Aktenbehältnissen zu erhalten. Es 
dürfen keine Handnotizen oder Schäden an den Archivalien getätigt werden. 

- Werden mehrere Aktenbehältnisse (Schachteln) gleichzeitigt bestellt, darf man nur mit 
einer Einheit arbeiten (um Vermischungen zu verhindern). 

 
Somit kann nun mit der Überarbeitung des Archivbestandes fortgefahren werden. Ein Datum 
zur Beendigung dieser Arbeit kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, zumindest ist ein 
Licht am Ende des Tunnels ersichtlich. Des Weiteren haben wir aus dem Archiv sämtliche 
Couleurkarten entfernt, die nun Schritt für Schritt digitalisiert werden. Ziel ist es demnach, diese 
anschliessend Online zur Verfügung zu stellen. 
 



Zum Abschluss noch eine kurze Übersicht der Archivarbeiten: 
 
Folgende Arbeiten wurden bereits erledigt 
 

 Archivumzug von Bern nach Luzern. 
 Sämtliche Couleurkarten entfernt und bereit für die Digitalisierung. 

 

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 werden. Aufgrund 
Corona und Kommunikationsschwierigkeiten, konnte dies noch nicht bewerkstelligt 
werden. Wir bleiben dran. 

 Bestand «Wecker»: Dabei handelt es sich um ca. 3 Laufmeter Akten, die Wecker beim 
Staatsarchiv Bern vorbeigebracht hat. Es gilt diese zu erschliessen und der Sammlung 
zu integrieren. Aufgrund des Umzugs, konnte dies noch nicht wahrgenommen werden.  

 Couleurkarten Schweizerischer Corporationen: Die Couleurkarten sind nach 
Verbindungen sortiert und bereit zu Digitalisieren. Sie werden anschliessend digital wie 
auch analog im unserem Archivbestand zur Verfügung gestellt. 

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

 Archiv-Ratgeber erstellen: bei der Nachkorrektur ergaben sich Verzögerungen. Ziel 
ist es, diesen dieses Jahr definitiv digital publizieren zu können. 

 
Einige Projekte sind nach wie vor in der «Warteschlange», der Archivumzug und dessen 
Zukunftsplanung haben sie verzögert. Unser eingespieltes Team bleibt kräftig dran. Gerne 
möchte ich mich an dieser Stelle an Markus Meier v/o Sci-fi-can und Carlo Nussbaumer v/o 
Paroli herzlichst für ihre Arbeit im Archiv danken und freue mich, auch nächstes Vereinsjahr 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns zudem 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! 
 

Carlo Nussbaumer v/o Paroli 

Mit den besten Zofingergrüssen 
Patriae, Amicitiae, Litteris! 

 
Markus Meier v/o Sci-fi-can 

 
    


