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nterschiedlich zu interpretierende Schlagzeilen wie «eine einzigartige Ungerechtigkeit» (benediktinische Monatszeitschrift Maria Einsiedeln, März 2003) und
«das angemasste Eigentum der Kirche»
(Neue Zürcher Zeitung, 22./23. Februar
2003) erinnern an die vor 200 Jahren angefangene Säkularisation des Kirchengutes
im erlöschenden Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation.
Die Französische Revolution 1789, die
Helvetik 1798/99, der Reichsdeputationshauptschluss in deutschen Landen 1803
und der Josephinismus bei den Habsburgern seit 1780 bilden den Nährboden für
die erst später im Verlauf des 19. Jahrhunderts einsetzende Säkularisation in der
Schweiz.
◆

Der Klosteraufhebungsbeschluss des
Grossen Rates im Aargau 1841 und die Reaktion der katholischen Kantone zogen
1847 den Sonderbundskrieg nach sich. Der
anhebende Kulturkampf war folgenreich:
Kloster- und Ordenslandschaften wurden
durch zahlreiche Aufhebungen empfindlich reduziert. Zu den infolge der Reformationen Zwinglis, Bullingers und Calvins bereits seit dem 16. Jahrhundert bestehenden
bunten Konfessionsgebieten kam als Ergebnis des Kulturkampfes die christkatholische Kirche hinzu.

All dies schlug sich im Archivwesen nieder. Umfangreiche Schriftgutbestände der
erschütterten Bistümer, der aufgehobenen
Abteien, Stifte und Bettelordensprovinzen
(inklusive Niederlassungen) sind im modernen schweizerischen Bundesstaat auf
diverse Archive von Kantonen und Kommunen sowie auf das Bundesarchiv verstreut. Sie bleiben auf staatlicher Ebene der
Nachwelt erhalten.
Der Rest an geistlichen Institutionen
aus der Alten Eidgenossenschaft mit ihren
historischen Archiven versucht in einer
heute sich schnell wandelnden Welt weiterzubestehen, teilweise sogar mit beachtlichem Erfolg.
Daneben sind im 19. und 20. Jahrhundert viele religiös motivierte Organisationen verschiedener Konfessionen entstanden und nicht wenige davon bereits wieder
eingegangen. Auch diese Entwicklungen
haben die kirchlichen Archivlandschaften
bunter gemacht und verändert. Staatliche
Archive mit reichen kirchlichen Schriftgutbeständen und kirchliche Archive unter
geistlichen oder landeskirchlichen Trägerschaften stehen sich heute ebenbürtig gegenüber.
◆
Der Verein Schweizerischer Archivare
und Archivarinnen (VSA/AAS) verdankt
seine nun 81-jährige Existenz der Idee des
Nidwaldner Staatsarchivars Robert Durrer.
Diesem Gründungsvater, sein Leben lang
ein Junggeselle, standen seit dem Gründungsakt 1922 in Lenzburg auch Stiftsarchivare, also Geistliche, von Anfang an für
das gute Gedeihen des Vereins aktiv zur Seite. Sogar Staatsarchivare in Urschweizer
Kantonen entstammten noch bis vor 60
Jahren nicht selten dem geistlichen Stand.
Ein Interessenverband geistlicher Archivare innerhalb des VSA/AAS formierte
sich vorläufig nicht. Erst seit 1997 existiert
im VSA/AAS die Arbeitsgruppe Geistliche
Archive (AGGA). Sie ist interkonfessionell
und vertritt verschiedene Archivtypen diverser kirchlicher Trägerschaften sowie zugleich staatlicher Institutionen, die, in welcher Funktion auch immer, kirchliches
Schriftgut verwalten, bewirtschaften und
pflegen. Die AGGA bezweckt, den Dialog
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und die Zusammenarbeit unter den geistlichen Archiven der Schweiz zu fördern. In
diesen Zweck ist auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Staatsarchiven miteinbezogen.
◆
Am 14. März 2003 führte die AGGA im
Namen des VSA/AAS-Bildungsausschusses
an der Universität in Luzern einen Bildungstag für den VSA/AAS durch. Der Titel
war provozierend: «Konkurrenz oder Partnerschaft? – Kirchliche Archive im Kontext
von Kirche und Staat».
Das engagiert teilnehmende Tagungspublikum mit Vertretungen aus Bundes-,
Staats-, Kommunal- und Kirchenarchiven,
auch aus Wirtschafts- und Privatarchiven
inner- und sogar ausserhalb des VSA/AAS
sowie aus den Schwesterverbänden BBS
und SVD wäre und war vielleicht versucht
gewesen, diese Veranstaltung mit dem
200-Jahr-Jubiläum der Säkularisation in
Verbindung zu bringen.
Es ist ein anderes historisches Ereignis
in den eigenen Reihen des VSA/AAS zu
würdigen: Archivare und Archivarinnen
der weltlichen und geistlichen Trägerschaften verschiedener Konfessionen setzten
sich zum ersten Mal gemeinsam mit den
Kirchenarchiven an einem Bildungstag
auseinander.
Der Grundstein für den Dialog unterund miteinander ist gelegt. Luzern als Ort
dieses VSA/AAS-Bildungstages war bewusst gewählt: Der derzeitige Rektor der
Universität hat den Lehrstuhl für Kirchengeschichte inne und war einst Archivar der
Diözese Basel. Das Staatsarchiv des Kantons
Luzern bewahrt umfangreiche kirchliche
Archive auf und steht den kirchlichen Institutionen partnerschaftlich und hilfreich
gegenüber. In und um Luzern, dem Zentrum der katholischen Innerschweiz, existieren funktionstüchtige Kirchenarchive unter geistlichen Trägerschaften.
◆
Die Beiträge und Diskussionen dieses
Bildungstages haben gezeigt, dass Kirchenarchive kirchen- und zivilrechtlich abgestützte Kulturgüter sind, die ans Lebendige
gehen, weil es sich letztendlich um Wurzeln
der Identität eines Individuums, einer Gemeinschaft, einer Religion, eines Staates
handelt.
Die Präsentationen der kirchlichen Archivtypen haben das Klischee verstaubter
Kirchenarchive endgültig weggewischt.
Kirchliche Archivträgerschaften nehmen
sich modernster Instrumentarien wie zum
Beispiel Elektronik an und leisten im
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Dienst der Öffentlichkeitsarbeit Erstaunliches. Sie fühlen sich und sind herausgefordert und gefördert von staatlichen Archiven.
Konkurrenz muss keinen negativen Anstrich haben. Im Gegenteil, die Bedeutung
des lateinischen Wortes Concurrere birgt
Positives und Animierendes: Zusammenkommen, Wetteifern. Wo keine Konkurrenz,
da kein Eifer, da kein Elan, da keine Qualitätssteigerung.
Das von der AGGA demonstrierte Projekt der elektronischen Datenbank für
kirchliche Bestände in schweizerischen Archiven ist eine der offerierten Möglichkeiten für Partnerschaft von Kirchen und Staat
im Archivwesen.
In diesem Sinne sind die Konkurrenz als
Herausforderung und Förderung zugleich
und die Partnerschaft als Chance zu gemeinsamer Arbeit für den Bestandeserhalt
kirchlichen Schriftgutes zu verstehen und
zu praktizieren. ■
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Das kirchliche Archivwesen
im kanonischen Recht
■P. Stephan Haering OSB
Ordinarius für Kirchenrecht
Diözesanrichter
Klaus-Mörsdorf-Studium
für Kanonistik
Ludwig Maximilians
Universität München

D

ie katholische Kirche ist eine
konservative Einrichtung. Dieser Einschätzung werden fast alle Zeitgenossen zustimmen, viele – vielleicht die meisten – mit einem deutlichen Unterton der Missbilligung, Kritik und dem Bemühen, sich von
der konservativen Kirche mehr oder minder stark zu distanzieren. An diesem Ort jedoch wird, so darf man annehmen, eine Institution oder Gemeinschaft, die etwas für
das Bewahren übrig hat, differenzierter
wahrgenommen und beurteilt, zumal
wenn es um das Bewahren von kulturellen
Gütern verschiedenster Art geht.
Die vorliegende Einführung in das
kirchliche Archivrecht geht in folgenden
Schritten vor: Am Beginn sollen einige kurze Hinweise zum Selbstverständnis kirchenarchivarischer Tätigkeit gegeben werden. Den Hauptteil des Beitrags machen
die Darstellung und Erläuterung der geltenden Normen zum kirchlichen Archivwesen aus, wobei als Anhaltspunkt für die
Gliederung die verschiedenen kirchlichen
Verfassungs- bzw. Tätigkeitsebenen dienen
und dem mitteleuropäischen Bereich besondere Aufmerksamkeit gilt. Der gegebene Rahmen macht dabei eine Beschränkung auf die aktuellen Verhältnisse erforderlich; auf historische Rückgriffe muss
verzichtet werden. Den Abschluss bildet eine kurze Zusammenfassung.
I. Zum Verständnis kirchen archivarischer Tätigkeit

Das kirchliche Lehramt und die kirchliche Gesetzgebung haben wiederholt das
kirchliche Archivwesen in den Blick genommen, sich zu den Kirchenarchiven und
deren Bedeutung geäussert und entsprechende Normen erlassen. Immer wieder
wurde das Thema in päpstlichen Ansprachen und Erlassen der Römischen Kurie

aufgegriffen. Auch seitens der Bischöfe gibt
es viele Äusserungen. Das bedeutendste
Dokument aus jüngerer Zeit ist ein Schreiben der Päpstlichen Kommission für die
Kulturgüter der Kirche aus dem Jahr 1997.
Darin wird die Weitergabe des Urkundenerbes der Kirche, in deren Dienst die Kirchenarchive stehen, in ihrer kirchlichen Bedeutung gewürdigt. Die kirchlichen Archive «pflegen das Gedächtnis des Lebens der
Kirche und bekunden damit ihren Sinn für
die Überlieferung». Es sind letztlich Zeugnisse des Glaubens, die sie sammeln und
deren Gedächtnis sie pflegen, und sie bringen damit die Kontinuität der Kirche zum
Ausdruck, die sich in der Endzeit der Geschichte stehend sieht. Die Aufbewahrung
der geschichtlichen Quellen in den Archiven und deren Erschliessung dienen dem
Gedächtnis der Evangelisierung und helfen, die verschiedenen Formen der Nachfolge Christi, die sich über die Jahrhunderte finden, in ihrer Eigenart und in ihrer historischen Bedingtheit zu erfassen.
In den kirchlichen Archiven werden, so
ein Wort Papst Pauls VI., die Spuren des
«transitus Domini» in die Geschichte der
Menschen aufbewahrt. Schliesslich leisten
die kirchlichen Archive durch die Weitergabe historischer Zeugnisse auch eine Hilfe
für das pastorale Wirken der Kirche heute.
Aus den Archiven lässt sich ein perspektivisches Bewusstsein des kirchlichen Wirkens
erschliessen, wodurch sich die Möglichkeit
eröffnet, die kirchlichen Einrichtungen angemessen an die Bedürfnisse der Menschen
der Gegenwart anzupassen. Die Kirche darf
ihre eigene Vergangenheit nicht vergessen,
um je neu «ihre Aufgabe unter den Menschen eines bestimmten sozialen, kulturellen und religiösen Umfeldes darzustellen».
Diese theologischen Überlegungen machen deutlich, dass diejenigen, welche im
Bereich des kirchlichen Archivwesens tätig
sind, einen spezifisch kirchlichen Dienst
leisten. Auch wenn ihre Arbeitsmethoden
und praktischen Aufgaben denen anderer
Archivare gleichen, so wirken sie in ihrer
Tätigkeit doch in eigener Weise an der Sendung der Kirche insgesamt mit.
II. Archivrecht
1. Zwei Vorbemerkungen

Die erste Vorbemerkung betrifft den
Archiv-Begriff in kirchlichen Rechtsquel-

len, der nicht immer deckungsgleich ist mit
unserem deutschen Sprachgebrauch und
Verständnis. Die häufig in lateinischer
Sprache abgefassten Texte meinen mit «archivum» und den entsprechenden Wörtern
der so genannten lebenden Sprachen bisweilen nicht nur jenes Archiv, das historisch bedeutsame Unterlagen sammelt und
für die Benützung durch die Forschung erschliesst und bereitstellt, sondern auch eine
Registratur, die jüngere Dokumente für die
erforderliche Verwendung in einer kirchlichen Verwaltungseinrichtung zur Verfügung hält, weil diese Unterlagen zur Behandlung laufender Vorgänge noch gebraucht werden oder wenigstens gebraucht
werden könnten.
Zwischen Archiv im strengen Sinn und
Verwaltungsregistratur wird also nicht immer getrennt. Im Hinblick auf kleinere
kirchliche Rechtsträger, bei denen nur relativ wenige Unterlagen anfallen, mag der
Verzicht auf eine Unterscheidung sogar
zweckmässig sein.
Die zweite Vorbemerkung spricht ein
Problem an, mit dem der Kanonist sich
nicht nur bei der Beschäftigung mit dem
Archivrecht konfrontiert sieht, und betrifft
den Rechtscharakter der einschlägigen
Normen. Die Kirche blickt zwar auf eine
lange Tradition der Gesetzgebung bzw.
Normgebung zurück und hat auch – zumindest in der Theorie – ein eigenes System
zur Technik der Normgebung entwickelt.
In der Praxis aber halten sich kirchliche Organe häufig nicht an das formale System,
sondern werden in formal nicht exakt bestimmbaren Weisen normgebend tätig.
Bisweilen ist nicht einmal das Organ, auf
das Normen zurückgehen, eindeutig erkennbar. Der Rezipient steht dann vor der
Aufgabe, aus inneren Merkmalen eines Dokuments oder einer Ordnung deren Geltungsanspruch bestimmen zu müssen. Dieses Problem stellt sich nicht selten auch im
Zusammenhang mit dem kirchlichen Archivwesen.
2. Archivwesen auf
gesamtkirchlicher Ebene

Auf gesamtkirchlicher Ebene bzw. bei
der Römischen Kurie bestehen zwei Institutionen, die für das Archivwesen von Bedeutung sind. Zum einen gibt es das «Archivio Segreto Vaticano», das Vatikanische
Geheimarchiv, dessen Aufgabe und Bedeu-
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tung hier nicht dargelegt werden muss. Seine geltende Rechtsgrundlage hat dieses Archiv in der Apostolischen Konstitution Pastor bonus, die Papst Johannes Paul II. am 28.
Juni 1988 erlassen hat. Sie ist das Spezialgesetz für die Römische Kurie. In Abschnitt
IX dieses Gesetzes werden jene Institutionen behandelt, die nicht im strengen Sinn
zur Römischen Kurie gehören, aber mit
dieser in Verbindung stehen. Als die hervorragende dieser Institutionen wird in
Art. 187 das Vatikanische Geheimarchiv genannt, das dem Heiligen Stuhl und der Kurie in der Erfüllung ihrer Aufgaben nützlich
ist, aber auch für die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung steht. Für das Archiv
gibt es auch eine undatierte Benutzerordnung, die wohl von der Archivleitung selbst
erlassen worden ist.
Durch dieselbe Konstitution Pastor bonus wurde 1988 die «Päpstliche Kommission für die Erhaltung des künstlerischen
und historischen Erbes» eingerichtet. Deren Aufgabe ist gemäss Pastor bonus Art. 99
und dem Namen des Organs entsprechend,
sich leitend der Sorge um das Erbe der Geschichte und der Kunst in der ganzen Kirche anzunehmen.
Zu den historischen Gütern rechnet
Pastor bonus Art. 101 insbesondere die Dokumente, welche das Leben und die Seelsorge, die Rechte und Pflichten der Diözesen, Pfarreien, Kirchen und der übrigen juristischen Personen in der Kirche betreffen
(§ 1). Diese Unterlagen müssen u. a. in Archiven unter der Leitung kundiger Personen verwahrt werden, damit solche Zeugnisse nicht verloren gehen (§ 2).
Die Kommission war gemäss Pastor bonus der Kongregation für die Kleriker zugeordnet und stand unter der Leitung des Kardinalpräfekten dieser Kongregation, der
von einem eigenen Kommissionssekretär
unterstützt wurde. Mit dem Motu proprio
Inde a Pontificatus Nostri initio vom

25. März 1993 löste Papst Johannes Paul II.
dieses kuriale Organ aus der Abhängigkeit
von der Kleruskongregation. Gemäss Art. 4
Abs. III des Motu proprio wurde die Kommission unter die Leitung eines eigenen
Präsidenten gestellt und in «Päpstliche
Kommission für die Kulturgüter der Kirche» umbenannt. Ihre Zuständigkeit und
Aufgabenstellung blieben jedoch unverändert. Im Besonderen wurde die Zusammenarbeit der Kommission mit dem Päpstlichen Rat für die Kultur vorgesehen. Auf jeden Fall aber bedeutete die Lösung der
Kommission von der Kleruskongregation
eine formale Aufwertung des Organs und
liess erkennen, dass ihrem Aufgabenbereich
grössere Bedeutung beigemessen wurde.
3. Gesamtkirchliche Normen

a) Archivrechtliche Bestimmungen im
kirchlichen Gesetzbuch
Das geltende kirchliche Gesetzbuch für
die lateinische Kirche, der Codex Iuris Canonici vom 25. Januar 1983 (CIC), enthält
keinen in sich geschlossenen Abschnitt
zum Archivwesen. Gleiches gilt für das Gesetzbuch für die katholischen Kirchen des
Ostens, den Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium vom 18. Oktober 1990
(CCEO), der im Folgenden aber beiseite gelassen werden kann, weil die Bemerkungen
zum CIC analog auch für den CCEO gelten.
Bestimmungen, die zum Thema Archiv
einschlägig sind, finden sich im CIC vor allem im Abschnitt über die Diözesankurie,
im Pfarreirecht und im Pflichtenkatalog
der kirchlichen Vermögensverwalter. Am
ausführlichsten sind die Normen, die im
Zusammenhang mit der Bischöflichen Kurie stehen (cc. 486–491 CIC). Anhand dieser Kanones ist zum einen zu erkennen,
dass «archivum» – wie bereits angesprochen – im Kirchenrecht nicht immer nur
das historische Archiv meint, sondern auch

die Verwaltungsregistratur, und zum anderen kann man hier auch die Feststellung
machen, dass die gesetzessystematische Anordnung einzelner Bestimmungen im CIC
nicht immer ganz sachgerecht ist.
Einleitend wird allgemein bestimmt,
dass alle Dokumente, welche die Diözese
oder deren Pfarreien betreffen, sehr sorgfältig verwahrt werden müssen (c. 486 § 1);
hauptverantwortlich dafür ist der Kanzler
der Bischöflichen Kurie (c. 482 § 1).
Grundsätzlich lassen sich anhand der
Normen drei Typen von Archiv unterscheiden: das Verwaltungsarchiv (Registratur),
das Geheimarchiv und das historische Archiv, wobei das Geheimarchiv jeweils einen
Sonderbestand des Verwaltungsarchivs
oder des historischen Archivs darstellt. Unter dem Verwaltungsarchiv, im CIC «archivum seu tabularium dioecesanum» genannt, ist jener sichere Ort der Diözesankurie zu verstehen, an dem die «Dokumente und Schriftstücke, die sich auf die
geistlichen und zeitlichen Angelegenheiten
der Diözese beziehen, in bestimmter Weise
geordnet und sorgfältig verschlossen aufbewahrt werden» (c. 486 § 2); von den aufbewahrten Dokumenten muss es einen Katalog mit kurzem Regest geben (c 486 § 3).
Direkten Zugang zum Verwaltungsarchiv haben nur der Bischof und der Kanzler
der Kurie; Aussenstehenden darf nur mit
Erlaubnis des Bischofs oder mit der gemeinsam erteilten Erlaubnis des Kanzlers
und des Moderators der Kurie Zutritt gegeben werden (c. 487 § 1). Eine entsprechende Bestimmung gilt für die kurzzeitige Herausgabe von Dokumenten (c. 488).
In den deutschen Diözesen sind in der
Regel die Ämter von Generalvikar, Kanzler
und Moderator der Kurie in einer Person
vereint, womit diese Sicherungsklauseln,
dass – ausser im Fall einer vom Bischof selbst
erteilten Erlaubnis – mit der Erlaubnis für
den Zutritt zum Archiv bzw. für die Heraus-
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gabe von Dokumenten zwei Personen befasst werden müssen, unterlaufen werden.
Einen rechtlichen Anspruch auf die
Nutzung des Archivs in Form von beglaubigten Abschriften oder Fotokopien haben
interessierte Personen oder deren Vertreter
insoweit, als es sich um der Natur nach öffentliche Dokumente handelt oder um Dokumente, welche ihren Personenstand betreffen (c. 487 § 2).
Das Geheimarchiv einer Diözese, das
besonders gesichert sein muss, ist ebenfalls
in der Bischöflichen Kurie angesiedelt. Zugang dazu hat nur der Bischof persönlich
und, allerdings nur bei wirklicher Notwendigkeit, der bei Vakanz des Bischofsstuhls
amtierende Diözesanadministrator.
Die Herausgabe von Dokumenten aus
dem Geheimarchiv ist streng verboten
(cc. 489 § 1; 490). Im Geheimarchiv werden
aufbewahrt: Akten von Strafverfahren,
Nachweise über sog. geheime oder Gewissensehen nach cc. 1130–1133, geheim, d. h.
im forum internum nonsacramentale erteilte Dispensen (vgl. c. 1082) und andere
Dokumente, die, wie etwa die Akten einer
Voruntersuchung für einen Strafprozess
(c. 1719), ihrer Natur nach besonderer Geheimhaltung bedürfen.
Für die Akten von Strafverfahren, die
wegen Sittlichkeitsdelikten geführt worden
sind, ordnet der Gesetzgeber speziell an,
dass solche Unterlagen nach dem Tod des
Angeklagten bzw. zehn Jahre nach der Verurteilung zu vernichten sind; lediglich ein
kurzer Sachverhaltsbericht und das Endurteil werden weiter aufbewahrt (c. 489).
Das historische Archiv der Diözese wird
im Gesetzbuch nur kurz erwähnt. Der Diözesanbischof hat die Aufgabe, für die Einrichtung eines solchen Archivs zu sorgen,
in welchem dann die Dokumente von historischer Bedeutung in systematischer
Ordnung verwahrt werden. Ausserdem hat
er Normen für die Benutzung dieses Archivs zu erlassen (c. 491 §§ 2, 3). Die systematische Anordnung der entsprechenden
Bestimmungen legt nahe, dass das historische Diözesanarchiv Bestandteil der Bischöflichen Kurie ist bzw. dieser zugeordnet sein soll. Ein Blick in die Diözesanschematismen, aus denen der Organisationsplan der Kurie (Ordinariat) zu entnehmen
ist, belegt, dass es in der Praxis auch so gehandhabt wird.
Im Rahmen des Abschnitts über die Diözesankurie bringt der Gesetzgeber auch
eine Vorschrift unter, die nach den Grundsätzen einer sachgerechten Gesetzessystematik dort eigentlich nicht hingehört. Gemäss c. 491 §§ 1, 3 CIC obliegt es dem Diözesanbischof, über die sorgfältige Aufbe-

wahrung von Akten und Dokumenten in
den Archiven der juristischen Personen, die
seiner Leitung unterstellt sind (Kapitel,
Pfarreien u. a.), zu wachen, die Erstellung
von Katalogen dieser Archive in zweifacher
Ausfertigung anzuordnen und Bestimmungen für die Benutzung solcher Archive
zu erlassen; ein Exemplar des Katalogs ist
jeweils beim Diözesanarchiv zu hinterlegen, während das andere beim betreffenden
Archiv verbleibt.
Bei diesen Bestimmungen geht es im
Grunde nicht um Angelegenheiten der Kurie, sondern um eine spezielle Amtspflicht
des Bischofs. Der Gesetzgeber hat es jedoch
offensichtlich für passend gehalten, alle Bestimmungen zum Archivwesen, welche die
Diözesanleitung betreffen, in unmittelbarem Zusammenhang aufzuführen und den
intrakurialen Bereich insoweit zu durchbrechen.
Aus den zuletzt genannten Normen
wird jedenfalls deutlich, dass alle kirchlichen juristischen Personen über ein Archiv
verfügen müssen. Im Hinblick auf die Pfarreien formuliert der Gesetzgeber dies
nochmals ausdrücklich und bestimmt in
c. 535 § 4, dass dort jeweils ein Archiv vorhanden sein muss, «in dem die pfarrlichen
Bücher aufzubewahren sind zusammen
mit den Briefen der Bischöfe und anderen
Dokumenten, die notwendiger- oder
zweckmässigerweise aufzuheben sind».
Pfarrliche Bücher sind Taufbuch, Ehebuch, Totenbuch und gegebenenfalls andere Bücher, die gemäss den Vorschriften der
Bischofskonferenz oder des Diözesanbischofs angelegt werden müssen (c. 535 § 1).
Der Pfarrer hat die Aufgabe, für die sorgfältige Führung der Bücher und des gesamten
Pfarrarchivs zu sorgen und sie vor der Einsichtnahme durch Unbefugte zu schützen
(c. 535 §§ 1, 4). Anlässlich der kanonischen
Visitation oder bei anderer Gelegenheit ist
dies vom Bischof oder einem Beauftragten
zu prüfen (c. 535 § 4).
In c. 535 § 5 erwähnt das Gesetzbuch gesondert die älteren pfarrlichen Bücher, also
jene, die nicht mehr für die laufende pfarramtliche Tätigkeit benötigt werden, und
bestimmt, dass diese ebenfalls sorgfältig gemäss den Vorschriften des Partikularrechts
aufzubewahren sind. Mit der gesonderten
Erwähnung solcher Bücher und dem Hinweis auf das Partikularrecht bietet der Gesetzgeber einen Ansatzpunkt, deren sichere
Aufbewahrung im historischen Diözesanarchiv zu veranlassen.
Weitere kodikarische Bestimmungen
zum Archivwesen finden sich im Vermögensrecht des CIC. In c. 1284 wird den
kirchlichen Vermögensverwaltern u. a. auf-

getragen, die Einnahmen- und Ausgabenbücher wohlgeordnet zu führen und die
Dokumente und Belege für vermögensrechtliche Ansprüche ihrer Einrichtung geordnet in einem Archiv aufzubewahren.
Authentische Kopien sollen nach Möglichkeit im Archiv der Kurie hinterlegt werden
(§ 2 7°, 9°).
Auch hier wird – ebenso wie in c. 1283,
wo die Erstellung eines Bestandsverzeichnisses der Vermögenswerte eines kirchlichen Rechtsträgers und dessen Hinterlegung im Archiv angeordnet ist – deutlich,
dass alle juristischen Personen in der Kirche, auch solche, die nicht der Leitung des
Diözesanbischofs unterstellt sind wie z. B.
Orden päpstlichen Rechts, zumindest über
eine Art Verwaltungsarchiv verfügen müssen.
Die Hinterlegung authentischer Kopien
der wichtigen Dokumente und des Vermögensverzeichnisses dieser Archive bei der
Bischöflichen Kurie kann vom Bischof nur
für die ihm unterstellten Rechtsträger angeordnet bzw. eingefordert werden.
Ob und inwieweit die Übrigen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen,
um bei Verlust der Originale auf die andernorts verwahrten authentischen Kopien
zurückgreifen zu können, bleibt deren eigener Entscheidung überlassen.
In einigen weiteren Bestimmungen des
CIC, die hier nicht im Einzelnen zu referieren sind, wird im Hinblick auf bestimmte
Rechtshandlungen und die Spendung von
Sakramenten ausdrücklich auf die Verpflichtung, diese im Archiv bzw. in den amtlichen Büchern zu dokumentieren, aufmerksam gemacht (cc. 173 § 4 [Protokoll eines Wahlvorgangs]; 877 § 1 [Taufe]; 895
[Firmung]; 1053 [Weihe]; 1121 [Ehe]; 1208
[Weihe oder Segnung einer Kirche]; 1306 § 2
[Errichtung einer Stiftung]; 1339 § 3 [Verwarnung eines – potentiellen – Straftäters]).
b) Schreiben der Päpstlichen
Kommission für die Kulturgüter
der Kirche vom 2. Februar 1997
Unter dem Datum vom 2. Februar 1997
hat die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche ein Schreiben über die
pastorale Funktion der kirchlichen Archive
an alle Diözesanbischöfe gerichtet; es wurde bereits im einleitenden Abschnitt erwähnt.
Auch wenn dieses Dokument die entsprechende rechtliche Bezeichnung nicht
führt, handelt es sich in seinen Abschnitten
2–4 der Sache nach weithin um eine Instruktion im Sinn von c. 34 CIC, d. h. um
kirchliche Verwaltungsverordnung. Den
Diözesanbischöfen werden in diesem Do-
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kument Hinweise gegeben, wie sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich des
Archivwesens nachkommen sollen.
Im Rahmen dieses Beitrags kann das
Dokument nicht in seinem ganzen Inhalt
referiert werden. Einige Aspekte, die bemerkenswert erscheinen, verdienen eine
Hervorhebung. Von vornherein sei aber
festgehalten, dass das Dokument bei sorgfältiger Beachtung und Umsetzung durch
die Bischöfe zu einer beträchtlichen Verbesserung des kirchlichen Archivwesens
beitragen kann.
Im Einzelnen legt dieses Dokument den
Bischöfen den Ausbau des historischen Diözesanarchivs, die Anpassung des Verwaltungsarchivs an moderne Bedürfnisse und
die Zusammenarbeit mit weltlichen Stellen
nahe, welche sowohl für die weltliche Gesellschaft als auch für die Kirche Vorteile
mit sich bringe. Insbesondere der zuletzt
genannte Aspekt macht es ratsam, dass
durch die einzelnen Bischofskonferenzen
gemeinsame Richtlinien aufgestellt werden, die dann in allen Bistümern umgesetzt
werden sollen.
Die Päpstliche Kommission benennt
dann auch eine grosse Zahl von Gesichtspunkten, die man in solchen Richtlinien zu
berücksichtigen hat. Der entsprechende
Katalog reicht von einem grundsätzlichen
Bekenntnis zum kulturellen Auftrag und
Wirken der Kirche über Prinzipien der Archivorganisation und die Mitarbeit der
kirchlichen Archivare in Fachverbänden
und bei der Durchführung von Fachtagungen bis hin zur Bewusstseinsbildung bei
den kirchlichen Amtsträgern, besonders
den Pfarrern, für die Funktion und Bedeutung der Archive, die in ihrer Verantwortung stehen. Auch die Notwendigkeit, fachlich geschultes Personal für die Archivführung anzustellen, wird unterstrichen.
Das Dokument wird in seinen Forderungen vielfach sehr konkret und verlangt
u. a. die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Archive, die den Ansprüchen einer sachgerechten und sicheren Aufbewahrung des Archivguts und einer entsprechenden Benutzung gerecht werden.
Die Bedeutung der sauberen Inventarisierung und des Einsatzes moderner Techniken wie der EDV für Erschliessung und Sicherung wird wiederholt hervorgehoben.
Schliesslich spricht die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter auch die Aufgabe der Kirche an, mittels der Archive die
kulturelle Bildung und die Geschichtsforschung zu fördern. Dazu dienen möglichst
übereinstimmende Reglemente für die Archivnutzung in den Archiven aller kirchlicher Rechtsträger, die Bereitstellung der

Arbido 5 · 2 0 03

entsprechenden historischen Literatur und
der Hilfsmittel für historisches Arbeiten in
den Archiven sowie die Beteiligung an kulturellen Initiativen bis hin zur Durchführung von Ausstellungen von Archivalien.
Zusammenfassend kann man feststellen,
dass es sich bei diesem Schreiben der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der
Kirche um ein lesens- und seitens der Bischöfe beachtenswertes Dokument handelt.
Freilich zeichnet es ein Bild vom kirchlichen
Archivwesen, das man als den Idealfall betrachten muss. Nicht alles, was hier gefordert oder angeregt ist, wird überall umzusetzen sein. Wenn die Bischöfe als Adressaten
dieses Dokumentes wenigstens den einen
oder anderen vorgeschlagenen Schritt tun,
wird es zum Nutzen ihrer Teilkirche sein.
4. Partikularrechtliche Quellen aus
dem deutschen Sprachraum

a) Deutschland
Die deutschen Bischöfe haben in den
vergangenen Jahrzehnten immer wieder
einzelne Regelungen erlassen, welche das
kirchliche Archivwesen berühren. Bei der
Beurteilung des Rechtscharakters der verschiedenen Erlasse sieht man sich gelegentlich Schwierigkeiten ausgesetzt.
Das wichtigste Dokument aus jüngerer
Zeit ist die «Anordnung über die Sicherung
und Nutzung der Archive der katholischen
Kirche», welche die Deutsche Bischofskonferenz am 19. September 1988 in Fulda beschlossen hat.
Gleichzeitig wurde die «Anordnung» für
die Dienststellen der Deutschen Bischofskonferenz und des Verbandes der Diözesen
Deutschlands in Kraft gesetzt. Weil die Bischofskonferenz hinsichtlich des Archivrechts der einzelnen Bistümer keine Kompetenz besitzt, ist diese «Anordnung» im
Übrigen nur als Empfehlung an die Diözesanbischöfe zu verstehen, sie auch in ihren
Bistümern als Diözesangesetz in Kraft zu
setzen. Dies ist in der Folge auch geschehen.
Die «Anordnung» umfasst neun Paragraphen. Einleitend wird die eigenständige
und von staatlichem Einfluss unabhängige
Kompetenz der Kirche zur Regelung ihres
Archivwesens betont und das Interesse der
Kirche an der Förderung der Geschichtsforschung unterstrichen, ohne jedoch Dritten einen absoluten Anspruch auf Nutzung
ihrer Archive einzuräumen. Bei berechtigtem Interesse und dem Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (§ 7: geordneter Bestand, nicht schadhaft, persönliche Kompetenz des Nutzers für die Nutzung, angemessener Aufwand des Archivs) kann die
Nutzung des Archivs gestattet werden.

Relativ grossen Raum nehmen die Bestimmungen über die Verwaltung des Re gistratur- und Archivgutes ein (§ 3). Darin
wird bestimmt, welches Material archivwürdig bzw. archivpflichtig ist, wann es abzugeben ist, was hinsichtlich der Verwahrung des Archivguts fremder Provenienzen
zu beachten ist, und dass das Archiv auch
selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten das
Archivgut erforschen und die Erforschung
durch andere fördern soll.
Wichtig sind ferner die Bestimmungen
über die Sperrfristen (§ 8). Grundsätzlich
beträgt die Sperrfrist für eine Nutzung
durch Dritte 40 Jahre, bei Archivgut des
Bischöflichen Geheimarchivs sowie für
Bischöfliche Handakten und Nachlässe
60 Jahre, bei Personalakten und personenbezogenem Archivgut 30 Jahre nach dem
Tod bzw. 120 Jahre nach der Geburt der betreffenden Person.
Die «Anordnung» kann ergänzt werden
durch Benutzerordnungen und ähnliche
Bestimmungen der einzelnen Archive.
Mit dieser «Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche» liegt seit der Inkraftsetzung
durch die Bischöfe der einzelnen Diözesen
für Deutschland seit Ende der 80er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts ein angemessenes kirchliches Archivrecht vor, das
die Archive aller Rechtsträger verpflichtet,
welche dem Diözesanbischof unterstehen.
Für den Ordensbereich haben die Ordensoberenvereinigungen 1990 eine eigene
«Anordnung» vorgelegt, welche sich weithin an der Regelung der Bischofskonferenz
orientiert. Da die Oberenverbände als solche keine Normsetzungskompetenz besitzen, musste diese «Anordnung» von den
einzelnen Gemeinschaften päpstlichen
Rechts förmlich übernommen werden, um
jeweils tatsächlich Rechtskraft zu erlangen.
Inwieweit dies geschehen ist, lässt sich
kaum überprüfen. Lediglich hinsichtlich
der leitenden Dienststellen der Vereinigung
Deutscher Ordensobern und des Deutschen Katholischen Missionsrats kann man
die Übernahme feststellen.
b) Schweiz
Der Befund für kirchliches Partikularrecht zum Archivwesen in der Schweiz fällt
dürftig aus. Ein eigentliches Archivgesetz
eines Bistums, gegebenenfalls auf der
Grundlage eines Mustertextes der Bischofskonferenz, fehlt.
Es kann freilich durchaus sein, dass einzelne Bistümer an versteckter Stelle einschlägige Weisungen oder Empfehlungen
gegeben haben, deren rechtliche Qualität
nicht genau bestimmbar ist.

Als ein Bespiel dafür kann die «Handreichung zur Führung der Pfarrbücher» dienen, welche das Bischöfliche Ordinariat
Chur im Mai 1983 herausgegeben hat. In diesem ungezeichneten Faszikelchen von sechs
Seiten werden einige Prinzipien der Matrikenführung in Erinnerung gerufen. Am
Schluss steht der Punkt «7. Pfarrarchiv» mit
einer wenige Zeilen umfassenden Auflistung
dessen, was in das Archiv gehört und wie das
Archiv zu behandeln ist. Die darin gemachten Angaben sind z. T. recht unbestimmt,
und vor allem bleibt unklar, welche Verbindlichkeit diese «Handreichung» besitzt.
c) Österreich
In Österreich sieht die Situation günstiger aus. Die Österreichische Bischofskonferenz hat am 6. November 1997 eine «Ordnung zur Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche» beschlossen, die sich als Vorlage zum Erlass
einheitlicher diözesaner Ordnungen in den
einzelnen Bistümern versteht.
Der Erlass dieser Ordnung als Diözesangesetz ist in der Folge auch tatsächlich vollzogen worden. Gleichzeitig wurden in den
Diözesen verschiedene ergänzende Bestimmungen erlassen (Benützungs-, Gebühren-,
Kassationsordnung u. a.). Für den Bereich

des Sekretariats der Bischofskonferenz ist
dasselbe am 29. Dezember 1998 geschehen.
Inhaltlich besteht eine weitgehende
Übereinstimmung der österreichischen
Musterordnung mit der entsprechenden
«Anordnung» der Deutschen Bischofskonferenz aus dem Jahr 1988.
Von Interesse sind vielleicht die längeren Sperrfristen, die für Österreich vorgesehen sind: Für Personalakten und für alles
übrige Archivgut gilt grundsätzlich eine
Sperrfrist von 50 Jahren. Insgesamt kann
man festhalten, dass für die österreichischen kirchlichen Archive, deren Rechtsträger jeweils dem Diözesanbischof unterstehen, solide gesetzliche Regelungen bestehen.
III. Schluss

Im kanonischen Recht wird dem kirchlichen Archivwesen gebührende Aufmerksamkeit zugewendet. Es bestehen, zumindest was das gesamtkirchliche Recht angeht, genügende rechtliche Grundlagen für
ein geordnetes Archivwesen. Teilweise hat
die partikulare Gesetzgebung auf dieser
Basis eine weitere Entfaltung des kirchlichen Archivrechts vorgenommen. Dabei
sind gewisse Prägungen durch staatliche
Archivgesetze nicht zu verkennen.

Ein rechtlicher Rahmen für die Entwicklung des kirchlichen Archivwesens
und die kirchenarchivarische Arbeit besteht in mehr oder minder ausgebauter
Form. Er muss jedoch mit Leben erfüllt
werden. Dazu reicht ein rechtlicher Rahmen allein nicht.
Anlässlich der Führung einer Gruppe
von Bibliothekaren durch das zentrale
Staatsarchiv eines deutschen Bundeslandes
wollte der Archivdirektor den Unterschied
zwischen seiner und seiner Gäste Aufgabe
prägnant umreissen und stellte fest: «Der Bibliothekar hebt auf, der Archivar wirft weg.»
Es steht zu hoffen, dass in Zeiten knapper werdender finanzieller Mittel genügend Verständnis für die Bedürfnisse der
Archivpflege bestehe, damit sich die Tätigkeit der kirchlichen Archivare nicht im
Wegwerfen kassationswürdigen Materials
erschöpft, sondern fruchtbar gearbeitet
werden kann, zum Nutzen von Kirche und
Gesellschaft. In solchem, recht verstandenen Sinn sollte sich die Kirche unbedingt
als konservative Institution erweisen. ■

contact:
E-Mail: Stephan.Haering
@kaththeol.uni-muenchen.de
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Les archives de l’ancien évêché
de Lausanne: situation actuelle et
découvertes en cours
■Jean-Daniel Morerod
Professeur ordinaire d’histoire du Moyen Age et de la
Renaissance à la faculté des
Lettres de l’Université de
Neuchâtel

L

a destruction de la principauté
épiscopale de Lausanne par Berne et Fribourg en 1536 a entraîné non seulement la
disparition définitive du pouvoir temporel
de l’évêque, mais aussi l’interruption de
son rôle spirituel dans la partie catholique
de l’ancien diocèse. La continuité de l’action épiscopale, avec la possibilité de conserver des archives, semble ne s’être rétablie
que dans les années 1660. Significativement, le siège épiscopal restait vacant plusieurs années à chaque changement d’évêque jusqu’à la fin du XVIIe siècle1.
Les conséquences archivistiques de la
conquête ont été dévastatrices: tout ou
presque a disparu, pour une large part irrémédiablement sans doute, pour une petite
part temporairement. La seule vision d’ensemble de ces archives, c’est l’inventaire des
archives épiscopales, de 1394 environ, relativement détaillé – 1060 documents regestés, à côté d’indications sommaires pour
des ensembles – qui succédait à un inventaire imprécis du milieu du XIVe siècle et
qui ne fut suivi d’aucun autre dont nous ayons la trace2.
L’évêque de 1536, Sébastien de Montfaucon, a quitté son diocèse avec une partie
au moins des archives; aucun document ne
le dit, mais nous pouvons en être certains,
puisque, de ce qui fut emporté, une partie
au moins réapparut en Savoie en 1561, aux
mains des héritiers de Sébastien, mort l’an
précédent, comme en témoigne un inven1

Pour toutes ces questions et la bibliographie antérieure, v. Helvetia sacra, I/4, p. 60–64, et Jean-Daniel
Morerod, Genèse d’une principauté épiscopale. La politique des évêques de Lausanne, Lausanne 2000, p. 15–25.
2
Gilbert Coutaz, «L’inventaire de 1394 des archives
de l’évêque de Lausanne. Contribution à une histoire
archivistique du Pays de Vaud», dans Revue historique
vaudoise, 2001, p. 89–132.
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taire dressé alors; on sait que Berne s’y intéressa dans les années 1575–1576, lorsqu’elle reçut un inventaire des pièces qui appartenaient à l’héritier de l’évêque suivant.
Certaines des pièces emmenées en Savoie sont d’une importance capitale, puisque les inventaires mentionnent, comme
originaux, la donation des droits comtaux
vaudois à l’évêque de Lausanne par le roi de
Bourgogne, en 1011, et celle de Lavaux par
l’empereur en 1079. Ce fonds errant est varié – il contient des privilèges impériaux,
des bulles pontificales, mais aussi des hommages, des transactions foncières, des procès-verbaux de visites pastorales, des points
de droit, ainsi qu’un ensemble important
de pièces relatives au prieuré de Ripaille –
mais pas très ample: on l’a estimé à 400
pièces et 18 rouleaux ou registres. Tout ne
s’est pas perdu, puisque le privilège de 1011
est maintenant aux Archives cantonales
vaudoises et le diplôme de 1079 à celles de
Turin.
Apparemment, si une partie des archives épiscopales n’a pas été emportée par
le dernier évêque, son sort fut encore pire. Il
est impossible de dire ce que devinrent les
comptes, reconnaissances et autres registres administratifs dont on imagine mal
qu’ils auraient pu être commodément emportés et qui ne figurent pas dans les inventaires; il n’en reste que de rares épaves: par
exemple, un compte de quelques mois pour
une seule châtellenie durant tout le régime
épiscopal3, alors que les évêques avaient
commencé à faire établir de tels comptes
dès le milieu du XIVe siècle et les conservaient4. Il ne reste par ailleurs aucune trace
d’efforts bernois au moment de la conquête pour assurer le contrôle des archives
épiscopales, alors que ce souci est parfaitement documenté pour les archives du chapitre et de bien d’autres institutions ecclésiastiques. L’absence d’informations sur
leur sort et la rareté des pièces survivantes
rendent difficile d’en reconstituer le destin.
On a beaucoup rêvé sur les archives disparues des évêques de Lausanne, sans avoir
3

ACV, C IV 299bis (pour Avenches en 1347–1348).
Coutaz, p. 131: les comptes existent depuis l’épiscopat de François Prévost (1347–1354) et sont archivés pour les épiscopats suivants.
4

assez étudié ce qui existait; le reproche que
fait Gilbert Coutaz aux historiens vaudois
d’avoir négligé la dimension archivistique
de leur métier5 est fondé, et je n’y échappe
pas. La situation est néanmoins en train de
changer. Les travaux de Gilbert Coutaz, de
Simon Teuscher et de Bernard Andenmatten, à la suite de ceux de Peter Rück, Catherine Santschi et des responsables du volume Lausanne d’Helvetia sacra, sont sur le
point d’éclaircir l’essentiel des questions
posées par la quasi-disparition des archives
épiscopales de Lausanne.
Il apparaît de plus en plus qu’une analyse des inventaires du Moyen Age et de ceux
du XVIe siècle, combinée avec celle des anciennes cotes et mentions dorsales des documents conservés, permettrait de reconstituer sommairement les archives épiscopales et de suivre leur destinée tout en
quantifiant les pertes subies après 1536.
Les enseignements d’ordre archivistique de telles études se doublent d’un intérêt heuristique: bien des mentions des inventaires ont un intérêt comme information historique non négligeable et, par
ailleurs, les archives de l’évêque sont un peu
moins amenuisées qu’on le croit. Des trouvailles non seulement isolées, mais par petits ensembles attendent encore le chercheur, qui, dans sa quête des archives perdues de l’Evêché de Lausanne, ne doit sans
doute pas chercher un gisement mystérieux
dans un château, mais fréquenter patiemment trois dépôts au moins. Il s’agit de
deux dépôts d’Etat: les Archives cantonales
vaudoises (héritière des fonds vaudois des
anciennes archives de Berne, principale
puissance spoliatrice) et les Archives d’Etat
de Turin (archives de la Maison de Savoie,
puissance voisine, asile des premiers
évêques de l’après 1536); s’y ajoute un dépôt ecclésiastique: les Archives de l’Evêché,
à Fribourg. Le chercheur ne s’y heurtera à
aucun obstacle, sinon au temps, à la distance et aux aléas du catalogage.
Je me bornerai à présenter ici le cas d’un
texte longtemps considéré comme perdu,
l’alliance anti-savoyarde de 1300 ou 1301,
conclue entre l’évêque de Lausanne, Guil5

Coutaz, p. 92.

laume de Champvent, et la haute noblesse
locale. Cette alliance présente le grand intérêt de montrer ligués autour de l’évêque
non seulement le comte de Genève ou le
seigneur de Cossonay, vieux ennemis de la
Savoie, mais même toutes les branches de
l’importante famille de Grandson, dont
l’illustre Othon Ier.
Grâce à l’inventaire épiscopal de 1394,
on connaissait depuis longtemps l’existence de deux conventions passées, semble-til, à un mois d’intervalle, le dernier jour de
janvier 1300 et le dernier jour de février de
la même année. Un inventaire turinois
mentionnait, lui, deux conventions du dernier jour de janvier 1300 et d’un jour non
précisé du mois de janvier 1301. Ces
doubles conventions au contenu assez
identique et aux dates curieusement ressemblantes pouvaient susciter le doute: y en
avait-il vraiment deux et de quand dataient-elles? Comme les doublets étaient signalés dans deux dépôts distincts, on devait
conclurer qu’il s’agissait bien de deux pièces
et regretter qu’elles aient disparu; en effet,
elles n’étaient pas aux Archives cantonales
vaudoises ou à l’Evêché et les érudits donnaient pour perdues les pièces répertoriées
dans l’inventaire turinois.
En fait, ces pièces se retrouvent dans un
mazzo non inventariato des Archives de Turin6 et l’énigme des deux textes se résout de
façon inattendue: il y a deux expéditions de
la même convention, d’une écriture suffisamment peu claire pour que le régesteur
les ait prises pour deux documents distincts
et leur ait prêté des dates différentes. Mais la
surprise ne s’arrête pas là: les documents
proviennent visiblement des archives épiscopales de Lausanne, ce qui explique leur
double régestation dans l’inventaire de
1394! Rien d’étonnant alors à ce que ces
pièces n’apparaissent que dans un inventaire turinois d’Ancien Régime et non pas
déjà dans les inventaires nombreux et si détaillés du XVe siècle.
Comment sont-elles passées de Lausanne à Turin? On les retrouve dans l’inventaire réalisé en 1561 des archives épiscopales
emmenées avec lui par l’évêque Montfaucon. Et le mazzo contient d’autres documents épiscopaux, également regestés en
1394 et au XVIe siècle7. Ainsi la Savoie a-telle acquis, sans doute au tournant des XVIe
et XVIIe siècles, des pièces relatives à la
principauté épiscopale de Lausanne, puissance évanouie, mais autrefois sous sa tu6

Je dois de connaître ce mazzo à l’amitié de Simon
Teuscher (UCLA).
7
Notamment un dossier monétaire et un rouleau
contenant des documents relatifs aux alliances politiques des évêques de Lausanne de 1300 à 1316.

1300/1, janvier 31
L’évêque Guillaume de Lausanne, le comte Amédée de Genève, Humbert de Thoire et Villars,
Gaucher de Montfaucon, Jean de Cossonay, Pierre d’Estavayer en son nom et en ceux d’Othon
de Grandson et de Pierre de Belmont, Etienne de Baulmes au nom de Pierre de Champvent, concluent une alliance contre Louis de Savoie, pour restaurer leurs droits.
A1 et A2

ASTO, Corte, Vescovadi stranieri, Losanna, mazzo non inventariato 1, deux expéditions (sceaux disparus, sauf un)

C

ASTO, Corte, Vescovadi stranieri, Losanna, mazzo non inventariato 1.

R1 et R2.

ACV, Ac 1, fol. 66r (inventaire des archives épiscopales de la fin du XIVe siècle), datés
des derniers jours de janvier et de février 1300.

R3 et R 4

ACV, Aa 30, fol. 3v (1561), datés tous les deux du dernier jour de janvier 1300.
ASTO, SR, Inv. 125/3 (XVIIIe siècle), datés des derniers jours de janvier 1300 et janvier
1301; copie moderne dans ACV, Ab 8, p. 5 et 6.

Ed.

–––

Rég.

Forel 2297 et 2298 (d’après R1 et R2)

Début et fin de A1 et A2:
Nos (…) notum facimus universis presentes litteras inspeturis quod, cum Ludovicus dominus de
Sabbaudia nobis et cuilibet nostrum plurimas iniurias fecerit (…), fecimus (…) pactiones et conventiones prout inferius continetur (…).
Nos, dictus episcopus pro nobis; nos, dictus Amedeus, comes, pro nobis; nos, Humbertus, dominus de Thoyre et de Vilar, pro nobis; nos, Galterus de Montefalconis, dominus de Villaufens, pro
nobis; ego Johannes, dominus de Cossunay, pro me; ego Petrus, condominus de Estavaye, pro me,
domino Ottone de Grandisono et domino Petro, domino de Bellomonte; et ego Stephanus de Balmis, miles, pro domino meo domino Petro, domino de Chanvenz, sigilla nostra presentibus duximus apponenda.
Datum ultima die ianuarii anno Domini millesimo CCCo.
R1 et R 2:
Littera confederationum inter dominum episcopum et dominos temporales de Waudo, que confecta est sub sigillis dictorum dominorum episcopi Lausannensis, Amedei, comitis Gebennensis,
domini de Thoiry et de Villars et Valterii de Montefalconis, domini de Willaufens, Johannis, domini de Cossonay, Petri, condomini de Stavay, domini Ottonis de Grandissono et domini Petri, domini
de Bellomonte, et Stephani de Balmis militis pro domino Petro, domino de Chanvens, die ultima
februarii anno Domini millesimo CCCmo.
Conventiones inter dominum episcopum et comitem Gebennensem ac multos alios barones;
que conventiones confecte sunt sub sigillis dominorum episcopi Lausannensis, Amedei, comitis
Gebennensis, Humberti, domini de Thoyri et de Villar, Walterii de Montefalconis, domini de Willaufens, domini Johannis de Cossonay, Petri, condomini de Stavay, domini Otthonis de Grandissono, domini Petri de Bellomonte, domini Stephani de Balmis, militis, pro domino Petro, domino de
Chanvens, ultima die mensis (iulii biffé) ianuarii anno Domini millesimo CCCmo.
R 3 et R 4:
item aultre acte de confederation entre l’evesque de Lauzanne et les seigneurs temporelz du pais
de Vaux, daté du dernier janvier 1300, scellés, marqués par lettres

O.

item ung acte de confederation entre ledict evesque de Lauzanne, le comte de Geneve et aultres seigneurs barons du pays, datés du dernier janvier 1300

P.

R 5 et R 6:
1300, dernier janvier. Traité d’alliance et accord d’entre Guillaume, eveque de Lauzane, Amé comte de Savoie, Humbert, seigneur de Thoire et Villars, Gaultier, seigneur de Montfalcon, Jean, sei gneur de Cossonay, Pierre coseigneur d’Estavayer, tant à son nom que de noble Othon seigneur de
Grandson, et de Pierre, seigneur de Belmont, et autres ses adhérents, pour la guerre contre Louis
de Savoye, à cause de l’occupation des terres, biens et juridictions à eux appartenants.
1301, <dernier> janvier. Alliance entre Guillaume, évêque de Lozane, Amé, comte du Genevois, Humbert, seigneur de Villars, et divers autres nobles du Pays de Vaud y nommés, pour la
guerre contre Louis de Savoie, seigneur de Vaud.
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posé. Mais gardons-nous de l’affirmer sans avoir
multiplié les croisements entre pièces conservées et
inventaires. Disons
que pour l’instant
seules les archives
de Turin présentent suffisamment
des pièces regestées
en 1561 pour qu’on
puisse parler d’une
décision d’acquisition – complète ou
partielle – et non
de retour fortuit.
Les inventaires des archives de l’évêque de Lausanne, 1394 et 1561.
Ce n’est pas, sem Photo: Archives cantonales vaudoises, Olivier Rubin-Mazzara.
ble-t-il, le cas de
Berne, même si certaines pièces sont ensuitelle et qui pouvait y retourner à la faveur
te revenues dans leur région d’origine: le
d’un bouleversement politique. Cet enriprivilège de 1011 est arrivé au XVIIe siècle
chissement de son arsenal archivistique
montre sans doute que la Savoie ne s’était
dans les archives bernoises puis vaudoises,
guère résignée à la perte de ses domaines au
par l’entremise du baron du Châtelard.
nord du Léman.
Quant aux pièces médiévales des archives
A première vue, c’est la Savoie qui a acactuelles de l’Evêché, le mystère de leur proquis le fonds d’archives épiscopales, plutôt
venance est complet: elles n’ont pas été
que Berne, à qui il avait pourtant été protransitées par la Savoie, bien au contraire.

Elles contiennent par exemple 14 hommages prêtés à l’évêque en 1313 par des habitants de Lausanne, à l’issue d’une révolte.
Ces hommages sont mentionnés dans l’inventaire de 13948. Sébastien de Montfaucon est parti avec une poignée d’hommages
semblables, eux aussi inventoriés en 1394,
mais pas les mêmes9! Ainsi, nous ne savons
où les évêques d’Ancien Régime, réinstallés
après un siècle et demi d’errance et de rupture, ont pu trouver des archives d’avant la
catastrophe.
Le destin des fonds emmenés en Savoie
s’éclaircira aux Archives de Turin, avec
l’espoir d’un certain nombre de découvertes. Quant au destin des autres fonds
disparus après 1536, la réponse est sans
doute à Fribourg, mais elle n’entraînera
pas, vraisemblablement, de nouvelles découvertes. ■

contact:
E-mail: Jean-Daniel.Morerod@unine.ch

8
9

Morerod, Genèse, p. 552–556.
V. ACV, Aa 30, no 4, 12, 71, etc.
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Kirchliche Archive im Schnittpunkt
von Kirche und Staat?
Archive der ev.-ref. Kirchgemeinden und der röm.-kath.
Kirchgemeinden/Pfarreien: Beispiele im Kanton Thurgau
■Marlis Betschart
Kirchenarchivarin
Staatsarchiv Luzern

■Charles E. Stäheli
Dipl. SHP/Archivar, Bürglen

I

m Bereich der kirchlichen Archive ist
die kommunale Ebene ein besonders spannendes Feld, treffen doch hier, je nach Konfession verschieden gelagert, Institutionen
der Amtskirche mit öffentlich-rechtlichen
Kirchgemeinden aufeinander. Die Aufsicht
über diese Archive kommt teils dem Staat,
teils der Kirche zu.
Im Kanton Thurgau ist die Situation
auch deshalb interessant, da die evangelisch-reformierte und die katholische Konfession seit der Reformation vertreten sind.
Zum besseren Verständnis der heutigen Situation geben wir einen kurzen Einblick in
die Geschichte.
Von 1460 – nach der Eroberung durch
die Eidgenossen – bis 1798, dem Ende der
alten Eidgenossenschaft, stand der Thurgau unter der Landeshoheit der VII, ab
1712 VIII Orte [Salathé, Seite 3]. In rechtlicher Hinsicht bot die Gemeine Herrschaft
ein äusserst uneinheitliches Bild, indem
sich trotz der Eroberung durch die Eidgenossen alte Gerichtszuständigkeiten zu erhalten vermochten und mit den neuen Regelungen ein buntes Durcheinander bildeten, das Tür und Tor für jahrhundertelange
Kompetenzstreitigkeiten öffnete [Menolfi,
Seite 5].
Der Thurgau gilt als der paritätische
Kanton: Ein Gebiet, in dem beide Konfessionen seit der Reformation zusammenwohnen [Hopp].
Mit dem zweiten Landfrieden 1531 ist
der Thurgau zum klassischen Land des Simultangebrauchs (Benutzung der Kirche

der gleichen Pfarrei durch beide Konfessionen) der Kirchen geworden. Der vierte
Landfrieden 1712 stellt die beiden Konfessionen einander gleich: Es gilt der Grundsatz der Parität (Gleichwertigkeit beider
Konfessionen) [Meyer, Seite 92].
Nach dem Untergang der alten Eidgenossenschaft 1798 wurden die historischen
Institutionen aufgelöst. Als Folge wurde im
Kanton
● das Verhältnis der Protestanten zu Zürich gelöst
● bei den Katholiken die Verbindung zum
Bistum Konstanz beendet
● der Kanton 1829 dem Bistum Basel angeschlossen.
Der neue Kanton Thurgau – wir feiern
dieses Jahr das 200-Jahr-Jubiläum – übernahm die Seelsorgeeinheiten, schuf daraus
Kirchgemeinden je einer protestantischen
und katholischen Landeskirche, die in Anlehnung an den politischen Staatsaufbau
organisiert wurden. 1869 sind die beiden
1809 entstehenden Landeskirchen völlig
selbständig geworden und ordnen ihre Kultusverhältnisse selbst, in gemischt staatlich-kirchlichen Dingen jedoch unter der
Oberaufsicht des Staates.

Kirchgemeinde

Folgende Ausführungen gelten sowohl
für die evangelisch-reformierte als auch für
die katholische Konfession.
Die oberste landeskirchliche Behörde
bildet die Synode als Legislative. Die landeskirchliche Vollzugs-, Verwaltungs- und
Aufsichtsbehörde ist der Kirchenrat. Er
übernimmt die Aufgaben der Exekutive. Im
Kanton bestehen heute 70 evangelisch-reformierte und 54 katholische Kirchgemeinden, davon 11 paritätische Verhältnisse, welche meist die Kirche (Bauwerk, gemeinsam genutzte Einrichtungen) betreffen. Die Kirchenvorsteherschaft ist die
Verwaltungsbehörde der Kirchgemeinde.
Darin eingeschlossen ist die Kirchenpflege,
welche für den Finanzhaushalt der Gemeinde sorgt. Die Kirchgemeinden beider
Konfessionen sind je vier Dekanatskreisen
zugeordnet.
Pfarrei

In katholischen Gemeinden kann katholischerseits ein Pfarreirat wirksam werden. Er ist für die Gestaltung und Ausübung des religiösen Lebens zuständig.
Kirchgemeinde und Pfarrei sind zwei
unterschiedliche Körperschaften, die auf

Zum Teil herrschen chaotische Verhältnisse:
Beispiel einer denkbar ungeeigneten kirchlichen «Archivschachtel».
Bild: zvg.
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Informationsmanagement-System

unterschiedlichen Rechtsgrundlagen basieren. Die Kirchgemeinde
ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die Pfarrei untersteht
kirchlichem Recht. Während evangelische und katholische Kirchgemeinden bestehen, existieren ausschliesslich katholische Pfarreien. Diese unterstehen kanonischem Recht und werden durch das
Bischöfliche Ordinariat betreut.

Warum ist unabhängige Beratung wichtig?
Die Einführung eines Informationsmanagement-Systems
(IMS) ist für Unternehmen eine besondere Herausforderung.
Das hat mehrere Gründe: Nicht nur ist sie in der Regel mit
hohen Kosten verbunden. Auch wirkt sich der Einsatz von
IMS an vielen Stellen im Unternehmen aus. Eine Fülle von
Prozessen muss angepasst oder umgestellt werden. Nicht
selten werden interne Abläufe komplett umgekrempelt. Die
Entscheidung für eine bestimmte Technik hat weitreichende
Folgen und kann nur schwer wieder rückgängig gemacht
werden. Für ein Unternehmen ist es daher wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen und aus der Vielzahl angebotener Lösungen die für die eigenen Bedürfnisse optimale
auszuwählen.
Dem gegenüber steht ein für Anwender kaum zu überblickendes Angebot an Hard- und Software. Und dank der
rasanten technischen Entwicklung kommen täglich neue
Möglichkeiten hinzu. Es gibt zahlreiche Anbieter, die umfassende Leistungen versprechen, oft aber nur für einen Teil
des Gesamtprozesses echte Spezialisten sind.
Unternehmen, die sich für die Einführung eines Informationsmanagement-Systems entschieden haben, brauchen
daher nicht nur eine sehr fachkundige, sondern vor allem
auch eine unabhängige Beratung. Pentadoc gehört zu den
wenigen Beratungsunternehmen, die Firmen und Organisationen vollkommen herstellerunabhängig auf ihrem Weg
zum Büro der Zukunft begleiten. Die Spezialisten für Informationsmanagement kennen die Kernkompetenzen der
einzelnen Hersteller und wissen, welche Hard- und Softwarekomponenten für bestimmte Aufgaben am besten
geeignet sind. Pentadoc verkauft keine Produkte und hat
keinerlei Kooperationsvereinbarung mit einem Hersteller.

Archivvorschriften
Evangelische Archivvorschriften

Auf reformierter Seite herrschen momentan chaotische Verhältnisse. Eine Unterscheidung zwischen Kirchgemeinde- und Pfarrarchiv wäre problemlos möglich. Wer sich jedoch um die heute noch
gültige Archivverordnung von 1980 bemüht, wird eines andern belehrt.
Die seit dem 1.1.2002 geltende Verfassung [TRB, Nr. 187.11]
hält zwar in § 22, Artikel 14 fest: «Die Kirchenvorsteherschaft hat
die Verantwortung für das Archiv der Kirchgemeinde». In der auf
den 1.4.1979 in Kraft gesetzten Kirchenordnung [TRB, Nr. 187.12],
wird im 10. Abschnitt ‹Die Registerführung und Archivverwaltung›
in § 86 festgehalten: «Die Kirchgemeinde sorgt für die fachgerechte
Führung und Aufbewahrung der pfarramtlichen Register und der
übrigen Archivalien im Pfarrarchiv». Lapidar beginnt die Archivverordnung vom 6.2.1980 mit: «Das Pfarrarchiv umfasst …» Ein
Kirchgemeindearchiv existiert also ab hier nicht mehr. Der nachfolgende Archivplan verbessert die Situation noch weniger, indem er
in beinahe zufälliger Reihenfolge eine zufällige Auswahl von zu archivierenden Dokumenten, allgemeinen Druckschriften etc. aufzählt. – Wen wundert’s, wenn in den dazugehörigen Archiven die
entsprechende Ordnung herrscht?
Seit 1998 wurde der Evangelische Kirchenrat verschiedentlich
ersucht, die archivischen Zustände zu verbessern. Ein Registraturund Archivplan fehlt noch immer, obschon etliche Kirchgemeinden
willens wären, ihre Archive – notabene freiwillig – in Ordnung zu
bringen und dies vielfach auch tun.
Katholische Archivvorschriften

In § 103 des Gesetzes über die Organisation der Katholischen
Landeskirche vom 1.7.1968 [TRB, Nr. 188.21] hat die Kirchenvorsteherschaft für ein geeignetes, feuer- und diebsicheres Archiv zu
sorgen und auch für eine geeignete Unterbringung des Pfarrarchives
Sorge zu tragen [TRB, Nr. 188.21].
In der Archivverordnung vom 4.12.1995 [TRB, Nr. 188.21] wird
die Zusammenarbeit des katholischen Kirchenrates mit dem
Staatsarchiv des Kantons Thurgau festgehalten und am 6.1.1997
vertraglich geregelt. Aufgrund dieser Regelung wurde am
19. 12. 2000 der Registratur- und Archivplan für Katholische Pfarrund Kirchgemeinden genehmigt (RAP). Für die Archivierung der
Unterlagen der Kirchgemeinde ist der Katholische Kirchenrat AufWenn gewünscht übernehmen die Experten nach der Plasichtsbehörde, während die rechtlichen Normen für die Archivienung auch die «Bauleitung», überwachen Implementierung
rung im pfarramtlichen Bereich von der Amtskirche in der Regel
und Inbetriebnahme der Systeme und schulen die Mitarbeivon der Diözese erarbeitet werden müssen. Kirchenrecht (CIC) und
ter. Unabhängige Consultants wie Pentadoc geben Unterdie bischöflichen Constitutiones synodales lassen hier mehr oder
nehmen somit Planungssicherheit und sorgen für einen Projektverlauf ohne böse Überraschungen.
minder viele Fragen offen. Die Constitutiones könnten sogar zu
Missverständnissen geführt haben, da noch 1931 [CS, Seite 140]
Medienkontakt:
z u verordnet wird, das Pfarrarchiv habe «Protokolle und Rechnungsa
d
PENTADOC Schweiz GmbH
ie
t e n S e r v i e w bücher der Kirche» zu enthalten. Eine solche Weisung findet sich
h
Dreikönigstrasse 31a
c
B e a d a s In t
e 1960 [CS, Seite 109] nicht mehr!
8002 Zürich
S e it
ch
,
u
4
a
Interessant, dass das Pfarrarchiv, ähnlich dem Diözesanarchiv,
Telefon: +41 (1) 208 31 91
b id o
ein Geheimarchiv zu enthalten hatte, wo «die geheim zu haltenden
url: www.pentadoc.ch
in A r
E-Mail: info@pentadoc.ch
Dokumente mit grösster Sorgfalt aufbewahrt werden».
17 !
Eine gute Beratung ist zudem für den Zuschnitt einer individuellen Lösung wichtig. Denn Produkte «von der Stange»
sind in das spezielle Umfeld eines Unternehmens meist gar
nicht integrierbar. Die Pentadoc-Berater verstehen sich als
Architekten von Informationsmanagement-Systemen. Sie
entwickeln gemeinsam mit dem «Bauherrn» eine Vision, unterstützen die Auftraggeber bei der Analyse und Konzeption
des Systems und wählen für jeden Bereich die optimalen Bausteine aus – ähnlich wie beim Hausbau, wo man
Mauersteine, Dachziegel oder Fenster auch nicht unbedingt
vom gleichen Lieferanten bezieht.
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reichlich Konfliktstoff gegeben ist, stellen
wir fest, dass in der Regel das auf staatlicher
Seite vorhandene archivische Fachwissen
von kirchlicher Seite geschätzt und auch in
Anspruch genommen wird. ■

contact:
E-Mails:
– marlis.betschart@lu.ch
– chestarch@gmx.ch

Literatur

Der Thurgauer Flickenteppich des 18. Jahrhunderts.
Bild: Kopie aus Die Landgraffschaft Thurgau vor und bei ihrem Übergange an die Eidgenossenschaft im Jahre
1460.
Denkschrift zur Jubilarerinnerung, Frauenfeld 1861. Historischer Verein des Kantons Thurgau.

Die unterschiedliche Rechtsstellung der
beiden Archive wird im erwähnten Thurgauer Registratur- und Archivplan für Katholische Pfarr- und Kirchgemeinden weitgehend
berücksichtigt, «stellt andererseits aber auch
in Rechnung, dass die beiden Archive an den
allermeisten Orten nie getrennt voneinander
aufbewahrt wurden» [RAP, Seite 7].
Ein weiteres Instrument des erwähnten
Vertrages bilden die jährlich durchzuführenden rund zehn Archivinspektionen,
aufgrund derer Berichte erstellt und Anträge formuliert werden.
Anfang 2001 wurde der Registraturund Archivplan einer ersten praktischen
Prüfung unterzogen und hat sich dabei bewährt: Bereits sind erste Reorganisationen
mit durchwegs erfreulichen Ergebnissen
abgeschlossen worden [Jahresbericht 2001,
Seite 45]. Im Spätsommer 2002 machten
sich erstmals zwei engagierte Laien in einer
Kirchgemeinde unter fachkundiger Anleitung erfolgreich an die Neuordnung ihres
Kirchgemeindearchivs!
Generell ist auch im Bereich Konservierung (Verpackung des Archivgutes und Archivräumlichkeiten) ein signifikanter Fortschritt zu verzeichnen.
Beispiele aus dem Archivalltag
Seelsorgebereich

Die mit der Pastoration beauftragten
Seelsorger bekunden Mühe, Teile ihres
Amtsschriftverkehrs der Nachwelt zu erhalten. Bereits beim Ansinnen, eine Predigt im
Archiv abzulegen, kommen Ausweichtak tiken zur Anwendung. Letztlich ist das per sönliche Verhältnis Seelsorger-Archivver-

antwortliche/r massgebend, ob gelegentlich
Seelsorgeakten dem Archiv zur dauernden
Aufbewahrung übergeben werden. Glücklich diejenige Kirchgemeinde, die 1948 die
Ortspfarrer verpflichtete, monatlich eine
schriftliche Predigt an die KirchbürgerInnen und das Archiv abzuliefern!
Registerbücher

Mit der Einführung des eidgenössischen
Zivilstandswesens 1876 beginnt eine archivische Problematik, die bis heute in Abständen Anlass zu Fragen und Zerwürfnissen
gibt: Wem gehören die Register der Kasualien? Wessen Eigentum sind sie? Wer darf sie
besitzen? Die vom Bund genehmigte Verordnung des Regierungsrates über das Zivilstandswesen von 1999 birgt mit § 20 [TRB,
Nr. 211.111] einigen Diskussionsstoff: Zivilstandsregister zurück bis zum Jahre 1800
sind dem Staatsarchiv zur dauernden Aufbewahrung abzuliefern. Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau bearbeitet/e in
der Folge Beschwerden gegen den Staatsarchivar und das Staatsarchiv, das Departement für Inneres und Volkswirtschaft sowie
das Amt für Handelsregister und Zivilstandswesen und den Zivilstandsinspektor
betreffend Aufsichtsbeschwerde und Her ausgabe von eingezogenen Kirchenbüchern
aufgrund unklarer rechtlicher Grundlage.
Vorwürfe müssen sich dabei aber auch die
beiden Kirchenräte gefallen lassen.
Schluss

Auch wenn die kommunalen kirchlichen Archive häufig am Schnittpunkt zwischen Kirche und Staat stehen und somit

(zitierte [= zit.] und ausgewählte):
Bischöfliche Kanzlei (Hrsg.), Constitutiones
Synodales cum Appendice, Solothurn 1931
[zit.: CS]
Bischöfliche Kanzlei(Hrsg.), Constitutiones
synodales, Solothurn 1960 [zit.: CS]
Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in
Deutschland (Hrsg.), Beiträge zum Archivwesen
der Katholischen Kirche Deutschlands. Überlieferung, Sicherung und Nutzung der Pfarrarchive, Speyer 1991
Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in
Deutschland (Hrsg.), Beiträge zum Archivwesen
der Katholischen Kirche Deutschlands. Die
pfarrlichen Kirchenbücher, Speyer 1992
Historischer Verein des Kantons Thurgau,
Die Landgraffschaft Thurgau vor und bei ihrem
Übergange an die Eidgenossenschaft im Jahre.
Denkschrift zur Jubilarerinnerung, 1460, Frauenfeld 1861
Anton Hopp, Paritätische Verhältnisse im
Thurgau, 2001 [zit.: Hopp]
Markus Kaiser/Amt für Kultur des Kantons
St. Gallen, Es werde St. Gallen!, St. Gallen 2003
Ernest Menolfi, Sanktgallische Untertanen
im Thurgau, St. Gallen 1980 [zit.: Menolfi]
Peter Plattner, Die Paritätsverhältnisse im
Kanton Thurgau, Frauenfeld um 2000
Markus Schär, O Thurgau, Weinfelden 2002
André Salathé, Der thurgauisch simultane
und paritätische Kirch- und Friedhof als mögliches Feld interkonfessioneller und konfessionell-politischer Auseinandersetzung aufgezeigt
am Beispiel Sulgen, Sulgen 1983 [zit.: Salathé]
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn (Hrsg.), Die pastorale Funktion
der kirchlichen Archive (Arbeitshilfen 142),
Bonn 1998
Staatsarchiv des Kantons Thurgau, Jahresberichte 2000 und 2001 [zit.: Jahresbericht]
Staatsarchiv des Kantons Thurgau, Registratur- und Archivplan für Katholische Pfarr- und
Kirchgemeinden, Frauenfeld 2001[zit.: RAP]
Staatsarchiv des Kantons Thurgau (Hrsg.),
Thurgauer Rechtsbuch Bände 1 und 2, Frauenfeld 2002 [zit.: TRB]
Fridolin Suter, Das Bischöfliche Kommissariat, Frauenfeld 1921
Historisches Verein des Kantons Thurgau
(Hrsg.), Kirchgemeinden und Pfarrbücher im
Thurgau, Frauenfeld 1991 [zit.: Meyer]
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Der Typus Kongregationsarchive:

Archive religiöser
Frauengemeinschaften
■Sr. Uta Teresa Fromherz
Archivarin des Mutterhauses
der Schwestern vom Heiligen
Kreuz in Menzingen ZG

K

ongregationen sind Gemeinschaften von Frauen oder von Männern,
deren Mitglieder eine Wirtschaftsgemeinschaft bilden und sich durch die Gelübde
von Keuschheit, Armut und Gehorsam
zum Leben in Gemeinschaft verpflichten,
um ein engagiert christliches Leben zu führen. Sie wirken in der Pflege, Erziehung
oder Sozialarbeit. Die meisten Kongregationen wurden im 19. Jahrhundert gegründet, als die katholische Kirche nach der
Französischen Revolution ihr Selbstbewusstsein durch die Stärkung ihrer Organisation und die Besinnung auf die allgemein
christlichen und die spezifisch katholischen Werte festigte. Parallel zu den katholischen Kongregationen entstanden im
Rahmen der protestantischen Kirchen die
Gemeinschaften der Diakonissen.
Kongregationen in der Schweiz

Es gibt wesentlich mehr Kongregationen von Frauen als von Männern, sowohl
international wie auch in der Schweiz1. In
der Schweiz gut bekannt sind die Kongregationen der Schwestern von Baldegg,
Cham, Ilanz, Ingenbohl und Menzingen,
die Ursulinen, die verschiedenen Gemeinschaften von Spitalschwestern.
Die Entfaltung der Schwesternkongregationen bildet einen meist wenig beachteten Teil der Frauengeschichte im 19. und in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Der Eintritt in eine Schwesterngemeinschaft bedeutete für viele begabte junge
Frauen eine Form des sozialen Aufstiegs.
Sie erlernten einen Beruf und genossen in
den Gemeinden grosses Ansehen. Bewusst
war ihnen das kaum, denn sie wollten Gott
und den Menschen dienen, und sie unterstanden, ganz sicher für ihr spirituelles Leben, verschiedenen Gestalten von Kleri1
Zu Kongregationen insbesondere in der Schweiz
siehe: Helvetia Sacra VIII/2, Basel 1998.
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kern, bei denen so etwas wie Frauenemanzipation keinen guten Klang hatte. In Sachen der internen Organisation regierten
die Schwestern sich selber, unabhängig von
Klerikern. In Menzingen und Ingenbohl jedenfalls war das immer so.
In Menzingen wird das Archiv der
Schweizer Provinz der Menzinger Schwes tern, die zugleich die Mutterprovinz ist,
von einer Menzinger Schwester geführt. Sie
absolvierte geisteswissenschaftliche Universitätsstudien, schloss diese ab und war
bis zu ihrer Pensionierung Gymnasiallehrerin und zuletzt Rektorin am Collège Sainte-Croix in Freiburg, anschliessend Direktorin des Menzinger Lehrerinnenseminars.
Die Struktur einer typischen Kongregation religiöser Frauen, an der sich auch das
Archiv orientiert, lässt sich wie folgt erklären:
● Die Generaloberin wird vom Generalkapitel gewählt, das aus gewählten Delegierten aller Provinzen der Kongregation besteht und alle sechs Jahre zusammenkommt. Das Generalkapitel ist die
höchste Autorität der Kongregation. Es
verfasst die Satzungen, die von Rom bestätigt werden müssen gemäss Corpus
Iuris Canonici (CIC), dem geltenden
Kirchenrecht.
● Die Generalrätinnen werden vom Generalkapitel gewählt. Die Generaloberin
und Generalrätinnen bilden die Generalleitung. Die Generalrätinnen stam-

●

●

●

●

men aus den verschiedenen Provinzen
der Kongregation.
In jeder Provinz gibt es eine Provinzoberin. Sie wird vom Provinzkapitel gewählt, das aus gewählten Delegierten
der Provinz besteht. Es verfasst die Provinzstatuten, die die Satzungen ergänzen und von der Generalleitung bestätigt werden müssen.
Die Provinzrätinnen werden von der
Provinzoberin ernannt, nach Konsultation der Schwestern oder des Provinzkapitels.
Provinzoberin und Provinzrätinnen
bilden zusammen die Provinzleitung.
Die Oberinnen stehen den Haus- oder
Wohngemeinschaften von Schwestern
vor. In grossen Gemeinschaften steht
ihnen ein gewählter Lokalrat zur Seite.
Die Oberinnen werden von der Provinzoberin ernannt. Jede Schwester ist
ihren Oberen zu Gehorsam verpflichtet
und kann – mindestens theoretisch – jederzeit versetzt werden.

Wo wirken die Menzinger Schwestern
heute?
● Die Generalleitung hat ihren Sitz in Luzern und führt dort ein Archiv.
● Die Provinzen der Menzinger Kongregation sind Schweiz (Mutterhaus Menzingen), Deutschland, Italien, England,
Südafrika, Lesotho, Kap, Sambia, Chile

Mutterhaus der Schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen ZG.

Foto: zvg.

●
●

●

und Argentinien, Südindien (Kerala),
Zentralindien (Karnataka), Nordindien
(Uttar Pradesh), Sri Lanka.
Jede Provinz führt ein Archiv.
1958 zählte die Kongregation von Menzingen 3392 Schwestern, davon 1858 in
der Schweiz. Im Jahre 2002 zählte sie international 2184 Schwestern, davon 619
in der Schweiz.
In der Schweiz sind Menzinger Schwestern (Stand 2002) niedergelassen in
Menzingen, Altdorf UR, Amden, Arth,
Appenzell, Dallenwil, Einsiedeln, Flüeli-Ranft, Frauenfeld, Goldau, Horw,
Laupersdorf, Luzern, Meggen, Oeschgen, Rapperswil SG, St. Gallen, St. Peterzell, Tann, Zug, Zürich. Jede Gemeinschaft führt eine Chronik.

Kongregationen führen oder führten
grössere Institutionen wie Internate (inklusive Schulen), Spitäler, Kinderheime, Bürger- und Altersheime, Arbeiterinnenheime.
Die Kongregation der Menzinger
Schwestern wurde 1844 zur Führung von
Gemeindeschulen gegründet, als es in manchen Kantonen der katholischen Schweiz
noch kein Primarschulobligatorium gab
und in vielen Gemeinden allenfalls die
Knaben eine Schulbildung erhielten. In den
Gemeinden führten unsere Schwestern
Mädchenschulen, unterrichteten wegen ihres Erfolgs bald aber auch Knaben. Später
kamen Sekundarschulen dazu, Kindergärten, Arbeits- und Hauswirtschaftsschulen.

Oft lebte mit den Lehrerinnen auch eine
Krankenschwester, die im Dorf eine Art
Spitexdienst leistete.
Das Archiv des Mutterhauses der Menzinger Schwestern in Menzingen enthält für
die Zeit seit 1844 Dokumente (Briefe, Verträge, Photos usw.) über die Tätigkeit der
Schwestern in der Schweiz und für die Zeit
zwischen 1883 (erste Niederlassung in Südafrika) und 1965 (Trennung der Provinz
Schweiz von der Generalleitung) auch Dokumente über Niederlassungen im europäischen Ausland und in anderen Kontinenten. Es liegen da die Protokolle der Generalund Provinzkapitel sowie die der Generalund der Provinzleitung. Das Leben jeder
Schwester ist dokumentiert.
Schnittpunkte
von Kirche und Staat

Die Schnittpunkte sind am Beispiel der
Menzinger Schwestern im Schulwesen der
Schweiz des 19./20. Jahrhunderts auf kommunaler, kantonaler und bisweilen eidgenössischer Ebene zu finden.
Wer die Schulgeschichte der katholischen Kantone erforscht, trifft in den ländlichen Gemeinden auf die Lehrschwestern
von Menzingen und Ingenbohl. Sie haben
dort nach der Mitte des 19. Jahrhunderts die
(öffentlichen) Primarschulen aufgebaut. Ihre Lehrtätigkeit hatte guten Erfolg. So erfolgte Bildungstätigkeit auf Gemeindeebene.
In Freiburg gründeten die Schwestern
von Menzingen 1909 das Kantonale Mäd-

chengymnasium: Lycée cantonal de jeunes
filles. Erziehungsdirektor Georges Python
verlieh der Schule zwar für den Kanton das
Monopol in der gymnasialen Mädchenbildung, weigerte sich aber, dafür auch Geld
auszugeben. Die Schule war zu 100 Prozent
privat subventioniert. 1916 erhielt die
Schule für die Typen A und B die Anerkennung der Eidgenössischen Maturitätskommission. Erst 1958 begann der Kanton Freiburg, Beiträge an das kantonale Mädchengymnasium zu entrichten. Seit 1983 ist die
Schule kantonalisiert: Collège Sainte-Croix.
Auf eidgenössischer Ebene wurden die
von Lehrschwestern geführten Gemeindeschulen in der Kulturkampfzeit angegriffen: Eine von Ordensleuten geführte Primarschule könne nicht konfessionell neutral sein, wie das Art. 27 der Bundesverfassung vorschrieb. National- und Ständerat
beschlossen 1882 die Einführung eines eidgenössischen Schulsekretärs, der regelmässig das Schulwesen der Kantone überprüfen sollte. Gegen den «eidgenössischen
Schulvogt» wurde, nicht zuletzt aus föderalistischen Motiven, das Referendum ergriffen. In der Abstimmung vom 26. November
1882 ging der Schulvogt bachab, ein für die
schweizerische Schulgeschichte wichtiger
Grundsatzentscheid. ■

contact:
E-Mail Sr. Uta Teresa:
uta.fromherz@bluewin.ch
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Der Typus monastisch-benediktinischer Archive:

Klosterarchiv Beinwil-Mariastein
■Lukas Schenker OSB
Archivar des Benediktinerklosters Mariastein bei Basel

D

as Benediktinerkloster BeinwilMariastein hat eine komplizierte Geschichte: Um 1100 in Beinwil am Nordfuss des
Passwangs gegründet, starb es nach mehreren Schicksalsschlägen 1555 aus.
Schon 1519 hatte die Stadt Solothurn
die Kastvogtei über das Kloster erworben.

Solothurn sorgte dafür, dass Beinwil 1589
mit Hilfe der Klöster Einsiedeln und später
Rheinau wieder mit Mönchen besiedelt
wurde. 1648 wurde das Kloster an den
Wallfahrtsort Mariastein verlegt. 1874 wurde das Kloster aufgehoben, doch durften einige Mönche die Wallfahrt im Auftrag des
Staates weiter betreuen.
Der Konvent ging 1875 ins Exil nach
Delle (Frankreich). Dort 1901 wieder vertrieben, fand er über die Zwischenstation
Dürrnberg in Bregenz 1906 eine neue Bleibe, gleichzeitig wurde die Führung des Kollegiums in Altdorf übernommen (bis
1981). Von Bregenz 1941 von den Nazis erneut vertrieben, durften die Schweizer

Mönche im alten Kloster Mariastein Asyl
nehmen. 1970/71 wurde das Kloster staatsrechtlich wiederhergestellt.
Zum Klosterarchiv

Aus mittelalterlicher Zeit ist ausser den
Urkunden nicht mehr viel erhalten. Beim
Aussterben des Klosters nahm Solothurn
das vorhandene Archivgut an sich. Nach
der Wiederbesiedlung wurde nur ein Teil
davon zurückgegeben.
Im 18. Jahrhundert wurde das Klosterarchiv neu organisiert, wie erhaltene Register bezeugen. Nach der Revolutionszeit mit
der Auslagerung des Archivs und der Flucht
der Mönche wurde das Archiv wieder neu
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geordnet, insbesondere wurde sachlich Zusammengehöriges zu Aktenbänden zusammengebunden.
Infolge der Aufhebung 1874 gelangte
das Klosterarchiv ins StA Solothurn. Dort
wurden die Aktenbände ziemlich willkürlich nebeneinander gestellt und laufend
nummeriert. Den Bänden schlossen sich
die Aktenbündel an, wiederum wahllos aneinander gereiht. Dieser Archivbestand erhielt im StA Solothurn den Namen «Beinwil-Mariastein-Archiv». Dazu wurde ein
maschinenschriftliches Inventar angelegt.
Es umfasst 921 Nummern. Die Urkunden
wurden dem Urkundenbestand des Staatsarchivs einverleibt. Pläne, Drucksachen
und wenig anderes wurden in die betreffenden Bestände des Staatsarchivs eingereiht.
Bei der Ausweisung aus dem Kloster
1875 gelang es den Mönchen, auch einiges
an Archivmaterialien mitlaufen zu lassen.
In Delle, wo die Mönche ein Kloster und eine Schule begründeten, wurde wieder ein
Archiv angelegt, das 1901 mit dem Konvent
auf Wanderschaft ging.
In Bregenz wurde das Klosterarchiv, bestehend aus dem aus Mariastein geretteten
und dem neu hinzugekommenen Material,
wieder neu geordnet. Als Österreich 1938
an Nazi-Deutschland angegliedert wurde
und die Aufhebung des Klosters drohte,
wurde das Archiv in Sicherheit gebracht,
erlitt aber einige Verluste und auch Feuchtigkeitsschäden. Nach der staatsrechtlichen
Wiederherstellung des Klosters Mariastein
gelangte nach und nach der ganze Bregenzer Archivbestand nach Mariastein.
Bei den Verhandlungen über die staatsrechtliche Wiederherstellung des Klosters
wurde auch die Rückkehr des Klosterarchivs nach Mariastein festgelegt. Dies wurde an die Auflage gebunden, das Archiv «in
angemessener Weise aufzubewahren und
der wissenschaftlichen Forschung am

Anzeige
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Standort und durch Ausleihe an das Staatsarchiv zur Verfügung zu halten» («Mariastein-Gesetz» von 1970).
Nachdem 1977 für das Archiv ein Kulturgüterschutzraum fertig gestellt war,
wurde das so genannte «Beinwil-Mariastein-Archiv» nach Mariastein gebracht,
ausgenommen die Urkunden. Diese verblieben im chronologisch geordneten Urkundenbestand des Staatsarchivs. Sie sind
durch gute Regesten erschlossen. Kopien
davon wurden dem Klosterarchiv übergeben. Das Staatsarchiv liess vor der Rückgabe die staatlich relevanten Akten des Klos terarchivs auf Mikrofilm kopieren, sodass
diese Akten auch dort eingesehen werden
können.
Die Herausgabe des Klosterarchivs
durch das Staatsarchiv hat gewiss seine Problematik. Da aber Archivalien, wenn auch
nicht rechtlich, so doch moralisch, allgemeines Kulturgut sein sollten, das der Wissenschaft und Forschung zur Verfügung
stehen muss, könnte man die Rückgabe des
Klosterarchivs an die Institution Kloster
gleichsam als Auslagerung eines Bestandes
verstehen. Das Gleiche gilt für die Rückgabe der alten Klosterbibliothek aus der Zentralbibliothek Solothurn ans Kloster mit
der Vereinbarung vom Jahre 1998.
Es ist mir bewusst, dass gegen eine solche Rückführung von Archiv- und auch Bibliotheksbeständen an die ursprüngliche
Institution durch den Staat Vorbehalte und
Bedenken gemacht werden. Wenn es Schule machen würde, könnte dies natürlich unabsehbare Folgen haben.
Das jetzige Klosterarchiv Mariastein,
das ich betreue, enthält nun folgende Bestandteile:
● Das alte Klosterarchiv, das so genannte
«Beinwil-Mariastein-Archiv»
(abge-

●

●

●

●

●

kürzt BMA), das 1977 vom StA Solothurn aufgrund des Volksbeschlusses
von 1970 dem Kloster Mariastein zurückgegeben wurde, jedoch ohne die
Urkunden.
Das seither nach sachlichen Gesichtspunkten eingeteilte Klosterarchiv (soweit möglich nach Provenienz), bestehend aus zerstreuten Archivalien vor
und nach der Aufhebung, u.a. die Kapitelsprotokolle, Bauakten, Akten der
schweizerischen Benediktinerkongregation usw.
Die gesonderten, abgeschlossenen Archive der Exilstationen Delle, Dürrnberg, St. Gallusstift Bregenz, Professorenheim Altdorf, Kollegium Altdorf
und der ehemaligen Klosterpfarreien.
Die Nachlässe der Äbte und Konventualen (aufgestellt nach dem Professalter
gemäss Nummer im Professbuch) mit
den Professurkunden ab 1592.
Kopien aus fremden Archiven, das Kloster betreffend (u.a. Urkundenregesten
des StA Solothurn). Dazu Fremdarchivalien (Nachlässe von Auswärtigen, z.B.
Nachlass E. Baumann, E. Feigenwinter,
das sog. Gerber-Archiv u.a.).
Bilddokumente und Realien. ■

contact:
E-Mail: lschenker@swissonline.ch

Literatur:

L. Schenker, Beinwil-Mariastein. In: Helvetia
Sacra III: Die Orden mit Benediktinerregel.
Bd. 1: Frühe Klöster, die Benediktiner und Benediktinerinnen in der Schweiz. Bern 1986, 3 Teile,
S. 384–421.
L. Schenker, Exil und Rückkehr des Mariasteiner Konventes 1874–1891. Delle-DürrnbergBregenz-Altdorf. Mariastein 1998.

Dossier «Kirchliche Archive»

Das Bistum St. Gallen und sein Archiv
■Stefan Kemmer
Archivar des Bischöflichen
Archivs St. Gallen

E

in Blick auf das kleine, nur das Gebiet des Kantons umfassende Bistum
St. Gallen lohnt sich wegen seiner speziellen kirchlichen Strukturen. Mit der Verfassung des Kantons St. Gallen entstand 1814
der katholische Konfessionsteil zur Verwaltung des konfessionellen Klostergutes der
ehemaligen Fürstabtei St. Gallen. Er wählt
das Katholische Kollegium als Legislative,
als Exekutive waltet der Katholische Administrationsrat. Erst 1847 wurde Johann
Peter Mirer zum ersten Bischof des selbständigen Bistums St. Gallen geweiht.
Seitdem gilt, sehr vereinfachend dargestellt, die folgende Arbeitsteilung: Der Bischof ist für die Seelsorge zuständig und die
Katholische Administration für das Geld.
Eine nicht immer harmonische Konstellation, obwohl auffallend häufig die gute Zusammenarbeit gerühmt wird.
Auch auf lokaler Ebene existiert eine
doppelte Struktur: Die dem Administrationsrat unterstehende Kirchgemeinde
steht der Pfarrei des Bistums gegenüber.
Der Pfarrer ist für die Seelsorge zuständig,
der Kirchenverwaltungsrat für das Geld.
Bei dieser Unterscheidung handelt es
sich keineswegs um eine nebensächliche
Formsache:
● Zum einen gibt es Kirchgemeinden, die
mehrere Pfarreien umfassen, insbesondere in der Stadt St. Gallen.
● Zum anderen gehören Ausländer zwar
zur Pfarrei, nicht aber zur Kirchgemeinde.
Am Rande erwähnt sei noch, dass die
beiden Appenzell dem Bischof als Apostolischem Administrator unterstellt sind; dort
herrschen ganz andere Regeln, die hier aber
nicht interessieren.
Archivlandschaft und Bestände

Den skizzierten Strukturen entsprechend kann man die kirchliche Archivlandschaft folgendermassen unterteilen:
1. Die historischen Archive (Stiftsarchiv, Stiftsbibliothek), die das Archivgut
des ehemaligen Klosters St. Gallen verwalten.

2. Die katholisch-staatlichen Archive
(Archiv der Administration, Archive der
Kirchgemeinden), in denen Bestände zu
den Themen Bauprojekte, Kirchensteuer,
Personalrekrutierung, Pensionskasse zu
finden sind.
3. Die katholisch-kirchlichen Archive
(Archiv des Bistums, Dekanatsarchive,
Pfarreiarchive) mit Akten zur Seelsorge.
Kirchgemeindearchive und Pfarrarchive sind in der Theorie und oft auch in der
Praxis voneinander getrennt, dies im Unterschied zum Kanton Thurgau, wo die bestehende Vermischung akzeptiert ist.
Die Orientierung in diesem Umfeld ist
in der Praxis nicht immer einfach:
● Bauprojekte sollten im jeweiligen Kirchgemeindearchiv dokumentiert sein. Oft
ist aber mehr und besseres Material im
Bischöflichen Archiv zu finden, da Projekte mit Auswirkungen auf Liturgie
und Gottesdienst durch die Bistumsleitung genehmigt werden müssen.
● Alte Urkunden oder Taufbücher gibt es
entgegen einer verbreiteten Erwartung
nicht im Bischöflichen Archiv; und die
Päpstliche Bulle, mit der das Bistum errichtet wurde, liegt im Archiv der Administration, welche ja die Verhandlungen
mit Rom geführt hat.
Betrachtet man nun das Bischöfliche
Archiv etwas näher, so lassen sich seine Bestände von ca. 240 Laufmetern inhaltlich
gut in drei Gruppen unterteilen:
● Dokumentiert wird zum einen der Kulturkampf und das katholische Milieu,
dies nicht zuletzt auch in Archiven katholischer Vereine, die im Bischöflichen
Archiv aufbewahrt werden (z. B: Ignatianischer Männerbund SG, Marianische
Jünglings-Kongregation).
● Dokumentiert wird andererseits die
Umsetzung der auf dem II. Vatikanischen Konzil ab 1964 gefassten Beschlüsse, etwa die Umgestaltung der Liturgie und die Veränderungen beim
Seelsorgepersonal. Als wichtigster einzelner Bestand wäre hier das Arichv der
Synode 72 ausdrücklich zu nennen.
● Dokumentiert wird aber auch die Struktur der Bistumsleitung, insbesondere die
in der katholischen Kirche aussergewöhnlich freie Wahl des Bischofs von
St. Gallen durch das Domkapitel.

Betreuung des Archivs

Betreut wird das Archiv durch mich mit
einem Pensum von 30 bis 50 Prozent. Die
Schwankungen erklären sich durch andere
Aufgaben, die man mir ab und an überträgt. Eine dieser Aufgaben ist die Betreuung der EDV, die immer viel Zeit in Anspruch nimmt.
Das Setzen von Prioritäten ist daher unvermeidlich:
● Niedrigste Priorität hat – leider – die
Geschichtsschreibung. Anfragen, die
über schnell zu ermittelnde Daten hinausgehen, werden normalerweise mit
einer Einladung in das Archiv beantwortet. Hier sind Besucher willkommen
und können natürlich alle gewünschten
Dossiers einsehen. Ich selbst erforsche
nichts; genauer gesagt: vielleicht später
einmal, wenn die Zeiten besser werden
oder die Kinder aus dem Haus sind.
● Schon wichtiger ist die Bearbeitung
neuer Ablieferungen. Dabei ist eine
massgeschneiderte Datenbank zum
zentralen Arbeitsinstrument geworden.
Überkommene, zeitraubende Techniken sind nach und nach wegrationalisiert worden, etwa das aufwändige Beschriften und Bekleben von Schachteln
oder das Einsortieren von Archivgut in
alphabetische Ordnungen.
● Immer Zeit habe ich für vorarchivische
Belange. Ungefragt mische ich mich in
Projekte ein, wenn damit für angehendes
Archivgut etwas getan werden kann. So
werden derzeit im Bistum St. Gallen Seelsorgeeinheiten geschaffen, die mehrere
Pfarreien umfassen und die bisherige Bedeutung der Pfarreien verringern. In den
vom Offizial des Bistums verfassten Weisungen zu den Seelsorgeeinheiten ist auffallend oft von Archiven die Rede. Das etwa zweiminütige Gespräch mit ihm zur
Archivproblematik war vermutlich mein
produktivster Arbeitseinsatz im vergangenen Jahr. Generell sollte auch mehr für
die Archive von Pfarreien, Arbeitsstellen
und Klöstern getan werden. Das grosse
Vorbild ist hier das Staatsarchiv Thurgau
mit seinen Archivordnungen für Pfarreien und Kirchgemeinden.
Zusammenfassend liesse sich sagen:
Man macht halt was man kann, doch sollte
man zumindest alles versuchen. ■
contact:
E-Mail: kemmer@bistum-stgallen.ch
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Der Typus Bettelordensarchive:

Das Provinzarchiv
der Schweizer Kapuziner
■Christian Schweizer
Provinzarchivar
der Schweizer Kapuziner
in Luzern

D

as Provinzarchiv der Schweizer
Kapuziner in Luzern ist ein Typus eines katholischen Bettelordensarchivs, ein auf ein
bestimmtes Ordensgebiet zuständiges Zentralarchiv.
Die seit dem 13. Jahrhundert entstandenen Bettelorden, wie die Minderbrüder des
hl. Franziskus, die Augustiner-Eremiten,
Dominikaner und Karmeliten, sind relativ
bald in der Schweiz beheimatet. Mitglieder
der Bettelorden binden sich im Sinn der
mobilen Verfügbarkeit mit ihrem Gelübde
von Keuschheit, Armut und Gehorsam
zwar an den jeweiligen Orden auf Lebenszeit, nicht aber wie bei monastischen und
kanonikalen Gemeinschaften an die betreffende Niederlassung.
Die je nach Ländern und Kulturen
rechtlich umschriebenen Ordensgebiete, in
denen eine gewisse Anzahl von Einzelniederlassungen zusammengefasst sind, bilden eine Gemeinschaft. Man nennt sie entweder Provinz oder Kustodie, die nicht einer Diözese, sondern wiederum einer übergeordneten Generalleitung des betreffenden Gesamtordens untersteht.
Im frühen 16. Jahrhundert führte die
jüngste Reformbewegung innerhalb des
stark verästelten Minderbrüderordens des
hl. Franz in Italien zur Entstehung der Kapuziner mit dem Ziel zur genaueren Regelbeobachtung und strengeren Praktizierung
des Armutsideals bei anfänglich starker Betonung des Eremitenlebens. Seit dem Konzil von Trient liess der Papst den Orden zugunsten der von Bistümern losgelösten und
flächenübergreifenden Seelsorge zunehmend in Dienst der Reform und Gegenreformation stellen. Nach den heutigen Satzungen (1968/88) «ist der Orden weder klerikal noch laikal» (LThK V, Freiburg i.Brg.
1996, 1221), bestehend aus Kleriker- und
Laienbrüdern. Er ist ein Brüderorden (Satzungen 84/3: nach derselben Berufung
«ohne Unterschied Brüder»).
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Der Kapuzinerorden
in der Schweiz

In der Schweiz fassten die Kapuziner
zuerst im Tessin (Bigorio 1535) Fuss, dann
im Zuge der katholischen Reform nördlich
der Alpen zuerst in Altdorf (1581) und in
Stans (1582) und in vielen weiteren Orten
über die Zentralschweiz weit hinaus. In Luzern, wo die Kapuziner seit 1583 angesiedelt sind, wurde 1589 in dem ein Jahr zuvor
bezogenen Konventbau auf dem Wesemlin
die Ordensprovinz der Schweizer Kapuziner kanonisch errichtet. Dort sind seitdem
der Provinzialminister und das Pro vinzarchiv beheimatet. Die Schweizer Kapuzinerprovinz (www.kapuziner.ch), deren
Gebiete ursprünglich auch Elsass und Vorderösterreich umfassten, ist eine der ganz
wenigen europäischen Kapuzinerprovinzen, die nie aufgehoben wurden. Sie verzeichnet momentan 274 Brüder (Stand
11.3.2003) und gliedert sich in drei Regionen: Deutschschweiz, Romandie und Tessin mit 34 Niederlassungen.
Die Aufgaben
des Provinzarchivars

Seit 1989 arbeitet eine Fachkraft aus
dem Laienstand mit abgeschlossenem Universitätsstudium in Geisteswissenschaften
als Provinzarchivar. Seine 28 Vorgänger, die
von 1705 bis 1988 allesamt Mitglieder des
Ordens und nicht selten zu einem Provinzialminister aufgestiegen waren oder nach
Beendigung ihrer Funktion als Provinzoberer die Verwaltung des Archivs übernommen haben, eigneten sich ihr Archivwissen
autodidaktisch an. Vor 1705 war in der Regel jeweils der Sekretär des Provinzialmi nisters für die Führung des Archivs zuständig. Die heutigen Aufgabenbereiche des
Provinzarchivars sind Pflege, Bestandes erhalt, Verwaltung und Registrierung des
Schriftgutes im Provinzarchiv sowie die
Förderung der Geschichtsforschung. Hinzu kommen koordinierende Betreuung der
Lokalarchive von momentan 34 Nieder lassungen innerhalb der Ordensprovinz
und die Beratung für Archive primär bei
denjenigen von 15 Kapuzinerinnenkonventen, die dem Visitationsrecht des Provinzialministers unterstehen.

Provinzarchiv als Dienstleistungsbetrieb – Bestände
des Provinzarchivs

Der Kapuzinerorden kennt bereits in
seinen frühesten Konstitutionen Bestimmungen zum eigenen Archivwesen. Der in
der Schweiz seit Ordensprovinzgründung
kontinuierlich gewachsene Bestand des
Provinzarchivs hat heute einen Umfang
von rund 1,8 Laufkilometern. Mit den
2001/2002 erfolgten infrastrukturellen
Umbauten, Erneuerungen und baulichen
Erweiterungen besteht eine zusätzliche Reserve von etwas mehr als zwei Laufkilometern. Das Provinzarchiv steht, wie schon
immer, im Dienst der Schriftgutverwaltung
des Provinzialates und der Ordensprovinz.
Wegen gewachsenen historischen Beständen erbringt es Dienstleistungen in der ordensinternen und seit wenigen Jahrzehnten
auch in den kirchlichen und ausserkirchlichen (Geschichts-)Forschungen. Die vom
Provinzarchivaren dreisprachig geführte
Redaktion der historischen Zeitschrift Helvetia Franciscana (www.hfch.ch) ist Teil der
Öffentlichkeitsarbeit nicht nur im Dienst
der Kapuziner, sondern auch in Zusammenarbeit mit anderen Zweigen der in der
Schweiz
beheimateten
Orden
des
hl. Franz und der hl. Klara für ein wissenSchweizer Kapuzinerbrüder weihen am
16.11.2003 ihr erneuertes Provinzarchiv ein.
Foto: Karl Flury OFMCap, Provinzsekretariat Schweizer
Kapuziner Luzern.

schaftlich interessiertes und wirkendes Publikum.
Zudem erfüllt das Provinzarchiv die
Rolle eines Depots für Archive aufgehobener Niederlassungen und Missionen, die
der Ordensprovinz angehören oder zugefallen sind. Eine besondere Herausforderung dieses Zentralarchivs ist die seit jeher
auf Provinzialatsebene fliessende Grenze
von historischem Archiv und Verwaltungsarchiv. Das lückenlos überlieferte und heterogene Schriftgut widerspiegelt die reichhaltige Tätigkeit eines volksverbundenen
Ordens von einst und jetzt, ist mit der Hierarchie der röm.-kath. Kirche eng verknüpft und schlägt sich entsprechend im
Bestand nieder, gegliedert in Sach- und
Personenbereiche.
Der Sachbereich setzt sich auf Provinzialatsebene wie folgt zusammen:
● Apostolischer Stuhl, Nuntiatur, Bistümer (ehemalige und derzeitige)
● Generalleitung des Ordens, Provinzund Regionalkapitel des Ordens, Provinzleitung, Ökonomie
● Niederlassungen der Provinz, Krankenseelsorge, Spezialseelsorge (Gefängnis,
Militär, Bauern), Predigtwesen, Volksmissionen, Bildungswesen

Kapuzinerinnenkonvente in der Schweiz
Missionen der von Schweizer Kapuzinern mitbetreuten Missionsgebiete in
Europa, Afrika und Übersee
● Schweizer
Kapuzinerniederlassungen
im Elsass und in Vorderösterreich
● Kontinuierlich geführte Provinz-Annalen
● Protokollbücher mit Verzeichnissen
über Familienlisten der Konvente und
Ordensmitglieder
Hinzu kommen die deponierten Konventarchive und als Eigenbestände das Archiv der Rätischen Mission, das Theodosius-Archiv und Laien-Terziaren-Gemeindearchive. Darüber hinaus beherbergt das
Provinzarchiv eine reiche umfassende Photothek mit Beständen seit dem 19. Jahrhundert, eine Ikonothek und diverse Sammlungen wie Heiligenbildchen, Siegel und
Musikalien.
Dem Provinzarchiv ist eine spezielle Präsenzbibliothek beigestellt. Sie enthält kapuzinerische und franziskanische Periodika,
Personalkataloge der diversen Ordensprovinzen sowie auf die diversen Franziskusorden ausgerichtetes Schrifttum (Biographie,
Bibliographie, Nekrologie, Historiographie,
Ordensrecht und Liturgika). ■
●
●

contact:
E-Mail: provinzarchiv@kapuziner.ch
Website: www.kapuziner.ch/pal

Literatur

Helvetia Sacra V/2 (Franziskusorden. Die Kapuziner und Kapuzinerinnen in der Schweiz, Bern
1974), insbes. 49–50 (Provinzarchiv/Archive).
Beda Mayer OFMCap, Unsere Provinzarchivare, in Helvetia Franciscana 5 (1945–1951),
17–21.
Ugo Orelli OFMCap, L’archivio regionale dei
cappuccini della Svizzera italiana a Lugano, in
Helvetia Franciscana 23 (1994), 41–43.
Christian Schweizer, Art. Kapuziner in e-HLS
(elektr. Publ. Historisches Lexikon der Schweiz
2002, www.hls.ch); Art. Kapuzinerinnen in eHLS.; art. capucins en e-dhs (publ. electr. Dictionnaire Historique de la Suisse 2002,
www.dhs.ch); art. capucines en e-DHS; art. cappuccini in e-dss (pubbl. elettr. Dizionario Storico
della Svizzera 2002, www.dss.ch); art. cappuccine
in e-dss.
In Vorbereitung: Christian Schweizer, Das
Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner in Luzern.
Ein Typus eines zentralen Bettelordensarchivs; in:
Helvetia Franciscana 32 (2003) oder 33 (2004).

Dossier «Kirchliche Archive»

Archive der Christ katholischen
Kirche der Schweiz
■Jürg Hagmann
Arbido-Redaktor SVD/ASD

1. Das Synodalratsarchiv

Das Synodalratsarchiv der Christkatholischen Kirche der Schweiz wurde von mir
1992–94 reorganisiert und zentralisiert. Es
enthält die Akten der Nationalsynode inkl.
Gründung und Vorgeschichte der Christkatholischen Kirche der Schweiz seit der
ersten Synode, die im Jahre 1875 in Olten
stattfand. Die Bestände – rund 30 lfm - sind
v.a. aus Olten und Rheinfelden in Bern (Pavillonweg) zentralisiert worden. Die Bestände der Kantonalsynoden sind nicht in
diesem Archiv enthalten, dafür wurden
Jahresberichte der Gemeinden überliefert.
Auch das bischöfliche Archiv liegt nicht

hier, sondern am Bischofssitz in Bern (Willadingweg, vgl. Punkt 2).
Wesentlich für das Verständnis des Bestandesaufbaus des Synodalratsarchivs ist
die Zweiteilung in ein altes Archiv basierend auf dem alten Archivplan von 1899
(Pertinenz) und ein neues Archiv (ab ca.
1959) mit einem neuen Archivplan, der im
Sinne einer Registratur neu aufgebaut wurde. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die
Akten und Dokumente der Schweiz. Ökumenischen Flüchtlingshilfe SOEF 1945–
1992 (ehemals Kommission für orthodoxe
Flüchtlinge) 1992 dem zürcherischen
Staatsarchiv übergeben worden sind
(Sperrfrist 50 Jahre).
Findmittel: Neben dem Archivplan besteht ein alphabetischer Index (Register digital verzeichnet) nach Pertinenz (altes und
neues Archiv) sowie ein Überblick über die
physischen Standorte, wobei der Gesamtbestand vom Umfang her noch gut überblickbar ist.
Das Synodalratsarchiv steht der historischen Forschung nach Voranmeldung offen (vgl. auch J. Hagmann: Die Organisation des neuen Synodalratsarchives, in:
Christkatholisches Kirchenblatt 117 [1994]
361f. , Nr. 28 vom 26.11.1994).

2. Bischöfliches Archiv

Das bischöfliche Archiv enthält die
Akten sämtlicher Bischöfe der Christkatholischen Kirche der Schweiz seit 1875. Es
beinhaltet auch Akten und Briefwechsel der
Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz (IBK), da die Schweizer Bischöfe
meist auch Sekretäre der IBK waren. Die
Akten und Briefe sind nach Bischöfen, Themen und Personen geordnet und verzeichnet. Weiter existiert ein nach Bischöfen geordneter thematischer Katalog.
Das bischöfliche Archiv steht der historischen Forschung nach Voranmeldung
und Absprache offen. ■

contact:
Synodalratsarchiv:
Urs von Arx
Neuhausweg 53
3097 Liebefeld BE
E-Mail: urs.vonarx@theol.unibe.ch
Bischöfliches Archiv:
Maja Weyermann
Willadingweg 39
3006 Bern
E-Mail: sekretariat.bischof@christkath.ch
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Les archives de l’Abbaye
de Saint-Maurice
■Chanoine Olivier Roduit
Archiviste et bibliothécaire
de l’Abbaye de Saint-Maurice

I

l y a encore moins de quatre ans, le
local historique des archives de l’Abbaye de
Saint-Maurice se trouvait dans un désordre
décourageant toute recherche sérieuse. Les
médiévistes et les généalogistes, les chercheurs en histoire économique, juridique,
religieuse, sociale attendaient depuis longtemps la réorganisation de ce riche fonds
d’archives. Mais cette tâche dépassait les
forces du seul chanoine archiviste chargé,
comme ses prédécesseurs, de nombreuses
autres responsabilités.
Il a fallu que plusieurs spécialistes mettent généreusement leurs compétences au
service de l’Abbaye pour que l’on en arrive
à la création de la Fondation des archives
historiques de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Grâce à cette structure, les archives sont
aujourd’hui bien conditionnées et inventoriées sommairement. De plus, la numérisation permet la réalisation d’un inventaire
analytique. Ce projet mis en route il y a près
de trois ans devrait durer encore quelques
années. Mais commençons par le commencement.

Le «père» de nos archives est le chanoine
Joseph Hilaire Charles (1712–1782), qui a
passé plus de 15 ans à classer dans 76 tiroirs
environ 10 000 documents. Il a rédigé un
magnifique inventaire de 1400 pages in folio. Ce document, plutôt œuvre d’un feudiste, était jusqu’à il y a peu la seule porte
d’entrée de nos archives. Mais Charles a
laissé de côté un certain nombre de documents qu’il ne connaissait pas ou dont il n’a
pas vu l’importance historique.
Depuis lors, on a déposé régulièrement
de nombreux documents aux archives mais
sans les classer, si bien qu’en l’an 2000 ce sont
les 2/3 du fonds qui n’étaient pas inventoriés.

© AASM.

Depuis 1991, le soussigné est responsable des archives de l’Abbaye. Durant les
premières années de son mandat il a établi
de nombreux contacts et reçu les visites de
spécialistes. Tous l’ont encouragé à entreprendre des travaux dans ces archives. En
1998, il a été procédé à une estimation sommaire du volume à traiter: soit 130 mètres
linéaires, en plus de tiroirs «Charles».

Les tiroirs «Charles» après la restauration du
dépôt d’archives en 2000.
© AASM.

L’Abbaye de Saint-Maurice, fondée en
515 par le roi Sigismond, est le plus ancien
monastère d’Occident toujours en activité.
Cette histoire bientôt longue de 1500 ans
est largement documentée. Une destruction vers 950 nous prive toutefois des documents du premier millénaire. L’incendie
qui a détruit le monastère et la ville en 1693
a heureusement épargné les archives.
Histoire des archives
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Le 5 avril 1166, l’évêque de Lausanne Landricus donne à perpétuité à l’abbé de SaintMaurice Rodulphus une terre située à Melereia. Document coté T55 003 005 001 0001.

Les travaux préparatoires

Un peu d’histoire

L’organisation actuelle des archives date
des années 1640, lorsque les chanoines décident de reprendre la vie commune et donc
de remettre en commun leurs archives. On
entreprend une campagne de copies dans
11 cartulaires topographiques. En 1685
Samuel Bolliet élabore un inventaire pratiquement inutilisable aujourd’hui.

Un «Comité de soutien aux AASM» s’est
constitué en 1999 pour développer un projet
d’inventorisation et donner sa caution scientifique. Le local des archives ayant fait la preuve de ses qualités physiques et hygrométriques, il est restauré entre novembre 1999 et
mars 2000. Sa capacité est portée alors à 200
mètres linéaires, en plus des tiroirs «Charles».

Reconnaissance de bien en faveur de
l’Abbaye concernant la région de Choëx
(Monthey), faite par François de Loës en
1556. Document coté REC 000 000 273.
© AASM.

Vue de la salle
de travail des
archivistes.
© AASM.

La Fondation des archives
historiques de l’Abbaye
de Saint-Maurice

La question du financement des travaux
d’inventaire amène l’idée de la Fondation des
archives, créée le 5 juin 2000. Ses buts sont:
● assurer la sauvegarde, la conservation, le
classement, l’inventorisation et la mise
en valeur des archives historiques de
l’Abbaye de Saint-Maurice
● pourvoir à la restauration des documents endommagés
● contribuer à la publication des travaux
d’inventaire en vue de promouvoir la recherche historique.

nos archives parce qu’elles se trouvaient sur
des terres appartenant à l’Abbaye ou que
celle-ci y exerçait des droits. Elles ont très
rapidement fait preuve d’une belle générosité. L’Office fédéral de la protection des
biens culturels subventionne les travaux
d’inventorisation. La Loterie romande, surtout, nous a offert une participation très
substantielle et nous a très vivement encouragés. Particuliers, sociétés, entreprises et
institutions diverses nous ont soutenus généreusement, surtout après avoir visité nos
locaux. La remise de clefs d’honneur a manifesté notre reconnaissance.
La première année d’activités

Le Conseil de Fondation, composé de
12 personnes, est actuellement présidé par
Mgr Henri Salina, abbé émérite. Il a désigné
un conseil scientifique. Mais la responsabilité directe de la bonne marche de l’entreprise incombe au Bureau du Conseil de
Fondation qui travaille bénévolement. Celui-ci est composé de Mme Françoise Vannotti, du très efficace trésorier Raymond
Lonfat et du soussigné.
Le budget

L’ensemble du projet a été estimé à
3,5 millions pour les années 2000 à 2005. A
ce jour, le budget est couvert à environ 65%.
Notons que nous allons installer dans nos
murs un atelier de restauration: nous cherchons actuellement un spécialiste d’accord
de venir travailler chez nous.

L’année 2001 a été consacrée à de nombreux travaux préparatoires de classement et
d’inventaire sommaire. Nous avons entièrement dépoussiéré et conditionné nos documents dans des boîtes spéciales. Notre archiviste paléographe, M. Germain Hausmann,
qui travaillait seul en 2001, s’est trouvé à la
tête d’une équipe de 11 personnes au 1er janvier 2002 et de 18 personnes au début 2003.
Nous avons organisé trois groupes de
travail: les médiévistes, les collaborateurs
du fonds contemporain et les spécialistes de
la numérisation. Nos professionnels sont
entourés de civilistes (service civil), chômeurs, bénévoles et autres stagiaires. Les
taux d’occupation varient entre 20 et
100%. Au 1er janvier 2003, nous salarions
7,3 postes à plein temps.
2002, l’année de l’informatisation

Le financement

Nous avons tout d’abord invité les communes (valaisannes, vaudoises, fribourgeoises, genevoises) dont les premiers documents historiques sont conservés dans

En 2002, nous avons vu arriver et passer
de nombreux collaborateurs. Ceux-ci ont
l’opportunité, depuis mars 2002, de travailler dans un magnifique local agréablement aménagé. Le grand souci de la Fonda-

tion a été le choix d’un partenaire informatique pour le développement de notre base
de données informatique. Nous avons finalement choisi la société ALRO Engineering
dont le bureau de Martigny a développé
pour nous un système sur mesure et réalisé
notre site Internet. Il nous a fallu encore
mettre au point les procédures techniques
de cotation et les règles d’inventaire selon
les normes ISAD(G). Depuis mars 2002,
nous disposons aussi d’un scanner (DIGIBOOK 6002RGB de I2S) et d’un centre de
numérisation de haute technicité qui a déjà
produit à ce jour plus de 100 000 images
numériques de documents médiévaux,
toutes disponibles sur notre site web.
Un projet unique au monde?

Pourquoi tout sur Internet? Lorsque
nous eûmes fait le choix de la numérisation
au lieu du microfilm, il nous sembla tout à
fait normal de mettre ces images en ligne
pour respecter les buts de la Fondation.
Notre inventaire des archives est donc remis
à jour quotidiennement! L’intérêt de nos
documents, ainsi que le relatif petit volume
de nos fonds, nous ont de plus permis d’envisager un inventaire analytique de tous nos
nombreux registres. Chaque acte de chaque
registre sera analysé, indexé et illustré! Nous
osons imaginer être le premier fonds d’archives médiévales au monde à publier l’entier de son fonds via Internet!
L’avenir?

Les travaux avancent lentement, mais
sûrement! Nous pensons terminer l’inventaire dans trois ou quatre ans. Pour l’année
2015 qui marquera les 1500 ans du monastère, on espère pouvoir publier un ouvrage
de synthèse historique à partir des recherches historiques en cours et à venir.
Pour tout renseignement supplémentaire, visitez notre site: www.aasm.ch
Je ne saurais terminer sans remercier ici
les nombreuses personnes qui ont aidé et
qui aident encore l’Abbaye de Saint-Maurice et son archiviste dans des projets de mise
en valeur de ses archives. ■

contact:
E-mail: olivier.roduit@stmaurice.ch

Anzeige
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AGGA-Datenbank-Projekt

«Kirchliche Bestände
in schweizerischen Archiven»
■Marlis Betschart
Staatsarchiv Luzern,
zuständig für kirchliche
Archive

■Erich Schweizer-Ferrari
Webmaster
Katholischer Mediendienst
Zürich

S

eit 1997 existiert im Verein
Schweizerischer Archivarinnen und Archivare VSA/AAS eine Arbeitsgruppe Geistliche
Archive AGGA. Die Mitglieder stammen
aus verschiedenen Konfessionen und verschiedenen Arten von kirchlichen Archiven. Mit dem Staatsarchiv Luzern ist auch
ein nicht kirchliches Archiv vertreten, das
aber neben Beständen aufgehobener Klöster und kirchlicher Institutionen aus dem
Kantonsgebiet aufgrund einer von der Katholischen Landeskirche des Kantons Luzern finanzierten 50%-Stelle eine Reihe
von Archiven schweizerischer katholischer
Organisationen beherbergt.
Die Arbeitsgruppe befasst sich in den
zweimal pro Jahr stattfindenden Arbeitssitzungen mit verschiedenen Themen, die für
kirchliche Archivare und Archivarinnen
von Interesse sind. Im Zentrum steht der
Erfahrungsaustausch. Dieser wird gefördert durch die wechselnde Durchführung
der Arbeitssitzungen an den Arbeitsorten
der Mitglieder. Ein Ziel der Arbeitsgruppe
ist es, Informationen und Dienstleistungen
im Bereich der kirchlichen Archive an die
Mitglieder des VSA/AAS und an Archivare
und Archivarinnen kirchlicher Archive, die
noch nicht Mitglied des VSA/AAS sind, zu
übermitteln.
Zweck archivarischer Tätigkeit ist neben der Überlieferungsbildung auch die
Hinführung potentieller Benutzerinnen
und Benutzer an die Bestände. Dies gilt
selbstverständlich auch für kirchliche Archive. Die Arbeitsgruppe Geistliche Archive AGGA hat zu diesem Zweck das Gefäss
einer Datenbank bereitgestellt. Ziel ist in ei-
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nem ersten Schritt nicht die Erfassung bestehender kirchlicher Archive, sondern von
Beständen, die nicht mehr bei ihrem Archivträger aufbewahrt werden.
Die Idee zu einem solchen Verzeichnis
entstand aufgrund einer Arbeitssitzung,
die im November 1998 zum Thema «Kirchliches Archivgut in Staatsarchiven» durchgeführt wurde. Als Beispiel dienten die beiden Staatsarchive Solothurn und Luzern.
Die Tatsache, dass zahlreiche kirchliche Archive aus verschiedenen Gründen nicht
mehr bei ihrem Archivträger aufbewahrt
werden, brachte die Arbeitsgruppe auf die
Idee, für die Schweiz ein Verzeichnis dieser
Bestände zu initiieren. Inspirieren liess sie
sich dabei von der VSA/AAS-Arbeitsgruppe «Archive der privaten Wirtschaft», die
damals für ihr «Verzeichnis der Wirtschaftsbestände in öffentlichen und privaten Archiven der Schweiz und Liechtensteins arCHeco» gerade eine elektronische
Umfrage mittels definierter Erfassungsmasken im RTF-Format durchgeführt hatte. Lange stand eine ähnliche technische
Lösung im Vordergrund, bis der Entscheid

fiel, die Umfrage mittels einer Online-Eingabe in eine Datenbank zu realisieren.
Ziele des Projekts

Das Datenbank-Projekt «Kirchliche Bestände in schweizerischen Archiven» verfolgt
in einem ersten Schritt zwei Ziele:
1. Die Erfassung kirchlicher Archivbestände in der Schweiz und in Liechtenstein,
die nicht mehr bei ihrem Archivträger aufbewahrt werden. Der Begriff «kirchlich» wird
weit gefasst und meint auch Vereine, Gewerkschaften, Hilfswerke oder Nachlässe mit
religiösem oder kirchlichem Hintergrund.
2. Die Erfassung der Missionsbestände
in den Institutionen, die in Missionen tätig
sind oder waren und die diese Archivbestände selbst betreuen.
Das zweite Ziel entstand aufgrund des
Anliegens, ein Verzeichnis der einzelnen
Missionsgebiete zu erhalten. Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass der Bereich der
äusseren Missionen in den nächsten Jahren
vermehrt das Interesse der Forschung finden wird. Die Erfassung in der Datenbank

Erfassung der Informationen

Das Datenbank-Projekt beruht auf dem
Prinzip, dass die beteiligten Archive ihre
Bestände nach erfolgter Zuteilung eines Benutzernamens und eines Passwortes selber
eingeben. Es war der Arbeitsgruppe Geistliche Archive deshalb ein Anliegen, die Datenbank so zu gestalten, dass sie einfach zu
bedienen ist und dass der Aufwand für die
Eingabe der Bestände vertretbar ist. Die Erfassung soll möglichst ohne Zusatzerhebung von Informationen erfolgen können.
Die Arbeitsgruppe hat sich deshalb auf wenige, zentrale Angaben beschränkt. Bei der
Auswahl der Felder und ihrer Reihenfolge
wurden die Internationalen Grundsätze für
die archivische Verzeichnung ISAD-G eingehalten. Für die Informationen zu Inhalt
und Kontext des Bestandes ist jedoch nur
ein frei auszufüllendes Feld mit der Bezeichnung «Beschreibung» vorgesehen.
Zusätzliche Elemente sind Auswahlfelder
für die Glaubensgemeinschaft, die Kategorie des Archivträgers und das Geschlecht.
Letzteres wurde ausgewählt, weil kirchliche
Archivträger häufig geschlechtergetrennt
organisiert sind.
Hilfestellungen für die Eingabe werden
direkt bei den entsprechenden Feldern geboten. Entsprechende Informationen können durch das Anklicken der Bezeichnungen der Eingabefelder angezeigt werden.
Die Informationen zur Datenbank sowie
die Bezeichnung der Felder sind in
Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.
Internetportal
und technische Hinweise

Die Datenbank konnte auf der InternetPlattform des Katholischen Mediendienstes

in Zürich untergebracht werden. Sie wurde
von dessen Webmaster Erich SchweizerFerrari aufgebaut. Der Katholische Mediendienst arbeitet intensiv mit anderen Konfessionen zusammen. Er unterhält unter der
Adresse www.kirchen.ch eine Plattform der
christlichen Kirchen in der Schweiz und berichtet über ökumenische Ereignisse und
Initiativen. Ebenfalls hat der Mediendienst
Erfahrungen im Bereich der Mehrsprachigkeit. Die Datenbank ist zu finden unter der
Adresse www.kirchen.ch/archive.
Die Daten liegen in Zürich bei einem erfahrenen Provider auf einem Linux-Server
in einer MySQL-Datenbank. Sie werden
täglich gesichert. Die Open-source-Software der Datenbank gehört zu den verbreitetsten Produkten im Internetbereich und
zeichnet sich aus durch geringe Betriebskosten, hohe Zuverlässigkeit und eine ausgezeichnete Leistung.
Als Skriptsprache dient PHP, ebenfalls
ein Open-source-Produkt, das sich hervorragend mit der Datenbank verträgt und im
Internet genauso weit verbreitet ist wie diese.
Alle Bedienelemente und Ausgaben
werden mit Hilfe der Auszeichnungssprache HTML formatiert. Dadurch kann der
gesamte Datenverkehr in einem beliebigen
Webbrowser erfolgen. Die Datenbankanwendung ist dadurch plattformunabhängig, kann also mit beliebigen Computerund Betriebssystemen ausgeführt werden.
Die XML-Normen sind vollständig eingehalten. Deshalb besteht die Gewähr, dass
auch für künftige Browsergenerationen
vorläufig keine Änderungen notwendig
werden. Das Layout ist mit Hilfe von zentralen Formatvorlagen (CSS) gestaltet. Diese garantieren die konsequente Einhaltung
des gleichen Stils auf allen Seiten und sehr
einfache Änderungen. Sogar die Anpassung der gesamten Anwendung an bestehende Webauftritte ist ohne grossen Aufwand möglich.

deutig auf Und-Verknüpfungen ausgelegt
mit der Überlegung, dass heute die Hauptschwierigkeit nicht mehr darin besteht, Informationen zu finden, sondern zu verhindern, dass man in ihnen ertrinkt.
Die Schnellsuche nutzt – anders als ihr
Name vermuten lassen könnte – einen sehr
ausgeklügelten Algorithmus, der sogar
Suchmaschinen wie Google in den Schatten
stellt. Das Suchfeld nimmt beliebig viele
durch einen Abstand getrennte Zeichenketten auf. Diese müssen zwar aus mindestens
drei Zeichen bestehen, dafür aber weder ein
ganzes Wort noch einen Wortanfang enthalten, sondern dürfen beliebige Wortteile oder
Buchstabenfolgen sein. Sogar die Auswahlfelder «Geschlecht», «Glaubensgemeinschaft»,«Kategorie» und «Sprachen» werden
in die Schnellsuche einbezogen. Gefunden
werden die Bestände, welche alle gesuchten
Zeichenketten in den Angaben des Bestandes oder des zugehörigen Archivs enthalten.
In den meisten Fällen wird – bei geeigneter
Wahl der Suchstrings – die Schnellsuche
zum gewünschten Ziel führen.
Die erweiterte Suche erlaubt die Eingabe einer Zeichenkette pro Datenfeld. Es
werden nur die Angaben zu den Beständen
berücksichtigt, nicht aber diejenigen zu
den Archiven.
Adressaten der Online-Umfrage

Die Adressaten der Umfrage sind alle
schweizerischen und liechtensteinischen
Archive und weiteren Institutionen, die
vom Projekt anvisierte Bestände aufweisen.
Jene Archive, die Mitglied des VSA/AAS
sind, wurden im April zur Eingabe ihrer Bestände in die Datenbank aufgefordert. Weitere Archive und Institutionen (z.B. Handschriftenabteilungen der Bibliotheken)
werden in einem späteren Schritt einbezogen. Interessenten können unter der
E-Mail-Adresse archive@kirchen.ch die Zugangsberechtigung anfordern. ■

Suchfunktionen

Um möglichst vielen Recherchebedürfnissen gerecht zu werden, bietet die Da tenbank zwei unterschiedliche Suchfunktionen: eine Schnellsuche und eine erweiterte Suche. Beide sind ganz bewusst ein-

contact:
E-Mails:
– marlis.betschart@lu.ch
– webmaster@kath.ch

juerg.schwengeler@oekopack.ch
Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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soll dem Umstand abhelfen, dass die Missionsgebiete der einzelnen Orden und Institutionen weitgehend unbekannt sind.
Das Datenbank-Projekt schliesst gemäss der interkonfessionellen Ausrichtung
der Arbeitsgruppe alle Konfessionen und
Religionen mit ein. Die Datenbank ist so
konzipiert, dass in einer späteren Etappe
die Erfassung weiterer Archive ins Auge gefasst werden kann.

Arbido-Serie «Information Society» IV

Le Sommet mondial
sur la société de
l’information et les
professions I+D
Arbido-Serie im Hinblick auf
den UNO-Weltgipfel «Information Society» in Genf,
Dezember 2003 – Folge IV

La première phase du sommet mondial,
qui se tiendra à Genève en décembre 2003,
a pour but de faire adopter par les Etats une
déclaration de principe et un plan d’action
pour installer et développer la société de
l’information.
Pour ce faire, une commission préparatoire (Prep-Com) a été créée et a pour objet
la rédaction du brouillon de la déclaration
de principe et du plan d’action.
Cette commission s’est déjà réunie deux
fois. Une fois en été 2002 et en février de
cette année.
Pendant la session de février, les observateurs (société civile, ONG et secteur privé) ont été invités à apporter leur contribution. Les bibliothécaires et les archivistes,
par le biais de leurs associations internationales respectives (IFLA et ICA), y ont participé activement en temps que membres de
la société civile (voir Arbido n˚ 4. p.20).
Le travail des gouvernementaux, auquel
ont été rajoutées les suggestions de la société civile ne figurant pas dans les propositions gouvernementales, vient d’être
publié sur le site du sommet http://
www.itu.int/wsis/documents/index.asp (cliquer sur go et ensuite sélectionner Draft action plan dans la langue et le format désirés
et Draft declarations of principles dans la
langue et le format désirés).
En vue de la préparation de la PrepCom3, qui se tiendra pendant la seconde
quinzaine de septembre à Genève, la commission préparatoire attend jusqu’au 31 mai
les réactions et les propositions des différents acteurs de la société civile pour les inté-

grer, si nécessaire, dans les documents qui
seront étudiés et validés à la Prep-Com3.
En lisant attentivement ces documents
on se rend compte que nos professions apparaissent très rarement et encore uniquement dans la partie gouvernementale.
C’est mieux que rien, mais il est temps
de se réveiller si on ne veut pas voir, à l’avenir, d’autres corps de métier remplir les
fonctions qui sont encore les nôtres aujourd’hui.
Dans la déclaration de principe les bibliothèques n’apparaissent qu’au niveau
des infrastructures sur un pied d’égalité
avec les bureaux de poste et les écoles!
«1 Infrastructure de l’information et de la
communication
19) Points d’accès communautaire: l’accès
public depuis des centres communautaires
(par exemple bureaux de poste, bibliothèques ou écoles) est un moyen efficace de
promouvoir l’accès universel, en particulier
dans les zones rurales et isolées et dans les
zones urbaines défavorisées.»
Dans le plan d’action, c’est à peu près la
même chose même si les bibliothèques sont
mentionnées une fois de plus au niveau de
la numérisation du patrimoine africain.
«A) Liste des questions
1 Infrastructure de l’information et de la
communication: financement et investissement, accessibilité économique, développement, durabilité
3 Afin d’assurer un accès universel d’un coût
raisonnable il est important de faire en sorte
que les technologies existantes et les nouvelles
technologies assurent la connectivité pour tous,
par l’intermédiaire en particulier d’institutions accessibles au public telles que les écoles,
les bibliothèques, les bureaux de poste et les
centres communautaires polyvalents. Il convient d’accorder une attention particulière à:
● la manière dont les TIC peuvent bénéficier aux défavorisés grâce à des initiatives
novatrices;
● l’étude et la promotion de solutions énergétiques adaptées à l’environnement pour
les TIC, en particulier dans les zones rurales;
● la mise en place de points d’accès publics
et la création d’une dorsale africaine
‹backbone› utilisant les infrastructures
innovantes de communication»

«8) Diversité culturelle et linguistique, contenu local et développement des médias
34 Les Etats africains ont formulé des propositions spécifiques, comme suit:
● appuyer les activités de l’Académie africaine des langues;
● recréer un ‹news exchange› africain;
● établir un fonds spécial pour la numérisation des archives et des bibliothèques africaines;
● créer une chaîne de télévision africaine
multilatérale;
● investir dans les contenus médiatiques
africains ainsi que dans les nouvelles
technologies;
● développer la production indépendante.»
Nous aurions souhaité pouvoir entamer
un véritable dialogue concret sur le sujet
avec l’ensemble des lecteurs d’Arbido, mais
les contraintes éditoriales (nombre de
pages) nous empêchent de le faire de manière directe et pénalisent ceux qui n’ont
pas un accès rapide à Internet ou qui ne lisent pas Arbido tout en gardant leur écran
allumé et leur PC connecté sur Internet.
Malgré les aléas de ce mode de communication, nous serions très heureux de pouvoir rassembler vos réactions et vos propositions que ne manqueront pas de susciter
la lecture de ces deux documents et de les
publier dans une prochaine rubrique
consacrée à la société de l’information.
Si vous souhaitez en savoir
plus, consultez le site du SLIR
http://www.unige.ch/biblio/ses/
IFLA/ et la rubrique spéciale
du site de l’IFLA http://www.ifla.org/III/
wsis.html ou réserver dès à présent la date
du 12 juin où se tiendra à Fribourg, organisé par la BBS, une journée nationale de réflexion des bibliothécaires suisses sur la
problématique de ce sommet. ■

contact:
Danielle Mincio
Secrétaire générale du comité d’organisation de la conférence préparatoire de
l’IFLA au Sommet mondial sur la société
de l’information
E-mail:
danielle.mincio@bcu.unil.ch
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T h i n k Ta n k S V D - A S D

Think Tank SVD-ASD:
Mehr als eine neue
Arbeitsgruppe!
Anfang April 2 0 0 3 traf s ic h der Think
Tank der S VD-AS D zu s einem Gründungs treffen in Züric h. Der Think
Tank is t das s trategis c he R eflexions organ des Verbandes . Die eigentlic he Aufgabe is t es , den Vors tand von s trategis c hen Überlegungen zu entlas ten und S zenarien und
Entwic k lungs m öglic hkeiten für die
Weiterentwic klung des Verbandes
s owie der Inform ations berufe und ihrer Fac hdis ziplinen zu entwic keln. Er
s etzts ic h m ultidis ziplinär zus am m en.
Er ac htetaufeine branc henübergreifende Zus am m ens etzung.
Die Entstehungsgeschichte vom Beschluss
an der Mitgliederversammlung in Genf
2000 bis zur ersten Sitzung in Zürich war
ein etwas mäandrierender Weg, der nun zu
einem geglückten Auftakt führte.
Aus langjähriger Vorstandsarbeit war
Jürg Hagmann und Stephan Holländer bewusst, dass bei den vielfältigen operativen
Geschäften dem Vorstand meist wenig Zeit
Publireportage

für strategische Überlegungen für die Verbandsentwicklung bleibt.
Die Entwicklungen des sich rasch ändernden Berufsumfelds seiner Mitglieder
macht es notwendig, Trends zu erkennen,
neue Themen aufzugreifen und sie für seine Mitglieder zu thematisieren.
So entstand die Idee, eine geeignete
Plattform zu entwickeln, die diese Arbeit
übernehmen sollte. Die Überlegungen gingen in die Richtung eines Reflexionsorgans,
das nicht nur im Dialog mit den historisch
gewachsenen Branchen Archiv und Bibliothek im Dialog stehen sollte, sondern auch
mit den Bereichen Medien/Content Management und Hochschule/Wirtschaft ins
Gespräch kommt.
In einer Statusbestimmung mit dem Vorstand wurden erste Eckpunkte dieser Plattform bestimmt. Der Think Tank ist statutarisch gesehen eine vom Vorstand eingesetzte
Arbeitsgruppe. Er konstituiert sich selbst
und kann vom Vorstand Aufträge entgegennehmen und hat per se keine Exekutivfunktion. Der Think Tank kann nach Absprache
mit dem Präsidenten die Ressourcen des Verbandes wie Sekretariat in Anspruch nehmen.
Er verfügt über ein eigenes Unterbudget.
In seiner Zusammensetzung besteht er
aus höchstens acht Mitgliedern. Eine Kern arbeitsgruppe von zwei Vertretern erarbeitet inhaltliche
Vorschläge für den
erweiterten Think
Tank, der sich zwei
bis drei Mal pro Jahr
trifft, um Standortbestimmungen vorzunehmen und Vorschläge betreffend
Veranstaltungen zu
erörtern.
Der Think Tank
hat aufgrund seiner
Selbstkonstitution eine flache Hierarchie.
Er verfügt über eine
Kontaktperson bzw.
einen Organisator.
Die Kernfunktion
nehmen fürs Erste
Jürg Hagmann und
Stephan Holländer
wahr. Der Think
Tank nimmt die
Gelegenheit wahr,
auch Beiträge unter
seinem Namen und
in Eigenverantwortung in Medien wie
beispielsweise dem
Arbido zu publizieren.

Das Tätigkeitsgebiet umfasst folgende
Aktionsfelder:
● Hinweise und Empfehlungen zu Trends
und Entwicklungen im I+D-Bereich
und verwandten Disziplinen der Informationswirtschaft.
● Identifizieren möglicher Allianzpartner
für Vorhaben und Veranstaltungen.
● Publikationen zu Vorhaben und Themen des Think Tanks im Arbido.
● Pflege eines strategischen Netzwerks
(Institutionen und Personen).
● Aufbau eines Referentennetzwerkes
(z. B. für eigene Veranstaltungen oder
die Arbeitstagung).
Es ist ein Anliegen des Think Tanks, die
Dokumentation seiner Arbeiten und die
Kommunikation auf eine Web-Plattform zu
bringen. Für die interne Kommunikation
unter den Mitgliedern des Think Tanks wurde fürs Erste eine Kommunikationsplattform auf einem BSCW-Server geschaffen.
Zum Gründungstreffen vom 3. April
2003 in Zürich versammelten sich unter
der Leitung von Jürg Hagmann und
Stephan Holländer Vertreter verschiedener
beruflicher Herkunft, die sich den Ausblick
in die Zukunft unserer Branche zum Thema machen:
● Johanna Gisler (Universitätsbibliothek
Basel, Schweiz. Wirtschaftsarchiv) als
Vertreterin der Archive
● Sabine Graumann (NFO Infratest, NFO
Business Intelligence, München) als
Vertreterin von I+D
● Gabi
Schneider (Kantonsbibliothek
Graubünden, Chur) als Vertreterin der
Bibliotheken
● Bendicht Luginbühl (Leiter Radio DRS 3
und Virus) als Vertreter der Medien und
des Content Management
● Peter Rudin (Gründer von Bluewin und
heute Unternehmer, Coach) als Vertreter der Wirtschaft
● Matthias Gutknecht (Global Service
Manager bei Xerox) als Vertreter der IT
● und Urs Naegeli (Präsident SVD-ASD)
als Vertreter des Vorstandes.
● Yolande Estermann (HEG Genf) hatte sich
für die Gründungssitzung entschuldigt.
In einem freien Gedankenaustausch wurde beschlossen, ein Mission Statement für
den Think Tank zu verfassen, um sich auf ein
Kernthema zu fokussieren, das Gegenstand
der weiteren Arbeit sein soll und insbesondere eine Grundlage für die Weiterentwicklung
der I+D-Ausbildung an den Fachhochschulen bildet. Jürg Hagmann und Stephan Holländer wurden beauftragt, einen ersten Entwurf zur nächsten Sitzung vorzubereiten, die
Ende Juni stattfinden wird. ■
Stephan Holländer
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Courrier des lecteurs
Courrier des lecteurs
Arbido 3/2003, S. 9: «Bekämpfen wir die Mutlosigkeit!» –
Arbeitstagung VSA/AAS aus der
Sicht der I+D5 HTW Chur
Chères étudiantes,
chers étudiants,
D’abord permettez moi, comme
organisateur de la journée de travail
de l’AAS, de vous remercier d’y
avoir participé. Non seulement
vous êtes venus mais vous avez
manifesté votre intérêt en publiant
une contribution dans le numéro
3/2003 d’Arbido. Permettez-moi de
répondre en partie à certaines des
questions et affirmations qui apparaissent dans cet article.
Vous avez été frustrés que l’on
ne mentionne pas les compétences
que les spécialistes I+D pouvaient
offrir dans le cadre de la problématique exposée. Je vois deux raisons
pratiques à cela. La première, vous
le sous-entendez dans votre texte,
est que le cursus de la FH de Chur
est encore méconnu, à fortiori dans
le domaine archivistique, mais cela
est normal compte tenu que celle-ci
est encore très récente. La seconde
est que la question des compétences
professionnelles n’était pas le point
central de la discussion, mais plutôt
de savoir quelle direction de principe prendre. Ce n’est qu’une fois
que l’on sait dans quelle direction
l’on va que l’on peut se préoccuper
plus précisément de savoir de
quelles compétences on a besoin.
Par ailleurs, aussi bien l’étude
stratégique que le débat lors de la
journée de travail montrent que le
problème ne se résume pas à un
dialogue technique entre archivistes
et informaticiens, mais réside surtout dans un changement des pratiques documentaires dans toutes
les organisations administratives.
Je partage personnellement
votre avis que les spécialistes I+D
ont leur rôle à jouer dans cette
question. Cependant, en tant que
professeur à la HES de Genève dans
le domaine de l’archivage électronique depuis des années, je peux
vous assurer qu’il faut acquérir encore plus de compétences spécialisées dans ce domaine complexe, qui
implique un large spectre de facteurs professionnels, techniques,
organisationnels, financiers, et finalement psychologiques, pour être
véritablement opérationnel.
Votre attitude positive ne peut
que vous encourager à vous perfectionner dans ces domaines qui
restent un défi mais aussi une belle
opportunité pour toutes nos professions, comme le montrent claire-

ment les autres articles publiés dans
Arbido.
Je vous souhaite un plein succès
dans la nouvelle carrière qui s’ouvre
à vous, et espère vous entendre,
dans quelques années, nous proposer de nouvelles solutions opérationnelles dans ce domaine complexe.
Jean-Daniel Zeller, Genève
Liebe Studentinnen,
liebe Studenten,
Erlauben Sie mir zunächst, als
Organisator der VSA/AAS-Arbeitstagung, Ihnen dafür zu danken,
dass Sie an dieser teilgenommen
haben. Sie haben sich aber nicht
nur mit einer Teilnahme begnügt,
sondern Ihrem Interesse durch einen Beitrag in der Nummer 3/2003
von Arbido Ausdruck gegeben. Erlauben Sie mir eine Teilantwort auf
bestimmte Fragen und Bestätigungen, die in diesem Artikel aufgeworfen werden.
Sie waren frustriert, dass keine
Kompetenzen erwähnt wurden, die
die I+D-Spezialisten im Rahmen
der dargestellten Problematik anbieten können. Ich sehe dafür zwei
praktische Gründe: Der erste, den
ich Ihrem Text unterschwellig entnehme, ist der, dass der Lehrgang
der FH-Chur noch verkannt wird,
besonders in der Archivfachwelt;
dies ist jedoch normal, da das Angebot noch sehr jung ist.
Der zweite Grund besteht darin,
dass Fragen der Fachkompetenz
keinen zentralen Diskussionspunkt
bildeten, sondern vielmehr grundsätzliche Fragen der strategischen
Ausrichtung im Vordergrund standen. Ist einmal klar geworden, in
welche Richtung die Archivwelt
gehen will, wird man sich intensiver
der Frage zuwenden können, welche Kompetenzen im Konkreten
benötigt werden.
Im Übrigen zeigen sowohl die
Strategiestudie als auch die Debatte
der Arbeitstagung, dass sich das
Problem keineswegs auf einen technischen Dialog zwischen Archivaren und Informatikern beschränkt,
sondern letztlich einen tief greifenden Wandel der dokumentarischen
Praktiken in allen Verwaltungsorganisationen widerspiegelt.
Persönlich teile ich Ihre Meinung, dass die I+D-Spezialisten
eine spezifische Rolle haben und in
dieser Thematik ausspielen können. Aus langjähriger Erfahrung als
Professor an der FH Genf auf dem
Gebiet der elektronischen Archivierung muss ich Ihnen allerdings
auch versichern, dass es noch weit
mehr Kompetenzen zu erwerben
gilt, um in diesem hochkomplexen
Aufgabengebiet mit einem weiten
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Spektrum von fachlichen, technischen, organisatorischen, finanziellen und nicht zuletzt auch psychologischen Faktoren zu praktisch
brauchbaren Ergebnissen zu gelangen.
Dank Ihrer positiven Einstellung werden Sie jedoch zweifellos
die Motivation aufbringen, sich in
diesen sowohl herausfordernden als
auch eine enorme Chance darstellenden Gebieten laufend zu verbessern. Dass dies nicht nur die
Archivfachleute, sondern alle Informationsspezialisten bzw. Knowledge Workers betrifft, geht aus den
anderen Artikeln, die in Arbido veröffentlicht worden sind, wohl doch
sehr klar hervor.
Ich wünsche Ihnen einen vollen
Erfolg in der beruflichen Karriere,
die sich Ihnen öffnet, und hoffe,
von Ihnen in einigen Jahren zu
hören, welche neuen praxisfähigen
Lösungen Sie uns auf diesem komplexen Gebiet vorschlagen können.
Jean-Daniel Zeller, Genf

Zum Dossier «Archivierung
elektronischer Unterlagen»
in Arbido 3/2003
Anton Heer legt mit der Entropie-Analogie den Finger auf den
wunden Punkt der digitalen Archivierung. Alle Systeme neigen zur
Annahme des tiefstmöglichen
Energieniveaus, sofern man nicht
immer wieder Energie zuführt.
Davor schützen auch ISO-Standards nicht. Dies zeigt die Geschichte des www, wo HTML
SGML übertrumpfte, weil es einfacher und visueller ist.
Wer ein langlebiges System
wünscht, kommt u.E. um eine Auseinandersetzung mit Grundlagentechnologien nicht herum. Gerade
bei der elektronischen Archivierung
liegt die Lösung weniger bei Stateof-the-art-Technologien als bei
Technologien, die weit verbreitet
und schon viele Jahre auf dem
Markt sind. Konkret: Uns als Hersteller einer Archivierungsapplikation würde es zu diesem Zeitpunkt
nicht einfallen, das Format JPEG2
in unser Produkt einzubauen. Ganz
einfach, weil es zuwenig etabliert
ist.
Folgende Überlegungen sind
aus unserer Sicht absolut zentral:
● Unsere Kultur ist zu einem
grossen Teil auf Papier gebaut.
Die Papierseite, die digital in
einem Bitmap-Format vorliegt,
garantiert, dass der Informationsgehalt zu 100% vorhanden
bleibt. (Wer z.B. zehn Jahre mit
MS WORD gearbeitet hat,
weiss, dass trotz so genannter

●

●

●

●

Abwärtskompatibilität eine
Datei der Version 2.0 geöffnet
mit Office XP ganz anders aussieht.) Elektronisch vorhandene
Dateien sollten u.E. also für die
Archivierung immer virtuell gedruckt und als getreues Abbild
der Originalseiten gespeichert
werden. Alle andern Varianten,
z.B. ein System, das alle Seiten
zurückübersetzt in ASCII und
beim Aufrufen «on the fly» wieder zusammensetzt, sind derzeit
abzulehnen.
Bei den Archivmedien sind u.E.
überall da, wo der Datenschutz
keine Rolle spielt, CD-ROM die
sicherste Lösung. Sie sind nicht
wiederbeschreibbar (so muss
man sich mit digitalen Signaturen gar nicht erst herumschlagen), langlebig und günstig.
DVDs haben zwar eine grössere
Kapazität, aber es gibt derzeit
zwei Standards. Es ist unklar,
welcher sich durchsetzen wird.
WORM sind im Zuge fallender
Festplattenpreise nicht mehr
konkurrenzfähig.
Offene Dateiformate sind besser
als proprietäre.
Offene Import-/Export-Schnittstellen ermöglichen einfache
Konversionen, wenn sie anfallen.
OpenSource-Technologien sind
attraktiv, weil sie nicht proprietär, aber dafür preisgünstig sind.

Es ist essentiell, anhand heute
konkret vorhandener Technologien
herauszufinden, was an einer gewissen Technologie besser oder weniger gut ist. Nur so hat die Archivarin/der Archivar überhaupt eine
Chance, ein System zu wählen oder
aufzubauen, das für viele Jahre verbindlich ist.
Archivista GmbH, Ursula Wucher

Arbido 3/2003: XML
Vous ne savez pas combien
nous, romands, sommes reconnaissants à Arlette Piguet qui a traduit
son article en français.
Il y a des sujets techniques impossibles à comprendre dans une
langue qu’on ne connaît pas bien.
Votre article, même résumé, serait-il disponible en français ou en
anglais? Car votre sujet est important et utile! Sinon, nous irons chercher «XML» sur Google, mais alors,
à quoi sert Arbido?
C’est toujours le même combat
à propos d’Arbido. Et je voudrais
écrire le même message à plusieurs
autres rédacteurs …
Francine Sacco, Epalinges
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Association genevoise
des bibliothécaires diplômés: Résolution
Réunis en Assemblée générale
le 20 mars 2003, les membres de
l’Association Genevoise des Bibliothécaires Diplômés (AGBD) soutiennent l’opposition de leurs collègues
américains de l’American Library
Association (ALA), à la possibilité
offerte au FBI, par le USA Patriot
Act, de pouvoir consulter les fichiers
des bibliothèques, aux fins de savoir
qui emprunte ou consulte quoi.
Une telle disposition est en effet
contraire au Code de déontologie des
bibliothécaires genevois, adopté en
1998 par l’AGBD1, qui dit, au chapitre «Responsabilité»: «[Le bibliothécaire] garantit la confidentialité
des informations qu’il possède
concernant les usagers et la nature de
leurs demandes».
S’ils comprennent la nécessité
de combattre le terrorisme, les bibliothécaires genevois regrettent
que de telles dispositions portant
atteinte aux libertés individuelles,
puissent être prises dans un pays,
considéré généralement, à l’instar
du leur, la Suisse, comme un des
berceaux de la démocratie.
AGBD
Case postale 3494
1211 Genève 3
1
Ce code a également été adopté la même année, au niveau national, par l’Association des bibliothèques et bibliothécaires
suisses (BBS).

Schaffhauser Bibliotheken weiterhin ohne
Ausleihgebühren
Mit 33 zu 9 Stimmen lehnte der
Grosse Stadtrat (Legislative) von
Schaffhausen am 1. April 2003
einen Vorstoss der Schweizerischen
Volkspartei ab, welche die Stadt bibliothek und die Freihandbibliothek Agnesenschütte dazu verpflichten wollte, Ausleihgebühren
einzuführen. Die Mehrheit des Parlaments folgte damit der ablehnenden Haltung des Stadtrats (Exeku tive). Ins Feld geführt wurden vor
allem bildungs- und sozialpolitische Argumente sowie praktische
Überlegungen. Die bürgerliche
Mitte behält sich indessen vor, eine
Gebühr für Auswärtige einzuführen, wenn es nicht gelingt, die Zentrumslasten der Stadt in den Bereichen Kultur und Sport gesamthaft
abzugelten. Der Kanton Schaffhausen, der selber keine Bibliothek
führt, zahlt an die Bibliotheken der
Hauptstadt einen seit 1990 unver-

änderten Beitrag, der 2002 10% des
Bruttoaufwandes deckte. Rund 40%
der Benutzerinnen und Benutzer
kommen aus umliegenden Gemeinden, die bis jetzt keine Beiträge leisten.
René Specht

eCH-Fachgruppe Records
Management gegründet
eCH ist eine Plattform zur Förderung von eGovernment-Standards. eCH soll die elektronische
Zusammenarbeit zwischen Behörden und von Behörden mit Privaten, Unternehmen, Organisationen,
Lehr- und Forschungsanstalten
erleichtern, indem gemeinsam vorbereitete Standards verabschiedet
und koordiniert werden.
Am 27. Februar 2003 fand das
Kickoff-Meeting der eCH-Fachgruppe Records Management mit
Vertreterinnen und Vertretern aus
der öffentlichen Verwaltung, von
Wirtschaftsunternehmen sowie
von Beratungs- und Informatikfirmen statt. Die Mitarbeit in der
Fachgruppe ist für weitere interessierte Personen oder Institutionen
offen (Kontakt: marc.schaffroth
@isb.admin.ch).
Die Fachgruppe Records Management strebt auf der Basis von
«ISO 15489 – Records Management»
die Standardisierung von Verfahren, Funktionalitäten, Schnittstellen und Formaten im Umgang mit
elektronischen Geschäftsunterlagen
an (Records Management).
Informationen zu eCH sowie
zur eCH-Fachgruppe Records Management sind unter www.ech.ch
zu finden.
Marc Schaffroth

GEVER Net: Informationsplattform des Bundes zu
Records Management und
Geschäftsverwaltung neu
im Internet
Das GEVER Net ist eine Informations- und Kommunikationsplattform über die elektronische
Geschäftsverwaltung (GEVER)
beim Bund (www.isb.admin.ch/
gever). Das GEVER Net wurde vom
«Informatikstrategieorgan Bund
(ISB)» mit der Absicht aufgebaut,
den Informations- und Wissensaustausch über die Geschäftsverwaltung und über Records Management zu fördern und damit u.a.
Projektkosten bei den einführenden
Ämtern zu senken. GEVER Net
enthält eine Vielzahl von (Fach-)
Informationen, die nicht primär
bundesspezifisch sind und von weiteren interessierten Stellen genutzt
werden können.

Unter Geschäftsverwaltung
(GEVER) versteht man beim Bund
Anwendungssysteme für dokumentengestützte Prozesse, die bisher
über die Standardbüroautomation
(Office, E-Mail usw.) abgewickelt
wurden. GEVER verbindet das Geschäftsmanagement (life cycle-Management) sowie die Geschäftskontrolle und Prozessführung mit einem prozessorientierten Informationsmanagement (Records Management).
Marc Schaffroth,
ISB

Atelier XML/EAD
Suite à l’intérêt manifesté pour
XML/EAD, et dans le cadre de la
poursuite des objectifs de la stratégie globale sur l’archivage à long
terme des documents électroniques
en Suisse (recommandation n° 22),
nous organisons un atelier en 2 modules. Les modules 1 et 2 peuvent
être suivis séparément. Il est recommandé aux personnes n’ayant pas
de connaissance en XML/EAD de
suivre le module 1 pour bien profiter du module 2.
Module 1:
Introduction à XML/EAD
Lausanne, le mardi 10 juin 2003
Catherine Dhérent, Direction des
Archives de France, Département de
l’innovation technologique et de la
normalisation, Paris
● Présentation de XML (Extensible Markup Language)
– Utilisation, syntaxe, règles
– Qu’est-ce qu’une DTD
(Document Type Definition),
comment lire une DTD
– Aperçu des outils XML
● Présentation de EAD (Encoded
Archival Description)
– Objectifs et contenu de EAD
– Correspondances EAD et
ISAD-G
– Présentation de la hiérarchie
EAD
– Etudes des éléments
● Présentation d’un exemple de
conversion d’instrument de recherche en EAD
Prérequis: connaissance de la
norme de description ISAD-G
Module 2:
Conversion d’instrument
de recherche en XML/EAD
Genève, les 12–13 juin 2003 /
Lausanne, les 18–19 juin 2003
(il s’agit du même module
donné dans 2 lieux différents)
Claire Sibille, Centre historique
des archives nationales, Paris
Atelier pratique où les participants devront convertir en tout ou
partie un de leurs instruments de
recherche. Travail à 1 ou 2 per-

sonnes sur un PC.
Présentation et prise en main
du logiciel d’édition XML
● Saisie et conversion des instruments de recherches
● Analyse critique des résultats
● Synthèse et outils complémentaires
Prérequis: avoir suivi le module
1, ou assumer que l’on a les
connaissances correspondantes.
Attention, vu le nombre de places
limité pour les ateliers pratiques, les
inscriptions seront prises en compte
selon leur ordre d’arrivée.
●

contact:
Jean-Jacques Eggler
Archives de la Ville de Lausanne
Tél: 021 624 43 55
Fax: 021 624 06 01
E-mail:
jean-jacques.eggler@lausanne.ch
Renseignements complémentaires:
Jean-Daniel Zeller
Archiviste principal
Hôpitaux universitaires
de Genève
Tél: 022 372 60 31
Fax: 022 372 60 30
E-mail:
jean-daniel.zeller@hcuge.ch

Affidato all’Archivio
svizzero di letteratura
l’archivio di Adolf Muschg
Con Adolf Muschg cresce il numero degli scrittori autorevoli del
nostro Paese che hanno affidato finora i loro fondi all’Archivio svizzero
di letteratura (ASL) ubicato nella sede della Biblioteca nazionale svizzera
a Berna. Le collezioni dell’ASL, in cui
figurano già tra l’altro i fondi e gli
archivi di Jacques Chessex, Friedrich
Dürrenmatt, Hugo Loetscher, Gerhard Meier, Paul Nizon e Giovanni
Orelli, rappresentano uno spaccato
rappresentativo della produzione
letteraria svizzera del Novecento.
Nato a Zollikon (ZH) il 13 maggio 1934, Adolf Muschg vive oggi a
Männedorf nei pressi di Zurigo.
Dopo gli studi in germanistica, anglistica e filosofia a Zurigo e Cambridge e dopo l’insegnamento in
varie università tedesche, svizzere,
giapponesi e americane, Adolf
Muschg è stato professore al Politecnico di Zurigo dal 1970 al 1999.
Annoverato tra i più prestigiosi e
determinanti autori contemporanei
della Svizzera tedesca, è autore di
numerose opere letterarie tradotte
fino ad oggi in dieci lingue.
L’Archivio svizzero di letteratura raccoglie documenti e materiali
letterari risalenti prevalentemente
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al Novecento nelle quattro lingue
nazionali tedesco, francese, italiano
e romancio, che hanno un riferimento alla Svizzera. L’Archivio
comprende oggi oltre 110 lasciti di
maggiori dimensioni, 120 lasciti
parziali e raccolte consultabili gratuitamente per lavori scientifici, letterari, giornalistici o studi.
ft.
contact:
E-mail:
Thomas.Feitknecht@slb.admin.ch

ETH-Bibliothek Zürich: Sonderausstellung «emotion
Verkehr – Plakate aus der
Sammlung Eiselin»
Unter dem Titel «emotion Verkehr» zeigt die ETH-Bibliothek eine
Ausstellung von Plakaten aus dem
umfangreichen Bestand der Sammlung Eiselin. Anhand von 30 Exponaten werden die Höhepunkte der
Geschichte der Plakatkunst zum

Thema Verkehr präsentiert.
Die ausgestellten Plakate sind
Ausdruck von Werbebedürfnissen
der Wirtschaftszweige Verkehr und
Tourismus im Spiegel des vergangenen Jahrhunderts. Sie geben auf der
einen Seite einen Einblick in die Geschichte dieser Wirtschaftszweige.
Andererseits informieren sie über
die Entwicklung der Plakatkunst
wie der Graphik und Malerei insgesamt. Aus vielen Stilepochen gibt es
Beispiele, massgebliche Künstler der
Schweiz wie auch des Auslands sind
vertreten. Das Panorama reicht von
Cardinaux’ Zermatt-Plakat als Beispiel für regionale Verkehrswerbung
über Cassandres «Nord-Express»Plakat, ein Werbeplakat für Schlafwagen europäischer Eisenbahnlinien, bis zu Ernst Morgenthalers
«Mit der Bahn hinaus ins Freie», das
für den Publizitätsdienst der SBB
entworfen wurde.
Die Anfänge des modernen
Bildplakates reichen bis in die Mitte
des 19. Jahrhunderts zurück. Zu diesem Zeitpunkt waren die techni-

schen Voraussetzungen für eine
preisgünstige Papierherstellung und
die lithographische Drucktechnik
gegeben. Das künstlerisch gestaltete
Plakat jedoch entwickelte sich erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Zuerst in Paris, wo junge Avantgardisten wie Henri de Toulouse-Lautrec und Pierre Bonnard sich durch
das grosse Format und die Öffentlichkeit der Plakate herausgefordert
sahen. Die um sich greifende Plakatbegeisterung, die sich dann auch in
den USA und in den übrigen europäischen Ländern entwickelte,
brachte viele Künstler dazu, sich mit
diesem neuen Medium zu befassen.
In dieser Ausstellung sind so
«grosse» Namen wie die von Ludwig
Hohlwein, A.M. Cassandre oder
Emil Cardinaux vertreten. Mit diesen Künstlern sind gleichzeitig die
Stilrichtungen ihrer Zeit verbunden, etwa Jugendstil, Art Deco, Neue
Sachlichkeit, Expressionismus, Konstruktivismus, Pop Art und andere.
Die Ausstellung zeigt gleichzeitig, dass Plakate nicht nur ein Medium der Werbung oder der Information sind, sondern auch ein facettenreicher Spiegel der Gesellschaft
ihrer jeweiligen Zeit. Als Massenmedium mit fast ubiquitärer Präsenz haben sie sich in den visuellen
Erfahrungshorizont der letzten
hundert Jahre eingeprägt und ihre
Wirksamkeit entfaltet. Das Plakat
verdichtet den Zeitgeist und bringt
populäre ästhetische Leitvorstellungen auf den Punkt.
Der Sammler Eiselin
Rolf Eiselin wurde im Jahr 1925
in Zürich geboren. Sein Studium
der Architektur an der ETH Zürich
beendete er 1951 mit dem Diplom.
Er arbeitete als Architekt in der
Schweiz und in den USA. Schon als
Schüler begann er mit dem Aufbau
seiner umfangreichen Plakatsammlung.
Die eigenen graphischen Werke
von Rolf Eiselin wurden in zahlreichen Ausstellungen in aller Welt gezeigt.
Ergänzt wird die Präsentation
durch eine virtuelle Ausstellung http://
www.ethbib.ethz.ch/exhibit/
mu.
contact:
ETH-Bibliothek
Margit Unser
8092 Zürich
Tel.: 01 632 64 77
E-Mail: unser@library.ethz.ch

Die Ausstellung findet bis 5. Juli 2003 im
Foyer der ETH-Bibliothek, Rämistrasse
101, Zürich, statt und ist jeweils Mo–Fr
8.30–21 h und Sa 10–16.45 h geöffnet.
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Stadt- und Universitäts bibliothek Bern
Für die Mitarbeit im Projekt «Retrospektive
Erfassung von Zeitschriftenexemplarsätzen»
suchen wir per 1. Juni 2003 oder nach Vereinbarung

eine Bibliothekarin oder
einen Bibliothekar (100%)
Die Stelle umfasst folgende Aufgaben im
Rahmen des Projektes «Retrospektive
Erfassung von Zeitschriftenexemplarsätzen»:
– Vorbereiten der zu erfassenden
Zeitschriftenbestände
– Nachbearbeitung und Korrektur der erfassten Exemplarsätze
– Eigene Erfassungsarbeit von Zeitschriftenexemplarsätzen im Magazin
– Anleitung und Einführung der studentischen Hilfskräfte
Das Arbeitspensum kann auf zwei Personen
aufgeteilt werden. Die Stelle ist vorerst befristet bis 31. Dezember 2003, eventuell
besteht die Möglichkeit einer einjährigen
Verlängerung.
Wir erwarten:
– Diplom BBS oder Abschluss als
I+D-Assistent/in
– Erfahrung mit dem Bibliothekssystem
Aleph 500, insbesondere Katalogisierung,
und Exemplarverwaltung
– Gute Excelkenntnisse
– Sicherheit im Umgang mit PC und Internet
– selbstständige Arbeitsweise

Auskunft erteilt Ihnen Sabine Wahrenberger,
Leiterin Alphabetische Katalogisierung,
Tel. 031 320 32 44,
E-Mail: sabine.wahrenberger@stub.unibe.ch
Ihre Bewerbung richten Sie bitte
bis spätestens 30. Mai 2003 an:
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Direktion, Münstergasse 61,
Postfach, 3000 Bern 8

4257_2301
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Arbeitsgemeinschaft
Swissaid • Fastenopfer
Brot für alle • Helvetas
Caritas • Heks

Die Arbeitsgemeinschaft betreibt in Bern und Lausanne
öffentliche Dokumentationszentren. Sie richten sich an
alle, die sich aus beruflichen oder persönlichen Gründen
mit Nord–Süd-Fragen und Entwicklungsländern befassen.
Für das Dokumentationszentrum mit Pressearchiv und
Bibliothek in Bern suchen wir per 1. November 2003 oder
nach Vereinbarung eine/n

I+D-Fachfrau/-Fachmann 80%
für vielfältige Aufgaben der Informationsbeschaffung,
-bewertung und -vermittlung.
Zu Ihrem Arbeitsbereich gehören die
• Unterstützung der Benutzenden bei Eigenrecherchen
• Ausführung von Auftragsrecherchen
• formale und inhaltliche Erschliessung des Bestandes
mit Schwerpunkt Monographien
• Presseauswertung und Zusammenstellung von
Pressespiegeln
• inhaltliche Website-Pflege
• Betreuung der informationstechnischen Infrastruktur
Als Profil bringen Sie mit
• eine I+D-Fachausbildung oder eine gleichwertige
Ausbildung
• fundierte Kenntnisse der Informations- und
Kommunikationstechnologien
• eine ausgeprägte Affinität zu Nord–Süd-Fragen
• eine mehrjährige Berufserfahrung
• Schreibgewandtheit im Deutschen, gute Französischund Englischkenntnisse
• ein publikums- und teamorientiertes Denken und
Handeln
• ein exaktes und speditives Arbeiten
• Selbständigkeit, Initiative und Flexibilität
• Interesse an der Weiterentwicklung unseres
I+D-Bereichs

Die Stiftung Aids Info Docu Schweiz ist das nationale Dokumentationszentrum zu HIV/Aids mit Sitz in Bern. Neu erweitern wir unsere Dokumentation um das Thema sexuelle Gesundheit / Sexual Health. Das kleine, aktive Team sucht in
Ihnen eine Verstärkung als

Wir bieten:
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches
Tätigkeitsgebiet
• ein lebendiges Arbeitsklima in einem kleinen Team
• einen zentral gelegenen Arbeitsplatz in Bern

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören u.a.: Beschaffung von
Büchern aus dem In- und Ausland, Formal- und Sachkatalogisierung, Mitarbeit an Regelwerk und Thesaurus, DatenbankRecherchen, Auskunft und Beratung des externen und internen Benutzerkreises, allgemeine Bibliotheks- und Sekretariatsarbeiten.

Bibliothekar/in
oder I+D-Spezialist/in (60–80%)
für den Aufbau, den Unterhalt und die Bereitstellung unserer
umfassenden Sammlung.

Auf Ihre Bewerbung bis spätestens 2. Juni 2003
freuen wir uns: Arbeitsgemeinschaft, Dokumentation,
z.H. Frau Emanuela Tognola, Postfach 6735, 3001 Bern.
Die Bewerbungsgespräche finden in der Woche 25 statt.
Für zusätzliche Auskünfte steht Ihnen
Frau Emanuela Tognola, Bereichsleiterin, zur Verfügung,
Tel. 031 390 93 37, etognola@swisscoalition.ch –
Oder besuchen Sie uns auf: www.swisscoalition.ch/
dokumentation

Wir freuen uns über Bewerbungen von initiativen und kontaktfreudigen Diplombibliothekaren/innen oder I+D-Spezialisten/innen mit EDV-Erfahrung, Organisationstalent, der
Fähigkeit zu teamorientiertem Arbeiten, engagiertem Interesse an der Gesundheitsförderung und guten Französischund Englischkenntnissen.
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges Tätigkeitsfeld, selbständiges
Arbeiten in einem kleinen motivierten Team, gute Sozialleistungen (40-Stunden-Woche, fünf Wochen Ferien) und einen
modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Bern.
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau D. Oprecht,
Tel. 031 312 12 66, E-Mail doc@aid.ch.
Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis 30. Mai 2003
an: Aids Info Docu Schweiz, Speichergasse 29, 3001 Bern.

6291_2301
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Bauen Sie Warteschlangen ab und Ihre Kunden und Mitarbeiter auf!
Réduisez les files d'attente, valorisez vos clients et collaborateurs!

Lange Warteschlangen und überlastete Mitarbeiter...
Queues déprimantes et collaborateurs surchargés...

...gehören ab sofort der Vergangenheit an.
...appartiennent désormais au passé.

3M Selbstverbuchungsanlagen schaffen Zeit für angenehmere Dinge!
La console de prêt 3M génère du temps libre plus fécond pour tout un chacun!

3M (Schweiz) AG
Bibliothekssysteme
Systèmes pour Bibliothèques
Tel. 01/724 94 72
E-mail: innovation.ch@mmm.com

