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Jahresbericht Archivkommission
Werte Couleurikerinnen und Couleuriker, liebe Freunde,
Vor mehr als einem Jahr durfte ich die Archivkommission in der SVSt übernehmen. Seither wurden
einige Veränderungen aufgenommen und Projekte gestartet, um unser Archiv wieder auf Vordermann
zu bringen. Unterstützt werde ich von Carlo Nussbaumer v/o Paroli, Mitglied der wohllöblichen
Akademischen Kommentverbindung Burgundia zu Bern und seit Juli 2019 auch in der SVSt.
Folgende Arbeiten wurden bereits erledigt:



Bestand „Gymnasialverbindung Bubenbergia Bernensis“: Inventarisiert und zugänglich
gemacht im Staatsarchiv Bern für die Forschung.
Bestand „Quellen zur Forschung zur Studentensprache“ von Prof. Dr. Ris (Zürich):
Inventarisiert und zugänglich gemacht im Staatsarchiv Bern für die Forschung.

Folgende Projekte sind geplant/in Arbeit:


Neuinventarisierung des SVSt Bestands im Staatsarchiv Bern:
Es stellte sich heraus, dass der Inhalt des Bestandes, - wohl aus nachvollziehbaren Zeitgründen
- ziemlich ungenau erfasst worden ist. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, haben wir
begonnen, die Archivliste zu überprüfen und den neusten Archivbestimmungen anzupassen.
Aufgrund des grossen Bestandes wird das Projekt viel Zeit beanspruchen und langfristig
angesetzt sein. Schlussendlich werden die Archivbestände über die SVSt-Webseite abrufbar
sein und über die Staatsarchiv-Webseite bestellbar sein (was bereits der Fall ist, jedoch durch
die Übersicht auf unserer Webseite vereinfacht wird).



Couleurkarten Schweizerischer Corporationen:
Inventarisierung verschiedenster Couleurkarten und anschliessende Übergabe an das
Staatsarchiv Bern. Zuvor werden die Couleurkarten systematisch erfasst wie auch eingescannt
und sind im Anschluss über die SVSt-Webseite einsehbar. Projektende ist abhängig von der
obengenannten Neuinventarisierung, da viele Couleurkarten in unserem Archivbestand nicht
erfasst sind.



Archivrichtlinien:
Anpassung und Aktualisierung unserer Archivrichtlinien nach den neusten
Archivbestimmungen zum korrekten Erhalt unseres reichhaltigen Bestandes. Projektende per
Ende 2019/Anfangs 2020.



Sichtung von Vereinsarchiven verschollener/suspendierter schweizerischer Studentenverbindungen:
Hauptziel ist, Archivbestände von nicht aktiven Verbindungen ausfindig zu machen und für
die Forschung sicher im Staatsarchiv Bern unterzubringen.

Wie man sieht, wird es uns bestimmt nicht langweilig um unser „sonst langweiliges“ Archiv zu
überarbeiten. Wir freuen uns auf Ideen wie auch sonstige Hinweise auf den Verbleib von Akten und
werden uns weiterhin für die Pflege unserer Studentengeschichte einsetzen.
„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht
gestalten“. Helmut Kohl
Mit besten Sängergrüssen aus der Bärenstadt Bern
Cristian Consuegra v/o Iker
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Carlo Nussbaumer v/o Paroli

