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VOHWORT
Die vorliegende Archivgeschichte soll in einem grösseren ersten Teil,
in der Form einer Hauschronik, Entstehung und Entwicklung des eidgenössischen Archivs darstellen. Ein staatliches Archiv ist immer irgendwie
das Spiegelbild der herrschenden Staatsordnung. So verstand sich das helvetische Zentralarchiv, als erstes gesamtschweizerisches Archiv, nicht
als Archiv neben andern schweizerischen Archiven, sondern umfasste organisatorisch, wenigstens in der Theorie, aber auch weitgehend in der Praxis,
sämtliche früheren Kantons-, Gemeinde- und geistlichen Archive; ein
völliges Novum in der Geschichte unseres Landes. Der oberste Leiter des
helvetischen Zentralarchivs war Leiter aller öffentlichen Archive im Lande.
Mit dem Untergang des napoleonischen Reiches trat das umgekehrte Verhältnis
ein. Das eidgenössische Archiv wurde quasi als Eigentum aller Kantone und
Gemeinden betrachtet und musste diesen offenstehen. Mit dem Bundesstaate
von 1848 endlich wurde das eidgenössische Archiv eine unabhängige Institution neben den andern öffentlichen Archiven. Doch der Zentralismus der
Helvetik wirkte nach, indem seit 1815 das Bestreben mehr oder weniger
lebendig blieb, die alten eidgenössischen Bestände der Tagsatzung und des
Vororts an einem zentralen Ort, d.h. im eidgenössischen Archiv, zu vereinigen. Doch dagegen wehrten sich die in Frage kommenden Kantone mit
Erfolg. Als Ersatz entstand die grosse Publikation der älteren eidgenössischen Abschiede. Femer wurde noch im Reglement von I864, das bis 1957 in
Kraft blieb, dem Bundesarchivar ausdrücklich der Zutritt zu den älteren
eidgenössischen Archiven vor 1798 zugestanden (Art. 4). Bei der heute
herrschenden Liberalität in der Benützung der alten Bestände in allen
öffentlichen Archiven der Schweiz hat man in neuester Zeit diese überflüssig gewordene Bestimmung stillschweigend fallengelassen.
Im kleineren zweiten Teil werden die Probleme, die sich dem Archiv heute
stellen sowie die Mittel und Wege zu ihrer Bewältigung dargelegt. Fristete
bis noch vor kurzem das Bundesarchiv ein nationales Eigenleben, so ist
es heute in die weltweiten Beziehungen der internationalen Organisationen
eingespannt und hat sich auch methodisch auf die Höhe der neuesten Archivwissenschaft zu heben begonnen. Das Bundesarchiv nimmt heute aktiv an den
Arbeiten und Tagungen des Conseil International des Archives (CIA) und
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der "Table Hönde Internationale des Archives" teil. Ein Teil seines Personals wurde an ausländischen Archivinstituten, insbesondere an der Archivschule
Marburg, zusätzlich ausgebildet. Man sucht heute überall dem gewaltigen
Ansturm staatlicher Papiermassen nach international geprüften Methoden
Herr zu werden. Es ist aber gutschweizerische Art, sich vorerst überall
umzusehen, um schliesslich angepasste, eigene Wege zu gehen.

Die neue helvetische Verfassung brachte unserem Lande mit dem Einheitsstaat auch das erste zentrale Archiv. Den

neuen Zentralbehörden stellte

sich die Aufgabe, die einzelnen Kantonsarchive sicherzustellen. Der Zusammenhang mit den alten Verwaltungsorganisationen liess sich nicht einfach
abbrechen. Eine Anknüpfung an das Vergangene war notwendig, aber auch das
Vorsorgen für die Zukunft. Auf beiden Sektoren türmten sich bald die
Schwierigkeiten. Gewisse Archive, wie z. B. das bemische, waren noch von
den Franzosen besetzt und versiegelt. Erst im März 1799 wurde in Bern mit
der Entsiegelung begonnen, und dies nach unzähligen diesbezüglichen Gesuchen der helvetischen Behörden. Auf der andern Seite protestierten die
Mitglieder der alten B e m e r Regierung, die bei einer verfrühten Oeffnung
des Geheimarchivs für ihre Familien nachteilige Folgen befürchteten. Sie
fanden beim Direktorium Verständnis, indem dieses am 19. März 1799 den
Regierungsstatthalter in Bern anwies, die auf die Unruhen im Waadtland sich
beziehenden Papiere auszuscheiden, nicht aber zu vernichten. Sie sollten
der künftigen Historiographie erhalten bleiben, vor Missbrauch durch Unberufene aber geschützt werden. So sonderte der französische Kommissär unter
Beisein von Präsident Bay die Protokolle und Akten aus den letzten drei
Monaten von 1797 und den drei ersten von 1798 aus, die zur Hauptsache politische Strafurteile im Waadtland betrafen. Er übergab sie gesondert der
helvetischen Verwaltungskammer in Bern (l).
Als eine der ersten Massnahmen für das neue Zentralarchiv reichte Senator
Paul Usteri am 18. Dezember 1798 einen Kommissionsbericht ein (2). Nach
ihm sollte Helvetiens republikanisches Archiv die "Dokumente der Gerechtigkeit, der Humanität, des Edelmutes, der Treue und des schweizerischen
Biedersinns enthalten". Er verknüpfte die Frage eines Nationalarchivs mit
der Frage einer Nationalbibliothek, wobei letztere als Kulturinstitut
bei der geistigen Elite den Vorrang hätte. Nach längeren Debatten beschlossen die gesetzgebenden Räte am 18. Dezember 1798 ein Nationalarchiv und
eine Gesetzgebungsbibliothek zu errichten. Beide Anstalten sollten in
erster Linie den gesetzgebenden Räten zur Verfügung stehen. Das allgemein
Kulturelle wurde vorderhand noch in den Hintergrund gestellt.
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Die Standortsfrage für das Nationalarchiv war mit derjenigen des Haupt-

Das Nationalarohiv sollte Aufbewahrungsort sein (3) für
"a) die Urkunden der Constitution und die Urkunden der Gesetze (4),
b) die Verhandlungen der gesetzgebenden Räte (Protokolle),

ortes verknüpft. Zürich, als letzte Besitzerin des Vorortsarchivs, bewarb sich für beides. Das Vorortsarchiv würde dann nicht mit grossen
Kosten einem neuen Bestimmungsort zugeführt werden müssen (6). Doch

o) die Urkunden der Traktaten, welche die Nation verbinden,

wählten die gesetzgebenden Räte, am 4- Mai 1798, Aarau zum helvetischen

d) die Register aller besonderen und der Nationalarchive,

Regierungssitz und somit auch zum Sitz des Zentralarchivs {l),

e) die Urkunden aller grossen inländischen und auswärtigen Nationalbesitzungen und die Verzeichnisse aller in den übrigen Archiven der
Nation vorhandenen Urkunden,

Am 11. November 1798 legte Friedrich May, Sekretär beim Direktorium, einen
von seinem Freund Johann Rudolf Steck ausgearbeiteten Archivplan vor (8).
Am 17. Dezember ernannte das Direktorium den aus Speyer stammenden und

f) die Zeichnungen der Miinzenstempel,
g) die Zeichnungen der Nationalsiegel,

in Arlesheim niedergelassenen Philipp Christoph Reibelt zum Sekretär des

h) alle diejenigen hieher gehörigen Gegenstände, welche die gesetzgeben-

Direktoriumsarchivs (9)> Gleichzeitig sorgte das Direktorium für die
"Erhaltung und Ordnung" der älteren Archive im Lande und erliess am

den Räte darin niederzulegen beschliessen werden."
Nach Art. 20 der Verfassung sollte auch der Name jedes neuen Bürgers in
das Register der Schweizerbürger eingetragen und im Nationalarohiv niedergelegt werden. In die Bibliothek der Gesetzgebung sollten vor allem die
klassischen Hauptwerke, die Elementar- und Wörterbücher der Wissenschaften,
welche mit der Gesetzgebung in Verbindung standen, alle Vaterlandsschrif-

26. Dezember ein Kreisschreiben an alle Regierungsstatthalter (lO).
Darin forderte es von den ehemaligen kantonalen Archiven eine möglichst
gleichförmige Einrichtung und innert 14 Tagen einen Bericht über den Zustand der Archive. Sodann legte am 31- Dezember Generalsekretär Marcus
Mousson dem Direktorium ein Gutachten über das Zentralarchiv vor, gestützt auf eine Besprechung mit Reibelt über das bisherige Archivsystem

ten usw. kommen, mit andern Worten, eine allgemeine Dokumentation für die

und das Nationalarchivprojekt von Steck (ll). Dabei stellte er negativ

Behörden.

fest, dass die Papiere über einen Gegenstand nicht vereinigt, sondern in

Im Gesetz über die Geschäftsverteilung für die Ministerien, vom 2. Juli
1798 (5), wurde die "Aufbewahrung der Nationalarchive" dem Justiz- und
Polizeiministerium übertragen, mit Ausnahme derer, die sich unter der
Aufsicht des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten befanden

und der

Protokolle beider gesetzgebenden Räte, wovon jeder getrennt Verwahrer
seiner eigenen Protokolle bleiben sollte. Man unterschied also terminologisch nicht zwischen Registratur und Archiv. Es schien sich damals,
nach französischem Muster, ein besonderes Archiv des Aussenministeriums
anzubahnen. Doch kamen schliesslich auch diese Papiere mit denjenigen der
andern Ministerien ins helvetische Zentralarchiv. Usteri hätte allerdings
gewünscht, dass die Nationalarchive keinem Minister, sondern einem besonderen Archivar zugewiesen würden. Die Debatten im Senat zeugen vom
Erwachen des Interesses am Archivgut als nationales Eigentum.

zwanzig verschiedenen Cartons zerstreut lägen und die Beschlüsse des
Direktoriums von den diesbezüglich voran- und nachgehenden Akten getrennt,
also nach strengstem Provenienzsystem aufbewahrt würden. Diese Sachlage
erschwere die Nachforschungen, weshalb eine rationellere Klassifikation
sich aufdränge. Die natürlichste und geeignetste Art der Klassifikation
war nach Mousson/Steck diejenige "qui sera basée sur la classification de
vos travaux mêmes", d. h. "nach den verschiedenen Arten der Wirksamkeit
des Direktoriums". Was Mousson genauer vorschwebte war eine Mischung von
Provenienz- und Pertinenzsystem aufgrund von sechs Hauptabteilungen:
1. Finanz, 2. Justiz und Polizei, 3- Inneres, 4- Auswärtige Angelegenheiten
und 8. Erziehungswesen. Beizufügen wären noch: 7. Ausserordentliche
Angelegenheiten und 8. Verschiedenes, d. h. Angelegenheiten, die man unter
die vorangehenden Rubriken nicht einordnen konnte. Alle Hauptabteilungen
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Ein Direktorialbeschluss vom 25. Juli 1798 stellte die alten Archive der
sollten wiederum unterteilt werden in Unterabteilungen, diese wiederum

Kantone unter die direkte Aufsicht der Verwaltungskammem, aus der Er-

geordnet nach Kantonen, Distrikten, Gemeinden, juristischen und natür-

kenntnis, es sei höchst wichtig dafür zu sorgen, "dass diese Depots für

lichen Personen. Innerhalb dieser Sektoren wären die Akten nach Materie

die Geschichte und das Interesse des Staates sorgfältig aufbewahrt werden (14)"

chronologisch zu gliedern.

Der Justizminister erhielt die Oberaufsicht über das neue helvetische
Archivwesen und als erste Aufgabe, einen Bericht darüber abzugeben. Der

In diesem Zusammenhang machte Mousson auch Vorschläge zur Lösung der

damalige Justizminister, Franz Bernhard Meyer v. Schauensee, reichte diesen

Lokal- und Personalfrage: Als Lokal eigne sich einzig das Erdgeschoss im

Bericht am 29. September 1799 ein (15). Er stellte darin fest, dass es

rechten Flügel des Regierungsgebäudes in Aarau. Dabei dachte Mousson sehr

in Helvetien drei Arten von Archiven gebe: 1. die Gemeindearchive,

optimistisch: Man hätte dort für mehrere Jahrhunderte (!) Platz im gros-

2. die Vogteiarchive (archives des ci-devant baillages) und J. die Kantons-

sen Saal und den Büros der Archivare und Registratoren (12). Das Personal

archive. Die erstgenannten enthielten äusserst wertvolle historische

sollte bestehen aus zwei Archivaren (dem Chef und einem Adjunkten), zwei

Dokumente wie Urkunden, Privilegien, Garantien, Immunitäten und besondere

Registratoren, zwei Expéditionnaires, einem Buchbinder und einem Büro-

Gesetze, nach denen die Gemeinden verwaltet wurden, femer Kaufs- und

diener. So viel Personal hatte das Bundesarchiv erstmals 1945 aufzuweisen!
Der Chefarchivar sollte im Regierungsgebäude wohnen. Auch inbezug auf die
Honorare dachte Mousson grosszügig und verständnisvoll. Er erklärte dem
Direktorium: "La probité, les talents et les connaissances que devront
réunir l'archiviste et les registrateurs ; la responsabilité, l'importance
et la quantité des affaires qui les attendent, seront sans doute a vos
yeux des motifs suffisants pour leur accorder de bons appointements".
Doch auch in diesem Sektor blieb der chronische Geldmangel der Republik
stärker als der gute Wille. Mittlerweile trafen auch die Antworten der
Kantone auf das am 26. Dezember 1798 erlassene Kreisschreiben ein (13)Sie vermitteln ein buntes Bild vom damaligen Zustand des eidgenössischen
Archivwesens. Die neuen Kantone wie Waadt, Linth, Baden u. a. hatten
natürlich nicht viel zu berichten, war doch ihr Papierbestand noch sehr
gering. Regierungsstatthalter Giuseppe Rusconi in Bellinzona klagte, dort
gebe es nur beschränkte Lokalitäten für Archive. Die Verwaltungskammer
von Schwyz bekannte, dass man in Erwartung einer allgemeinen Vorschrift

Benutzungsrechte u.a.m. "Connaissant le grand cas que font les habitants
des communes de leurs archives et toutes les idées chimériques qu'ils y
attachent, je n'ai pas cru devoir les inquiéter par des recherches sur
l'état de leurs archives." Das Lokalinteresse genüge und sorge für die
Vollständigkeit der Bestände. Die Archive der gemeinen Vogteien enthielten
zum grössten Teil Rechtstitel verschiedener Art. Gemäss Dekret vom
25. Juli 1798 sollten sie an Ort und Stelle verbleiben und den zuständigen
Distriktgerichten unterstellt werden, zusammen mit den Stiftsarchiven.
Meyer gestand: "La notion que j'ai de ces archives est très incomplète."
Endlich die Kantonsarchive, über die Meyer nur ungenügende Auskünfte erhalten konnte: Mehrere, damals vom Feind besetzte Verwaltungskammem
hätten auf seine Anfragen nicht geantwortet, andere nur sehr oberflächlich
berichtet. Weitere Archive wiederum seien nicht auf die begehrten Einzelheiten eingegangen, entweder weil sie keine eigentlichen Archive besassen
oder nur sehr schlecht verwaltete, deren Unordnung noch durch den Franzoseneinfall und durch Feuerschäden vergrössert worden sei.

und weil anderwärts auch wenig in der Sache getan worden sei, man bisher
keinen festen Plan befolgt und nur eine oberflächliche Ordnung der
Schriften habe treffen lassen, zumal das erforderliche Personal nicht
angestellt werden konnte. Dafür gab der Regierungsstatthalter des Kantons
Waldstätten, Alois Vonmatt, einen einlässlichen Bericht über seine Vorsorgen für das eigene Büro und legte Entwürfe für Tabellen und Inventare
seinen Ausführungen bei.
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Der Justizminister hätte vorerst gerne eine Zentralisierung dieser Archive
als "Archives nationales" gesehen. Bereits hatte Kuhn einen Teil der
Archive, hauptsächlich laufende Verwaltungssachen der "alten helvetischen
Conföderation", aus Zürich nach Bern verfrachten lassen. Alles was sich
auf die Eidgenossenschaft oder ihre verschiedenen Stände bezog, hatte im
Hause des Zürcher Staatsschreibers gelegen, während die eigentlichen Tag-
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Was nun das eigentliche helvetische Zentralarchiv betrifft, so hatte das
satzungsakten sich teils in Baden, teils in Frauenfeld befanden. Eine

Direktorium bereits am 7. Januar 1799 beschlossen, dieses Archiv in Luzem,

Zusammenlegung all dieser Archivbestände erschien aber später dem Justiz-

dem damaligen Hauptort, gemäss einem Gutachten Moussons einzurichten (18).

minister doch nicht ratsam, einmal wegen des ständigen Wechsels des

Es sollte 1. nach den verschiedenen Arten der Wirksamkeit des Direktoriums

Hauptortes, dann wegen der mit einer Aktenüberführung verbundenen grossen

geordnet sein, 2. von jedem Abgang ein Doppel, unterschrieben vom Präsi-

Kosten, wo die Staatskasse nicht einmal die dringendsten Bedürfnisse be-

denten und Generalsekretär, erstellt werden (l9)i 3- als Lokal das ehe-

friedigen konnte. Dem stand auch das Gesetz vom 10. Dezember 1798 über das

malige Refektorium des Ursulinerinnenklosters in Luzem mit den zugehörigen

Nationalarchiv entgegen. So müsse man sich, meinte der Justizminister, auf

Räumen bestimmt werden, 4. für den Archivdienst müssten ein Chefarchivar,

eine möglichst wirksame Aufsicht über die bestehenden Archive beschränken.

zwei Registratoren, zwei Kopisten (expéditionnaires) und ein Buchbinder,

Hiefür schlug er vor, in jedem Kanton einen Archivinspektor zu ernennen,

der auch als Bürodiener wirken sollte, ernannt werden, 5. die Honorare

zuständig sowohl für die Kantonsarchive wie für diejenigen der Vogteien,

für den Chefarchivar auf 150 Louis jährlich, mit freier Wohnung im Palais

Gemeinden und Stifte. Seine Aufgabe sollte es sein, vorhandene Inventare

directorial, für die Registratoren auf 110 Louis angesetzt werden und

zu sammeln und da, wo sie fehlten, solche zu erstellen. Er hätte auch

sich für die übrigen Angestellten nach den gleichgestellten Beamtungen der

allfällige Verluste festzustellen, ihren Ursachen nachzugehen und nach

Verwaltung richten. Es wurde 6. Bürger Reibelt "bis zur Rückkehr Busingers"

Möglichkeit Fehlendes wieder beizubringen. Er hätte femer dem Justiz-

zum alleinigen Archivar ernannt. Nachher sollten Reibelt und Businger das

minister seine Mitarbeiter vorzuschlagen, deren Anzahl sich nach derjenigen

Archiv gemeinsam leiten; 7. wurden die Bürger von Muralt aus Zürich und

der zu betreuenden Archive richten würde. Die Löhne wären soweit möglich

Marc Louis Vinet aus dem Kanton Léman zu Registratoren gewählt.

durch Sportein aufzubringen, die Private für Auszüge aus den Akten bezahlen
müssten. Im Amt des Justizministers wären Doppel aller Archivregister ab-

Philipp Christoph Reibelt, von Speyer, war in Frankreich geboren. Ueber

zulegen. Anderseits äusserte der Justizminister selber Bedenken zu diesem

ihn ist nur wenig zu erfahren. Bereits am 4. Mai 1799 nahm er seinen Rück-

Plan: Es würde dies eine allzu grosse, nicht zu empfehlende Arbeit be-

tritt. Es geschah auf Druck der französischen Regierung, die am 22. Pluviôse

deuten. Statt dessen dürfte es genügen, von den Archivinspektoren überlegte,

(10. Februar) beschlossen hatte, alle in Frankreich geborenen Bürger, die

analytische Berichte zu verlangen, bis günstigere Zeiten die für das Wohl

im Ausland ein Amt übernommen hatten, zur Heimkehr aufzufordern, unter

des Staates notwendige Entwicklung im Archivwesen zu fördern vermöchten.

Androhung empfindlicher Strafen im Widersetzungsfalle. Das Direktorium

Vorläufig sei der Staat zum Sparen gezwungen. Die Gemeindearchive seien

wünschte Reibelt damals in Luzem als Archivar zu erhalten und liess den

einstweilen der Aufsicht der Munizipalitäten zu unterstellen, die hiefür

helvetischen Gesandten in Paris, Peter Josef Zeltner, beauftragen, eine

einen Inspektor ernennen sollten. Ergänzt wird der Bericht des Justizmini-

Ausnahme für ihn zu erwirken. Dies gelang nicht. Reibelt ging nicht nach

sters durch einen Bericht über die Archive der Kantone Zürich, Bern, Schaff-

Frankreich, sondern kehrte an seinen früheren Wohnort Arlesheim zurück und

hausen, Basel, Baden, Luzem, Léman, Linth, Freiburg, Oberland, Wald-

wurde später mit Jakob Christoph Ott Kommissär für die Nationalgüter. Als

stätten, Säntis, Solothurn und Wallis, datiert vom 6. Oktober 1799 (16).

Archivar scheint Reibelt nicht nur Anerkennung gefunden zu haben. Paul

Das Direktorium ging auf die Vorschläge des Justizministers weiter nicht

Usteri

ein, sondern beauftragte ihn, an die Verwaltungskammern ein Rundschreiben

Finsternis lässt unser Direktorium sich für die ersten Interessen des

zu erlassen, worin sie eindringlich ermahnt werden sollten, alle Archive

Vaterlandes nur solcher Leute bedienen, die durch Immoralität oder Ver-

ihres Kantons sorgfältig zu überwachen. Insbesondere seien sie einzu-

kehrtheit sich auszeichnen? Ein Ausländer (Reibelt) kommt nach Luzem;

bemerkte am 1. August 1799 im Senat (20): "Welcher Geist der

laden, für eine genaue Fortführung der Gerichts- und Notariatsprotokolle

das Direktorium hat nichts Angelegneres zu tun, als ihn sogleich zu seinem

sowie der Hypothekarregister zu sorgen (17)»

Archivar zu machen; die Geheimnisse der Republik, die man keinem aus euch
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allen..anvertraut haben würde, wirft man in die Hände eines Unbekannten,
der kein Helvetier ist." Demgegenüber äusserte der von Rapinat abgesetzte Direktor Bay, "dass Reibelt als ein sehr tüchtiger Archivar geschätzt worden" sei. Er selber kannte ihn allerdings nicht persönlich (21).
Der für die neuen Revolutionsideen eingenommene Stanser Kaplan und als
2. Archivar vorgesehene Josef Businger (1764-I836) war nach der Niederschlagung des Nidwaldner Aufstandes vom September 1798 als Pfarrer nach
Stans geschickt worden, wo er sich bekanntlich mit Pestalozzi der Waisenkinder annahm. Es war ihm die Oberaufsicht über alle Unterrichts- und
Erziehungsanstalten in diesem Distrikt aufgetragen worden (22).
Nach dem Ausscheiden Reibelts, dessen Verdienste für das Archivwesen sich
wie gesagt nicht eindeutig beurteilen lassen, hat nicht Businger, sondern
Marc Louis Vinet seit 9. August 1799 als verantwortlicher Archivar der helvetischen Regierung gewirkt (23). Sein Kollege von Muralt ist nicht näher
bekannt.

Helvetien gedruckt würde, vier Exemplare für den Staat, so den Grundstock
für eine Nationalbibliothek legend. Die Kommissäre wurden endlich bevollmächtigt, mit denjenigen Personen in Briefwechsel zu treten, denen literarische Schätze anvertraut seien, die der Nation gehörten oder ihr zufallen könnten.
Bei der Beschaffung des Mobiliars trieben die Behörden keinen Luxus. Sie
beschlossen am 22. Februar 1799, àie benötigten Tische und Stühle von den
bereits der Nation gehörenden Beständen zu nehmen (26).
In personeller Hinsicht stellte hingegen der Minister der Künste und
Wissenschaften, Philipp Albert Stapfer, nicht geringe archivarische Ansprüche, gelangte er doch an den damals schon weit herum bekannte Pädagogen
P. Grégoire Girard aus Freiburg (27), den er allerdings gleichzeitig für
seine Pläne auf dem Gebiete des Erziehungswesens einzuspannen gedachte.
P. Girard nahm das Angebot am 12. Februar 1799 mit Zögern an: "La manière
obligeante avec laquelle vous appelez au service de la patrie un jeune
homme qui l'a toujours portée dans son coeur, en rehausse encore le prix,

Für das Helvetische Zentralarchiv fielen damals strukturmässig Registratur

et je n'hésiterais pas un instant à me rendre auprès de vous pour me

und Archiv zusammen, d. h. vordringlich war der Aufbau einer Registratur.

former à votre école." Doch wünsche er noch ein paar Tage Bedenkzeit,

Am 3. Januar 1799 erliess das Direktorium an die Regierungsstatthalter

"peut-être que les fonctions d'archiviste dans votre bureau surpassent

und Verwaltungskammern die Weisung (24): 1. In einem Briefe sei nur ein

mes forces", womit der berühmte Pädagoge dem Archivarenberuf eine für alle

Gegenstand zu behandeln, bei Gefahr der Rücksendung oder Aufschiebung des

Zunftgenossen wohltuende Hochachtung bezeugte. Wie dem auch sei, die

Eintretens. 2. Am Rande solle eine kurze, aber genaue Inhaltsangabe bei-

Archivarbeit hat P. Girard offenbar nicht besonders zugesagt. Bereits

gefügt sein. Wir finden sie heute auf den Briefen des helvetischen Archivs.

am 10. Juli 1799 Hess er sich zum katholischen Geistlichen in Bern

Daneben wurden für die Direktorialkorrespondenz Kopialbücher angelegt.

wählen (28).

Sie sind aber bereits im September 1799 wieder aufgegeben worden. Auch
das Problem der Handakten und deren Aufbewahrung wurde im Januar 1799
angepackt. Man fürchtete offenbar ihr Verschwinden aus dem Archiv in den
Privatbesitz. Doch einzig der Finanzminister erklärte sich von Anfang an
bereit, ihm überwiesene Akten sofort nach Gebrauch zurückzugeben (25).
Das Direktorium war ausserstande, seine Weisung überall durchzusetzen.
Für notwendige und zweckmässige Anschaffungen bewilligten die gesetzge-

Am 9. Mai 1799 ernannte das Direktorium Beat Steinauer aus Einsiedeln zum
Inspektor der helvetischen Archive in den Grenzkantonen am Rhein und Bodensee (Thurgau, Säntis, Zürich, Linth und Baden). Steinauer ist bekannt durch
seine Vermittlerrolle in Schwyz im April 1798) àie er in seiner "wahrhaften Relation" festgehalten hat (29). Dieser Auftrag hatte ihn 3000 Kronen
gekostet. Schon deshalb lockte ihn die Gewinn versprechende Stelle eines
Nationalarchivars. Er sicherte sich die Unterstützung von 24 Repräsentanten

benden Räte den Kommissarien des Nationalarchivs und der Bibliothek einen

aus beiden Räten. Für das Amt war er fachlich ausgebildet, war er doch,

Kredit von 4000 Franken. Zugleich verlangten sie von jeder Schrift, die in

wie er selbst sagte, "in der Diplomatik grau geworden". Wo erwähnt er nicht.
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Dieser Plan kam jedoch infolge der Kriegsereignisse nicht zur Ausführung.
Jedenfalls soll er das bemische Arohiv besonders gut gekannt haben (30).

Mitte Mai erfolgte der Einmarsch der Oesterreicher in die Ostschweiz, was

Die helvetischen Behörden zeigten sich geneigt, seine beruflichen Eigen-

bald die helvetischen Behörden zwang, ihren Sitz von Luzem nach Bern zu

schaften besonders für die Musterung der Klosterarchive einzusetzen. So

verlegen. Sechs Tage später (am 6. Juni) waren die Oesterreicher in

beschloss das Vollziehungs-Direktorium nach angehörtem Bericht seines

Zürich. Es war der Auftakt zum berühmten Zug Suwarows über die Alpen im

Ministers der Künste und Wissenschaften am erwähnten Tag: "1. Der Bürger

Herbst 1799. Steinauer blieb vorläufig ohne Beschäftigung und Erwerb. Man

Beat Steinauer ist einstweilen zum Archivinspektor für die Archive über

musste für ihn etwas anderes suchen. In einer Eingabe vom 17. September 1799

welche der Staat ein Recht hat, in den Grenzkantonen am Rhein und am

an das Direktorium schlug Stapfer vor, Steinauer für die Sichtung der Titel

Bodensee, nämlich Thurgau, Sentis, Zürich, Linth und Baden, ernannt.

über Staats- und Gemeindegüter einzusetzen, besonders da er ja im Berner

2. Er wird sich in die Archive der ehemaligen Stände und Klöster verfügen

Archiv wohl bewandert sei (32). Doch das Direktorium vertagte diesen Vor-

und eins nach dem andern, je nachdem es für nötiger und interessanter

schlag und beauftragte dafür den Justizminister, ein Gutachten über die

gehalten wird, untersuchen und jetzt bei Pfeffers (!), St. Gallen, Münster-

Einsetzung eines Archiv-Gouverneurs abzugeben und über den dermaligen

lingen, Kreuzlingen und Rheinau den Anfang machen." Er sollte, mit einer

Stand der Archiwerwaltung zu berichten. Damit sollte ersichtlich werden,

Vollmacht ausgerüstet, freien Zugang zu allen Beständen der zu prüfenden

wie die Regierung die nötigen Nachforschungen in den Archiven der alten

Archive erhalten. Was für die Regierung interessant scheinen oder wissen-

Kantone unabhängig von den Verwaltungskammern vornehmen lassen könnte. Sie

schaftlich bemerkenswert sein würde, hatte er zu notieren und anzuzeigen.

beauftragte am 15. Oktober 1799» in Bestätigung ihres Beschlusses vom

Für eventuelle Abschriften sollte die mit dem betreffenden Archiv ver-

9. Mai, den Finanz- und den Justizminister, Steinauer sogleich in den

bundene staatliche Kanzlei einen Kopisten zur Verfügung stellen. TJeber

Archiven des alten Staates von Bern zu beschäftigen, um jene Schriften zu

seine Archivbesuche hatte Steinauer dem Justizminister eingehend zu be-

durchsuchen, die dienlich sein könnten, das Eigentum der Nationalgüter im

richten und dabei auch die Eignung der Lokale und ihren Schutz gegen Feuer

Kanton zu beweisen und ihre Abgrenzung von den Gemeindegütern klarzulegen.

und Feuchtigkeit zu begutachten, schliesslich, wo nötig, Verbesserungsvor-

Sodann seien die Grenzakten gegen Frankreich zu durchsuchen (33)»

schläge anzubringen, auch hinsichtlich der internen Archivordnung. Das
wichtige Schriftgut von nahe bei der Landesgrenze gelegenen Archiven

Nachdem Stapfer, ebenfalls vergeblich, versucht hatte, Steinauer zur

sollte er ins Landesinnere verbringen lassen und Verpackung sowie Transport

Inspektion ins Klosterarchiv Engelberg zu senden, schien sich diesem end-

überwachen. Ganz besonders hatte er sein Augenmerk auf die für die Republik

lich eine Erwerbsmöglichkeit anzubieten. Steinauer war in Bedrängnis. Das

wichtigenRechtstitel zu richten und eventuell nicht greifbare oder unter-

Scheitern des Planes vom 9- Mai hatte ihm persönliche Nachteile gebracht.

schlagene Schriften nach Möglichkeit ausfindig zu machen. Für diese Arbeit

Er hatte bereits in Bern, in Hinblick auf die lange Reise, seinen Wohn-

wurde eine Jahresbesoldung von 1600 Franken festgesetzt. Die Reiseauslagen

sitz liquidiert und seinen Hausrat verkauft, als unvermutet die helveti-

waren gesondert zu verrechnen. Bei Antritt der Stelle erhielt Steinauer

sche Regierung von Luzern nach Bern übersiedelte. So war er jetzt doppelt

einen Vorschuss von 25 Louisdor. Strickler bemerkt dazu: "Ohne Zweifel

froh, doch noch endlich einen Posten zu erhalten (34)-

entspricht dieser Beschluss der Vorlage des Antragstellers (Stapfer)" (31).
Wenigstens im Archivwesen zeigten sich nun die Behörden geneigt, den
Zentralismus nicht zu übertreiben. Die lokalen Archive sollten nicht auseinandergerissen werden, vielmehr vollständig erhalten und vor Zerstörungen
bewahrt werden. Ein grosser Teil des Pflichtenkreises eines staatlichen
Archivars unserer Tage ist damit umrissen.
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Wenn er aber glaubte, sofort ein Stelle antreten zu können, so sah er
sich abermals getäuscht. Des Wartens müde begab er sich am 9- November 1799
zum Justizminister, um die Erfüllung des am 15. Oktober gefassten Direktoriumsbeschlusses zu erwirken. Doch der Justizminister hatte plötzlich
taube Ohren, und Steinauer musste zu seinem Leidwesen erfahren, dass die
helvetische Republik meist schöne Pläne entwarf, aber zu deren Ausführung

kein Geld hatte. Wohl bestätigte der Beschluss vom 15. Oktober denjenigen

gäbe der Verwaltungskammem. "Wenn die Regierung nötig erachte, Forschun-

vom 9. Mai auch in finanzieller Hinsicht. Doch erklärte der Justizminister

gen anzuordnen, so könne sie das einem Vertrauensmann übertragen oder

jetzt, in Gehaltssachen nichts ohne wiederholten Befehl des Direktoriums

einen Minister dafür ermächtigen, der auch die Vergütung mit dem Commit-

unternehmen zu können. Steinauer wandte sich hierauf am 19. November

tierten zu vereinbaren hätte." Deshalb fand der Justizminister, die Stelle

direkt an das Direktorium (35). Allein dieses rief ihm in Erinnerung, dass

Steinauers sei sofort aufzuheben, und es sei dem Finanzminister zu über-

er sein Amt im Mai gar nicht angetreten habe. Vielmehr habe er am 1 % Okto-

lassen, diesen irgendwie anders zu beschäftigen, falls er dies für nützlich

ber seine Entlassung verlangt. Unter diesen Umständen meinte das Direkto-

erachte (41). Der Justizminister hatte bereits in diesem Sinne Massnahmen

rium, dass eine Entschädigung nur vom Augenblick des effektiven Dienst-

getroffen. Am 25. Oktober hatte er die Verwaltungskammem wiederum an ihre

antritts ausbezahlt werden könne. Steinauer musste sich mit den schon

Aufsichtspflicht über die Archive erinnert: "Ich fordere auch auf das

längst erhaltenen 25 Louisdor zufrieden geben (36). Trotzdem machte er

kräftigste auf, dass ihr mit grösster Beflissenheit die Nationalarchive, die

sich darauf im bemischen Staatsarchiv an die Arbeit. Aber auch nach Auf-

sich in eurem Canton befinden und sowohl politische als gerichtliche und

nahme der Arbeit wurde ihm nichts bezahlt. Er erhob mehrmals Klage des-

Administrativgegenstände enthalten, besorgen möget." Ihr besonderes Augen-

wegen (37). Der Justizminister wies auf seine leere Kasse hin

merk sollten sie auf die sorgfältige Aufbewahrung der Gerichtsmanuale,

und er-

klärte darüber hinaus die Stelle Steinauers überhaupt als überflüssig (38).

Notariatsprotokolle und der Register über gültbriefliche Verschreibungen

Steinauer sei durch Beschluss vom 9- Mai 1799 zunächst beauftragt worden,

richten. Auch sollten sie dafür sorgen, dass die Einschreibungen in diese

unter Aufsicht des Ministers der Künste und Wissenschaften die Archive der

verschiedenen Bücher weiterhin mit Fleiss und Genauigkeit fortgesetzt

Klöster, namentlich in den östlichen Kantonen, zu untersuchen, bei einem

würden. Es sei streng untersagt, etwas aus diesen Archiven zu entäussern.

Gehalt von 100 Louisdor. Statt sein Amt anzutreten, sei er alsbald nach

Die Archive seien vor Schäden aller Art zu schützen, so vor Würmern, Staub,

Bern zurückgekehrt, um nichts zu tun! Man schob ihm also noch die Schuld

Luftmangel und zu langem Aufeinanderliegen der Schriften. F e m e r sollten

seiner Arbeitslosigkeit in die Schuhe. Am 15. Oktober, so erklärte der

Berichte eingesandt werden über jene Archive, die sich neben den alten

Justizminister weiter, habe ihn das Direktorium zum Aufseher über alle

Staatsarchiven in den Kantonen befänden, z. B. Archive der "ehemaligen

öffentlichen Archive ernannt, mit der Weisung, im bemischen Kantonsarchiv

Munizipalstädte", der geistlichen Stifte, Abteien und Klöster, und über

die Akten über die Sönderung der Staats- und Gemeindegüter und über die

die getroffenen Massnahmen zu ihrer Besorgung (42).

Grenzangelegenheiten sicherzustellen. Für sechs Monate seien ihm schon
im Mai 1799 25 Louisdor bezahlt worden, also müsse er vorerst für diese

Steinauer kämpfte verbissen weiter für sein Recht und erreichte, dass der

sechs Monate arbeiten. Zudem habe der Beschluss vom 9. Mai nur eine be-

Vollziehungsausschuss am 24- April 1800 die Dringlichkeit der Gehalts-

sondere Leistung bezweckt. Dabei sei es rechtswidrig gewesen, dass der

forderungen bis zu einer Höhe von 552 Pfd. 7 s. 12 pf. anerkannte. Der

Minister der Künste und Wissenschaften die Sache habe leiten wollen. Die

Justizminister wurde beauftragt, die im Berner Archiv ausgeführten Arbeiten

jetzige Stelle sei unnütz, "weil derzeit keine grössere Arbeit in den

zu prüfen und festzustellen, ob die Gemeindekammer Bern Steinauer für die

Archiven unternommen werden könne"; dafür sei vorerst ein umfassender Plan

Sichtung der Archive angestellt habe. Der Justizminister verlangte am

auszuarbeiten und die Mittel für die Kosten sicherzustellen (39)- Das

27. April 1800 von der B e m e r Verwaltungskammer darüber Bericht (43).

Gesetz vom 18. Dezember 1798 (40) stehe aber einer zweckmässigen Organi-

Dieser Bericht, der sich in den Akten nicht mehr vorfindet, wird für

sation des Archivwesens im Wege, und die Finanzmittel müssten für dring-

Steinauer günstig gelautet haben; denn er erhielt die erwähnte Summe

lichere Aufgaben verwendet werden. Vorläufig müsse man sich überhaupt auf

ausbezahlt (44). Steinauer scheint bald darauf die Archivtätigkeit auf-

die laufenden Geschäfte beschränken. Die Erhaltung der Archive sei Auf-

gegeben zu haben. Im Jahre 1801 treffen wir ihn als Güterverwalter des Klosters
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Dagegen gab es Ansätze zu einer Art "Hofhistoriographie". Im Hinblick
auf die Friedensverhandlungen in Lunéville wurde Karl Müller-Friedberg
Beinwil im Kanton Solothurn. Doch scheint man dort mit seiner Amtsführung
nicht durchwegs zufrieden gewesen zu sein. Steinauer wurde eines Tages von
zwei Beinwilern misshandelt, darauf noch verhaftet und in ein Gerichtsverfahren verwickelt (45)- In diesem Einzelschicksal zeigt sich die ganze
Hilflosigkeit der helvetischen Behörden.
Von Anfang an stellte sich für die Zentralregierung die Frage der Benützung

im Oktober 1800 mit "divers travaux relatifs à la diplomatie de l'ancienne
Confédération helvétique avec l'Empereur et divers princes de l'Empire"
beauftragt. Hiefür wurden die kantonalen Archive gehalten, ihm freien
Zutritt zu den Akten zu gestatten (49) . Für nichtpolitische Akten war man
liberaler. Der bekannte Joh. Rudolf Steinmüller (50), damals Pfarrer in
Gais, suchte am 8. Oktober 1800 beim Justizminister um die Erlaubnis nach,
in den Archiven von Appenzell, Herisau und Trogen Material für seine

der staatlichen Archive durch Dritte. Am 29. August 1798 meldete die

Studien über Alp- und Landwirtschaft zu sammeln und erbat eine Vollmacht

bernische Verwaltungskammer dem Minister des Innern, "dass seit einiger

für Nachforschungen in den Kantonsarchiven von Linth, Säntis und Wald-

Zeit häufige Anfragen von Gemeinden oder einzelnen Bürgern einkommen, die

stätten. Justizminister Franz Bernhard Meyer von Schauensee, der die wissen-

im Archiv nach wirklichen oder vermeinten Rechten forschen wollen" und

schaftlichen Verdienste Steinmüllers kannte, erteilte bereitwillig die

fragte,"ob dergleichen Nachschlagungen jedermann ohne Unterschied auf eine

nachgesuchte Vollmacht, ohne zeitliche Begrenzung der Akten. Es durften

unbestimmt zurückgreifende Epoche und auf unbestimmte Titel gestattet, und

einzig, was selbstverständlich ist, keine Akten verschoben oder heraus-

ob die daherigen Kosten von den betreffenden Parteien oder aber von der

genommen werden ( 51 ) •

Verwaltungskammer zu begleichen seien" (46). Der Minister antwortete am
6. September, dass Gemeinden und Privaten in ihren Angelegenheiten die
Einsicht in die öffentlichen Archive nicht verweigert werden könne; hingegen sei es billig, dass die Kosten von ihnen und nicht vom Staat getragen
würden. Die Kammer möge dafür einen Tarif aufstellen (47).

Die neue Gebietsverteilung verschiedener Kantone der Zentral- und Ostschweiz wirkte sich auch auf ihre Archive aus. Eine Ausscheidung und Neuverteilung alter Archivakten wurde notwendig. Sie ging nicht immer reibungslos vor sich. So entstand im Februar 1799 ein Streit zwischen den
Verwaltungskammem von Linth und Waldstätten wegen der Herausgabe von

Auch die Wissenschafter meldeten sich. Der Regierungsstatthalter des

Schriften aus dem Archiv von Schwyz, betreffend die alten Vogteien von

Kantons Basel, Heinrich Zschokke, ersuchte am 6. September 1801 den Voll-

Uznach, Gaster, Werdenberg und Gams. Waldstätten verweigerte die Akten-

ziehungsrat, ihm für seine historischen Arbeiten zu gestatten, auf seine

herausgabe mit der Begründung, diese Papiere hätten für die Verwaltungs-

Kosten aus den ihm noch fehlenden Urkunden und Aktenstücke zur neueren

kammer Linth keinen praktischen Wert, besässen nur historisches Interesse

Geschichte der ehemaligen kleinen Kantone, die sich in den Archiven der

und gehörten allenfalls eher ins Nationalarchiv. Da aber diese Begründung

Regierung befänden, Abschriften nehmen zu lassen. So sehr nun die Regierung

umgekehrt auch für. Forderungen der Verwaltungskammer Waldstätten geltend

den Wert von solchen historischen Arbeiten und das vorzügliche Talent des

gemacht werden konnte, beschloss das Vollziehungsdirektorium am 22. Februar

Bürgers Zschokke für geschichtliche Darstellung anerkannte, so konnte sie

1799: "1. Die Verwaltungskammer des Kantons Waldstätten soll derjenigen

doch bei "gegenwärtigen Umständen" nicht in das Begehren einwilligen und

des Kantons Linth alle in den Archiven befindlichen, auf die vormals von

wünschte sogar, dass Zschokke bis zu einer "schicklicheren Zeit" keines

den Kantonen Glarus und Schwyz beherrschten und gegenwärtig demjenigen

seiner schriftstellerischen Werke dieser Art erscheinen lasse (48).

von der Linth einverleibten Landschaften Bezug habenden Aktenstücke, Doku-

Zschokkes bekannte Geschichte vom Kampf und Untergang der schweizerischen

mente und Schriften zu Händen stellen. 2. Die Verwaltungskammer des Kantons

Berg- und Waldkantone erschien trotzdem noch im Jahr 1801. Er musste aber

Linth soll einen Bürger abordnen, um die bemeldten Aktenstücke etc. in

auf die Akten des helvetischen Zentralarchivs verzichten.

den Archiven zu Schwyz hervorzusuchen. 3- Darüber soll ein Verzeichnis
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und. ein dreifacher Verbalprozess ausgefertig und der eine davon in die
Archive des Kantons Waldstätten, der andere in diejenigen des Kantons
Linth niedergelegt und der dritte dem Justizminister überliefert werden...",
der auch mit der Vollziehung dieses Beschlusses betraut wurde. Dieser
Entscheid wurde am 27. Februar beiden Verwaltungskammem bekanntgegeben und
zur Ausführung empfohlen (52).
In der helvetischen Republik hat es nicht an Bestrebungen gefehlt, wichtige

befindet sich jetzt in Bellinzona, im Staatsarchiv.
Im Januar 1800 forderte die Vollziehungsbehörde den Exdirektor Frédéric
César de La Harpe auf, das Geheimprotokoll des Direktoriums, das sich
noch in seinen Händen befand, dem Ueberbringer dieses Befehls zu übergeben. Eine ähnliche Aufforderung erging an die Exdirektoren Philippe
Secretan und Viktor Oberlin (56).

Archive dem Zugriff der Zentralbehörden zu entziehen. Die generell ver-

Durch die kriegerischen Ereignisse waren die Archive der Helvetischen

fügte Aufhebung aller Klöster wirkte sich auf ihre Archive aus. Die Benedik-

Republik ständig in Gefahr unterzugehen. Am 22. Mai 1799 ersuchte die

tinerklöster verlegten sie wenigstens teilweise nach dem Ausland; sie

Verwaltungskammer von Schwyz das Direktorium um "Verhaltungsbefehle be-

konnten sie später wieder in die Heimat zurückschaffen (55). Das Kloster

treffend Sicherung der Schriften und Effekten, die zwar grossenteils

Einsiedeln verbrachte sein Archiv in Kisten verpackt und versiegelt auf

schon in Zug liegen", da die Kaiserlichen bereits Glarus passiert hätten

den Estrich des Gemeindehauses in Zug. Es wurde jedoch entdeckt, aber

und die Franzosen sich immer mehr zurückzögen. Zwei Tage darauf erliess

dort belassen. Im November 1802 nahm es ein Abgesandter des Fürstabtes

das Direktorium die Weisung, bei wachsender Gefahr die Archive der Behörde

Beat Küttel, Pater Markus, wieder in Empfang, allerdings ohne Einwilligung

nach dem Hauptort der Republik zu verbringen (57). Aber auch dieser Haupt-

der Zentralregierung. Der Justizminister ersuchte das Departement des

ort war eine unsichere Angelegenheit. Am 28. Mai hatten die gesetzgebenden

Innern am 18. November 1802,das Archiv zurückzufordern, da es "unge-

Räte auf Weisung Massenas den Hauptsitz von Luzern nach Bern verlegt und

zweifelt viele für ganz Helvetien wichtige Dokumente enthielt, hiemit

schon am 4. Juni stellte sich angesichts der ungünstigen Kriegslage die

an deren Beibehaltung der Regierung viel gelegen sei" (54). Doch sind

Frage eines neuen Standorts. Sie wurde vorläufig allerdings sistiert.

diesbezügliche Schritte erfolglos geblieben.
Im Zuge der Sicherstellung der Archive zeigte die helvetische Zentralregierung auch ein Interesse an den privaten Nachlässen von Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens. Am 6. März 1802 meldete der Präfekt des Kantons
Lugano, dass der ehemalige Landschreiber von Lugano, Franz von Beroldingen,
gestorben sei und sein Archiv einem Priester, Giuseppe Martella, vermacht
habe. Dieses Archiv enthielt alle Protokolle des Syndikats seit 1564 bis
1797» dazu viele Dokumente über die Herrschaft der zwölf Kantone im
Tessin. Deshalb H e s s der Präfekt von sich aus das Archiv versiegeln und
ersuchte um Weisungen. Der Kleine Rat war der Ansicht, dass es sich hier
um ein Nationalgut handelte, über das nicht testamentarisch verfügt werden
konnte. Der Präfekt von Lugano wurde ermächtigt, in Anwesenheit des Erben,
dieses Archiv zu sichten und alle öffentlichen Akten der Verwaltungskammer
zu überweisen, die privaten dem Erben (55). Bas Archiv der Beroldingen
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So kamen damals grosse Archivteile aus den Kantonen Zürich, Linth und
St. Gallen in die Gewölbe des Berner Rathauses, wo schleunigst Raum geschaffen werden musste (58). Es ist nicht zu

verwundern, dass schon bei

dieser Gelegenheit verschiedene Originalschriften von Gesetzen und Beschlüssen verlorengingen. Deshalb mussten die gesetzgebenden Räte am 15. November
1799 anordnen, die Kanzlei des Grossen Rates solle die vermissten Gesetze
und Dekrete neu ausfertigen und auf gesetzlichem Weg an die zuständigen
Behörden abliefern (59)•
Eine besondere Gefahr für die Archive war der bekannte Aufstand der
"Bourla Papey" (Brûle-papiers) im Waadtland vom Mai 1802 (60). Hier zeigte
sich das negative Interesse für die Archive. Die aufständischen waadtländischen Bauern suchten die Zerstörung der feudalen Herrschaftstitel nach der
Devise:'Paix aux hommes, guerre aux papiers!". Dabei wurden u. a. das
Archiv im Schloss La Sarraz und dasjenige in Bière mit dem schriftlichen
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Nachlass des früheren Finanzministers Jacques Necker teilweise zerstört,
sowie die Gemeindearchive der ehemaligen Hochburgen bemischer und frei-

Umzug denken müssen. Deshalb schlug General Ney die Wahl von vier Kommis-

burgischer Herrschaft, Grandson, Yverdon, Orbe und Echallens.

sären vor, denen ein genaues Archivinventar übergeben werden sollte. Diese

Mit der Neubestellung der Zentralregierung erhielt am 21. November 1801

affaires litigeuses pendantes au Ministère de l'Intérieur et sur toutes

sollten einen exakten Bericht verfassen, "afin de pouvoir statuer sur les
der erste Landammann, Senator Alois Reding, den Auftrag und die Voll-

les autres réclamations qui pourraient venir des autres ministères" (65).

macht, Kanzlei, Archive, Siegel, Mobilien usw. des gewesenen Vollziehungs-

Auch General Ney meinte, dass ein Gesamttransport des Archivs nach Frei-

rates und der seitherigen Vollziehungsgewalt in Empfang zu nehmen und von

burg nur grosse Unordnung- bewirken würde und es besser wäre, alles zu

der Ortsmunizipalität Bern die Ueberlassung eines schicklichen Lokals

verbrennen, "après avoir extrait les choses utiles et qui pourraient

dafür zu verlangen (6l). Als dann am 18. und 19. September 1802 die helve-

intéresser particulièrement les habitants de la Suisse qui ont des

tische Regierung nach Lausanne abziehen musste, verblieb das Archiv in

affaires à terminer dans les ministères." Der historische Wert des Archivs

Bern. Der Staatssekretär für die inneren Angelegenheiten, Albrecht Rengger,

scheint den berühmten General wenig gekümmert zu haben. Gestützt darauf

übergab dem Präfekten des Kantons Bern, Gottlieb Rudolf Kasthofer, die

verlangte Landammann d'Affry nur die Papiere für die laufenden Geschäfte und

Schlüssel zum Gebäude der ehemaligen Welsch-Seckelschreiberei und damit

schrieb an den Präsidenten der Municipalität Bern, Emanuel Friedrich

die Obhut, Verwahrung und Besorgung der darin befindlichen Archive (62).

Fischer, ein geeignetes Lokal zur Aufnahme aller übrigen Papiere bereit-

Ein Transport des Archivs nach Lausanne erschien schon wegen der Bourla

zuhalten. Joh. Rudolf Dolder sollte für die Klassierung besorgt sein und

Papeys nicht

Ney daran die Siegel anbringen. Verschiedenes wurde an die Kantone zurück-

ratsam. Man fasste vorerst eine Verlegung nach dem Schlosse

Chillon ins Auge, wo 40 bis 50 Mann für die Bewachung genügt hätten.

erstattet (66). Der Archivar Marc Louis Vinet erhielt ein Dienstzeugnis (67),

Doch kam man von diesem Gedanken ab, um in Lausanne nicht den Argwohn

dessen Wortlaut uns nicht überliefert ist. Der Registrator der Berner

zu erwecken, man denke bereits an eine Aufgabe auch dieses Hauptortes (63).

Verwaltungskammer wurde beauftragt, in den Gewölben des Rathauses genügend

So begnügte man sich mit dem Transport der Geheim- und laufenden Akten

Platz für das helvetische Archiv bereitzuhalten. Die von Archivar Vinet

mit den Staatssiegeln und jüngsten Protokollen nach Lausanne. Das eigentliche

hinterlassene "Note sur l'état de l'Archive du Conseil d'exécution" kann

Archiv liess man versiegelt in Bern zurück, wo auch ein Teil der Verwal-

als erstes Inventar des helvetischen Archivs angesehen werden (68). Die

tungs- und Archivangestellten zurückblieb.

nach Freiburg verfrachteten Archivalien wurden teils im Akademiegebäude,
teils bei den "Cordeliers" untergebracht.

Am Ende der Helvetik, anlässlich der Verfassungsverhandlungen im Januar
1803, wurde das Schicksal des Archivs erneut besprochen. So bestimmte

Geordnet war das helvetische Archiv damals in der Reihenfolge: Protokolle

ein Verfassungsentwurf u.a.: "La Diète conviendra dans sa première session

mit Register, Kopialbüoher, Eingangsregister der Akten, Register der Be-

du lieu et du dépôt des archives de la Diète et de la manière de conserver

schlüsse (nur bis 1801 geführt), Originalausfertigungen der Gesetze (chro-

ce dépôt" (64). Man beabsichtigte anfänglich, sämtliche Archivakten der

nologisch in IO7 Bänden gebunden), das Bulletin des Lois, die "Actes

helvetischen Regierung nach Freiburg zu verlegen, begleitet von einer

imprimés", die französischen Gesetze und endlich die eigentliche Masse

Militäreskorte, die General Ney stellen sollte. Man erschrak dann aber

der Akten, die bis Oktober 1801 methodisch klassiert worden waren,

ob den Papiermassen, die es zu verpacken gab. Der Transport alter Papiere
aus den fünf Ministerien hätte 30 bis 40 Wagen benötigt. Bis alles in
Freiburg geordnet aufgestellt worden wäre, hätte man bereits an den neuen
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"d'après la division que présentent les matières mêmes et de manière à
avoir en tout tems sous un même coup d'oeil tout ce qui avait été fait
ou traité sur un objet quelconque." Also eine Ordnung nach Materien, modern

ausgedrückt eine Art von Pertinenzprinzip. Dies geschah innerhalb von zehn
Abteilungen: "1. regime constitutionnel (Gesetzgebung), 2. Economie
publique et Police reelle, 3- Secours, 4- Instruction publique et religieuse, 5. Justice, 6. Police, 7- Finances, 8, Guerre, 9- Relations
extérieures, 10. Circonstances extraordinaires telles que les insurrections

Die jetzige, seit ungefähr 1857 fixierte Aufstellung des helvetischen
Archivs, worüber ein im Jahr 1876 gedrucktes, vom Bundesarchiv herausgegebenes General-Repertorium besteht, ist so gestaltet, dass sie keine
Aenderung mehr erleiden könnte. Die Akten sind fest eingebunden in mit

et l'armée française." Jede dieser Hauptabteilungen war noch unterteilt

fortlaufenden Nummern versehenen Foliobändsi und seit 1876 paginiert.

nach Materie und Ort "en distinguant toujours pour chaque rubrique ce

Darauf nimmt die gedruckte Helvetische Aktensammlung Bezug.

qui concerne chaque canton, ou même suivant le cas, les communes, districts
ou paroisses" (69). Man hatte sich weitgehend an den Plan Moussons ge-

Den Archiven der Ministerien schliessen sich noch andere Abteilungen an:

halten.

Die Sammlungen des Schatzamtes, des Obersten Gerichtshofes und die Akten

Somit hatte man damals eine Sammlung, die Strickler als ReRierungsarchiv
bezeichnet (70), nach der heutigen Ordnung die Bände 1 bis 910 umfassend.
Zu unterscheiden sind davon die Ministerialarchive (Departemente), getrennt

zur helvetischen Liquidation (1803-04). Schliesslich gehört dazu eine
kleine Anzahl von Urkunden.
Ueber den Wert des helvetischen Archivs besteht jetzt, nach Vollendung

jedes in Protokolle, Akten (Korrespondenzen), Rechnungspapiere, Kontroll-

der monumentalen Helvetischen Aktensammlung in 16 Bänden, kein Zweifel.

bücher usw., der im Regierungsarchiv befolgten Ordnung entsprechend, aber

Viele einst ins helvetische Zentralarchiv gelangte Schriften sind an die

viel stärker mit Einzelheiten ausgestattet und, wie Strickler sagt, "so

Kantone zurückgegeben, viele Drucksachen eingestampft und allerlei Un-

mangelhaft, willkürlich oder unfertig geordnet, dass die Auffindung der

wichtiges bereits in den Sichtungen vor 1857 vernichtet worden.

für irgend einen Gegenstand der Verwaltung oder Forschung nötigen Schriftstücke nur mit grosser Mühe bis zu der erforderlichen Vollständigkeit"

Es soll noch später vom helvetischen Archiv die Rede sein.

gelingen konnte. Die dreimalige Ortsveränderung (Aarau - Luzern - Bern Lausanne), z. T. ohne die Möglichkeit gehöriger Vorbereitung, kann diese
Uebelstände einigermassen erklären. So musste z. B. beim Staatsstreich vom
Herbst 1801 das in hunderten von Kartonschachteln geordnete Archiv eilends
in grosse Kisten verpackt und aus dem Erlacherhof in B e m , dem Sitz der
Regierung, ins Rathaus verbracht werden, wo kein genügender Raum zur
systematischen Aufstellung vorhanden war. Da die Kisten zum Transport in
den Keller zu gross und zu schwer waren, mussten sie vorerst wieder geleert
und die Archivalien einzeln in den Keller und dann wieder in die Kisten
versorgt werden. Dies hatte der Archivar mit sechs Hilfskräften in grösster
Eile zu vollziehen. Dass solche überstürzte Operationen für die Ordnung
eines Archivs nicht vorteilhaft sind, liegt auf der Hand.
Der neue Standort erheischte für die seither einlaufenden Akten ein einfacheres Ordnungsprinzip. So wurden separat geordnet: 1. die Berichte der einzelnen Departemente, 2. die Korrespondenzen mit den Behörden der einzelnen Kantone, 3. die Petitionen und Denkschriften von Gemeinden und Privaten.
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DAS EIDGENOESSISCHE ARCHIV IH DER MEDIATIONSEPOCHE
(1805 - 1814)

ber zurück (4). Er habe sich zwar wiederholt mit Archiwerwaltung beschäftigt, doch das helvetische oder eidgenössische Archiv kenne er noch
nicht ganz. Eine weitere Schwierigkeit entstehe durch seine Stellung als

Nach Einführung der neuen Mediationsverfassung am 15. April 1803 fasste

Chorgerichtsschreiber, die er als sein Hauptamt ansehe. Doch hoffe er,

die Tagsatzung erstmals am 6. August Beschluss über das eidgenössische

mit der Zeit genügend Musse für das Archiv erübrigen zu können. Der Ein-

Archivwesen: Das Zentralarchiv der helvetischen Republik kam unter die

ladung nach Freiburg leistete er noch im gleichen Monat Folge. Uebrigens

Aufsicht des Landammanns der Schweiz und der eidgenössischen Kanzlei; die

scheint d'Affry von vornherein mit einer Zusage gerechnet zu haben; denn

kantonalen Archive standen wieder unter der Obhut der einzelnen Stände.

schon am 20. September hatte er Wild beauftragt, für ihn in den Beständen

Das Zentralarchiv sollte einstweilen in Bern verbleiben, wie bereits vor-

des Obersten Gerichtshofes der helvetischen Republik Nachforschungen an-

gesehen. Die noch in "verschiedenen Lokalen" der Stadt Bern verstreuten

zustellen. Wild nahm bald seine Tätigkeit im Archiv auf und verfertigte im

Teile des Archivs waren zu sammeln und in entsprechender Weise zu vereini-

Oktober einen "Etat provisoire des Archives helvétiques à Berne" (5). Danach

gen. Von den sich vorfindenden Akten durfte unter keinen Umständen etwas

wurde das helvetische Archiv eingeteilt in "Archives de la Legislation

vernichtet werden. Sämtlichen Kantonsregierungen wurde die Benutzung des

(les deux Conseils, le Sénat etc.), du Conseil exécutif, du Ministère

Zentralarchivs zugesichert. Abschriften waren gegen eine Schreibgebühr durch

de l'Intérieur, de la Justice et Police, des Finances, de la Guerre, des

die eidgenössische Kanzlei vorzunehmen, Originalakten nur ausnahmsweise

Arts et des Sciences (die Wild dann dem Innern zuteilte), de l'Extérieur

und mit ausdrücklicher Bewilligung des Landammanns der Schweiz gegen

et du Tribunal suprême". Das Archiv wurde somit im grossen und ganzen nach

Empfangsschein auszuleihen. Einer künftigen Tagsatzung blieb es vorbehalten

dem Provenienzprinzip neu geordnet. Der grösste Teil war in den Keller-

zu bestimmen, ob das helvetische und das neu aufzubauende Archiv definitiv

gewölben des B e m e r Rathauses untergebracht, Teile der Exekutive befanden

in Bern verbleiben oder ob sie anderswohin verbracht werden müssten. Die

sich in Freiburg, die Papiere des Finanzministeriums waren in einem kleinen,

Tagsatzimg sollte ferner über Rückerstattung von Originalakten, die von

dunklen Gewölbe eingepfercht, überladen mit Möbelstücken und grossen Kisten,

den Kantonen gefordert werden könnten, entscheiden. Um die verstreuten

und somit sozusagen unzugänglich. Die Bestände des Kriegsministeriums und

Archivalien zusammenzulegen, hatte der Landammann "sachkundige und ver-

des Obersten Gerichtshofes lagen ungeordnet in den Schränken eines nicht

traute Männer" heranzuziehen (l). Deshalb gelangte Landammann d'Affry mit

näher bezeichneten Gebäudes. Der Grossteil der Papiere des Auswärtigen lag

Schreiben vom 19. September 1803 (2) an den damaligen bernischen Chorge-

ebenfalls in Freiburg, diejenigen des Innern im Erdgeschoss und ersten

richtsschreiber Karl Wild (3), der ihm durch "seinen rechtschaffenen Cha-

Stock des Finanzsekretariats.

rakter und seine Talente" als der richtige Mann "zur Aufsicht, Hut und
Anordnung der in Bern gebliebenen Akte und Dokumente" erschien und "die

Es gehörte nun zur vordringlichen Aufgabe des neuen Archivars, diese hel-

nötigen Kenntnisse über das Archivwesen besass". Um den Gegenstand "mit

vetische Papiermasse zu ordnen und daneben das am Schlüsse jedes Jahres

Reife zu beraten", lud er Wild für ein oder zwei Tage nach Freiburg ein.

anfallende Schriftgut der Tagsatzung und des Landammanns vom helvetischen

Der mit Wild befreundete eidgenössische Kanzler Markus Mousson fügte dieser

Zentralarchiv gesondert aufzustellen. Diese Aufgabe, sowie die weitere,

Einladung eine eigene hinzu: "je vous prie...de ne descendre nulle part

für Behörden und eventuelle andere Benützer Nachforschungen im Archiv anzu-

que chez moi; ma femme est au pays de Vaud et j'ai par là une chambre à

stellen, waren kaum zu bewältigen, solange die Platzfrage nicht gelöst war.

votre disposition". Wild zeigte sich über den Auftrag hoch erfreut. Das

Namentlich das Archiv des Direktoriums lag noch in riesigen Kästen wirr

Angebot sei zu schmeichelhaft "als dass ich demselben nicht nach meinen

durcheinander "in einem finstern und so engen Gewölbe, dass sie nicht einmal

Kräften zu entsprechen versuchen sollte", schrieb er umgehend am 25-Septem-

ausgepackt, noch weniger aber die Schriften erlesen werden können" (6).
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Wild drängte verständlicherweise auf ein schickliches Lokal und hoffte,

gehörenden Akten, diesen auf Begehren zurückerstattet werden sollten.

bald die sogenannte alte Bibliothek beziehen zu können. Landammann d'Affry

Die älteren eidgenössischen Archive in Zürich, Luzern, Baden und Frauen-

ersuchte seinerseits am 5. Oktober 1803 den Berner Schultheissen von Watten-

feld wurden weiterhin der Obhut der betreffenden Stände unterstellt und

wyl, dem neuen Archivaren "ein geräumiges Locale" anweisen zu lassen, in

blieben allen Kantonen offen. Die eidgenössische Kanzlei erhielt femer

der Annahme, dass nicht nur das helvetische Zentralarchiv in Bern ver-

den Auftrag, ein möglichst vollständiges Verzeichnis des helvetischen

bleiben werde, sondern auch das sich bildende Vorortsarchiv "in wenigen

Archivs ausarbeiten zu lassen und ein Exemplar den Kantonen zuzustellen (lO).

Jahren wegen der Menge der Schriften nicht mehr in einen jeweiligen Direktorialcanton transportiert werden dürfte", d. h. ebenfalls in Bern niedergelegt werde "zumahlen diese Stadt rücksichtlich auf ihre Lage und auf die
verschiedenen Bequemlichkeiten und Vorteile, welche dieselbe darbietet,
vorzüglich zu einem solchen Absatz geeignet zu sein scheine" (7). Im
Frühjahr 1804 konnten sechs Hauptbestände des helvetischen Archivs in der
Nähe der Französischen Kirche in Bern untergebracht werden. Das Archiv
"der vollziehenden Gewalt" und dasjenige der auswärtigen Angelegenheiten
verblieben einstweilen in einem "guten trockenen Gewölbe" unter dem Rathaus.
Ausstehend waren noch die Papiere des Schatzamtes und ein Rest derjenigen
des Kriegskommissariates, von denen vierzehn Kisten abgeliefert waxen.
Im Arbeitszimmer Wilds (8) wurden die Druckschriften aus den verschiedenen
Departementen aufgestellt sowie Modelle, Instrumente, Muttermasse und
dergleichen. Dazugehörige Inventare waren vorhanden, hatten jedoch eine
Ueberarbeitung und Zusammenfassung nötig. Die einen schienen für damals
viel zu weitläufig, die andern wiederum zu knapp, so dass sie keinen bequemen Ueberblick boten (9).
Der erwartete Beschluss der Tagsatzung, das helvetische Zentralarchiv definitiv in Bern zu belassen, erfolgte am 16. Juni 1804, gemäss Antrag einer
am 11. ernannten Kommission. Der Beschluss galt auch für das entstehende
neue eidgenössische Archiv. Einzig das für die laufenden Geschäfte benötigte
Schriftgut sollte beim Direktorialkanton bleiben. Die Tagsatzung wies den
Landammann der Schweiz und die eidgenössische Kanzlei an, für eine "zweckmässige Organisation des Zentralarchivs" besorgt zu sein. Der Landammann
sollte der künftigen Tagsatzung Vorschläge unterbreiten über die Anstellung
eines ständigen Archivars, über dessen Pflichten und Besoldung. Gleichzeitig
beschloss die Tagsatzung, dass alle auf pendente Geschäfte bezüglichen
Akten aus dem helvetischen Archiv weggenommen und, nebst andern den Kantonen
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Im März 1805 reichte Wild dem Vorort einen umfassenden Bericht ein "über
den Zustand und die Verwaltung des Allgemeinen Eidgenössischen Archivs
zu Bern" (ll). Darin hielt er fest, dass über das Schicksal des damals
der Feuchtigkeit und Fäulnis ausgesetzten Archivs, die Mediationsakte so
gut wie nichts aussage. Einzig in Art. 37 bis 39 stehe, dass die Tagsatzungsprotokolle doppelt auszufertigen seien, wobei eine Kopie beim Vorort zu
verbleiben habe und die andere am Jahresende dem neuen Vorort zu übergeben
sei. Sodann solle die Verfassungsurkunde eines jeden Kantons im Tagsatzungsarchiv niedergelegt werden. Somit erhielt das neu entstehende eidgenössische
Archiv zwei Abteilungen, die eine für die laufenden Geschäfte, beim jeweiligen Landammann verbleibend, die andere definitiv archiviert in Bern.
Registratur und Archivierung erfolgten nach gleichen Ordnungsprinzipien.
Das Nähere bestimmte der Tagsatzungsbeschluss vom 6. August 1803. Der
erste Auftrag für Wild lautete jetzt, alle noch zerstreuten Archive und
Inventare zu sammeln und für ihre Erhaltung zu sorgen. Sodann wurde das
helvetische Archiv für den Gebrauch bearbeitet und zugänglich gemacht, womit
eine weitere Haupttätigkeit für den Archivaren eröffnet wurde: Das Beantworten von Anfragen aus den verschiedenen Regierungsstellen. Der Auftrag
Wilds erstreckte sich auch auf die älteren eidgenössischen Archivalien aus
Baden, die sich damals bereits in Aarau befanden. Dieses Schriftgut umfasste sowohl die von der Tagsatzung namens der Gesamteidgenossenschaft
geführten diplomatischen Verhandlungen wie auch die Tagsatzungsverhandlungen
über die gemeinsamen Vogteien, während in Zürich diejenigen Papiere lagen,
die über die Tätigkeit des eigenössischen Vororts in der zwischen den
Tagsatzungen liegenden Zeit Auskunft gaben. Wie die aargauische Regierung
am 6. Februax 1804 an Landammann Rudolf von Wattenwyl schrieb (12), war
das Archiv in Baden in bestgeordnetem Zustand, bis es wegen der Revolution
und der drohenden Kriegszügen mehrere Male von einem Lokal in das andere
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in Sicherheit gebracht werden musste, und schliesslich dem Kantonsarchiv
des Aargaus einverleibt wurde. Landammann von Wattenwyl vertrat allerdings
die Auffassung, dass dieses wichtige Schriftgut, seinem Wert für die alte
und neuere vaterländische Geschichte entsprechend,und auch "für den unentbehrlichen Gebrauch der allgemeinen Bundesgewalten", am besten an einem
einzigen Ort vereinigt und der Oberaufsicht des eidgenössischen Archivars
unterstellt werden sollte. Mit der Veröffentlichung der eidgenössischen
Abschiede wurde diese Frage später anders gelöst.
Im Januar 1805 wurde das eidgenössische Archiv durch Eingang vieler zum
Archiv gehöriger Schriften aus der Liquidationskommission in Freiburg
(im ganzen 21 Kisten) beträchtlich bereichert. Damit wurde aber erneut der
Raummangel offenbar.

und Kosten wert." Vordringlich sei die Erfüllung von Punkt 2, der auch
schon genügend Schwierigkeiten biete, besonders wenn es damit eilen sollte,
da nur wenige Personen, wenn überhaupt jemand, das ganze Archiv kennen.
Auch könnte die Arbeit, wenn mehrere Leute daran teilnähmen, nicht zuverlässig ausfallen. Wild schloss seinen ersten Bericht mit der Bitte an
die Tagsatzung, ohne Rücksicht auf ihn über seine Stelle zu verfügen,
"und zwar umso mehr, da je nach dem zu vermehrenden Mass der Arbeit, diese
in seiner gegenwärtigen Lage leicht seine Kräfte übersteigen könnte".
Am 22. Juni 1805 beschloss die Tagsatzung (14), nach Anhören des Berichts
des Landammanns der Schweiz und der hiefür eingesetzten Kommission, den
Kanton Bern um Anweisung angemessener Lokale für das helvetische, wie für
das neue eidgenössische Archiv zu ersuchen, wo das gesamte Schriftgut ver-

Dem eidgenössischen Archivar fiel es 1805 noch schwer, über die vorzuneh-

einigt werden könnte. Sodann setzte sie das Dienstverhältnis eines eidgenös-

menden Arbeiten im Archiv und über dessen künftige Verwaltung Vorschläge

sischen Archivars in einem ausführlichen Reglement fest, mit 24 Artikeln,

zu machen, bevor die Tagsatzung wenigstens über die Grundfragen entschie-

unter Ratifikationsvorbehalt durch die Kantone. Bis zur Ratifikation des

den habe. Wild schrieb in seinem Tätigkeitsbericht (13):

Reglements sollte der Landammann der Schweiz für die Einrichtung und

"Drei Grade können hiebei angenommen werden:
1. Anordnung, Erhaltung, Verwaltung und Besorgung in seinem dermaligen

Verwaltung des Archivs auf eidgenössische Kosten sorgen lassen.
Die Stellung des eidgenössischen Archivars bestimmte die Tagsatzung wie

Zustand, ohne andere Arbeit, als der gleichmässigeren Einrichtung der

folgt: Sie ernannte ihn für zwei Jahre mit geheimem absolutem Stimmenmehr.

Inventarien, und etwa noch Einband und Ueberschrift vieler Bände, die

Die Wahl war, sofem opportun, alle zwei Jahre zu erneuern. Das Amts jähr

es bedürfen,

begann mit dem 1. August. Auf diese Weise erfolgte die Wahl von Karl Wild

2. Vervollständigung durch Register und Vollendung der noch nicht ins
Reine geschriebenen Protokolle,
3. Eine gänzliche Revision, z. T. Zusammenschmelzung und Umarbeitung des

einstimmig am 11. Juni 1806 für die Jahre 1807 und 1808, genau ab
1. August 1806 bis 31. Juli 1808. Befugnisse und Pflichten wurden wie folgt
umschrieben:

Archivs."
"1. Der Archivar ist unmittelbar dem eidg. Kanzler unterstellt.
Fürs erste bedurfte es nach Wild bloss der Beibehaltung eines Verwalters,
"wie bisher mit keinem grossen Gehalte", fürs zweite eines Archivgehilfen
"mit einem etwas stärkeren Gehalte" als bisher, fürs dritte hingegen, für
die vollständige Revision, müsse man, schreibt Wild, "ziemliche Kosten,

2. Er hat auch Zutritt zu den älteren allgemeinen Archiven in Zürich,
Luzern, Aarau und Frauenfeld, die der Sorgfalt der betreffenden Kantone anvertraut sind.
3. Er wird für die Erhaltung des eidg. Archivs in Bern sorgen, davon nichts

Zeit una Schwierigkeiten" in Rechnung stellen. So wünschenswert diese

vernichten oder zugrunde gehen lassen, sondern vielmehr selbiges so

Revision auch wäre, so schien sie ihm nicht "unumgänglich notwendig und

viel möglich vervollständigen, reinlich halten, und wenn solches

nach dem bisherigen Gebrauche des Archivs zu schliessen, auch kaum der Mühe

irgend einer Beschädigung (durch Feuchtigkeit, Würmer u. dgl.) ausge-
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setzt sein würde, um Abhülfe bei der Kantonsregierung oder dan Landammann der Schweiz nachsuchen.
4. Er hat alle Aufträge des Landammanns der Schweiz, der eidg. Kanzlei
sowie der Kantonsregierungen oder ihrer Kanzleien in Archivangelegenheiten zu erfüllen.
5. Originalschriftstücke darf er nur mit Bewilligung des Landammanns der
Schweiz und befristet gegen Empfangsschein ausleihen. Er hat über die
Rückgabe zu wachen.
6. Auszüge öder Abschriften, die nur Privatpersonen betreffen, darf er
ohne weiteres ausfertigen. Schriftstücke, die offensichtlich Privaten
gehören, soll er auf Verlangen zurückerstatten. In Zweifelsfällen entscheidet der Landammann."

Hauptarchiv getrennt werden können - endlich diejenigen Schriften, die
sich auf wirklich pendente Geschäfte beziehen, den betreffenden Kantonsregierungen auf ihr Ansuchen hin mit möglichster Beförderung zurückerstattet werden". Daneben sollte Wild unverzüglich einen vollständigen Index
(Klassifikationsregister) über das helvetische Zentralarchiv erstellen, mit
einer Abschrift davon für alle Kantone, um ihnen die Benützung des Archivs
zu erleichtern. Die Besoldung des Archivars betrug jährlich 640 Franken und
war jeweils auf den 1. August von der eidgenössischen Kanzlei auszuzahlen.
Auslagen für Heizung, Transporte, Buchbinder- und Schreibmaterialien sowie
Reparaturen wurden bei der Gehaltsauszahlung besonders vergütet. Solche
Auslagen musste der eidgenössische Archivar also dem Staate, wenigstens
teilweise, vorstrecken. Er konnte nämlich für Abschriften pro Folioseite

Die ordentlichen Archivarbeiten wurden im Pflichtenheft wie folgt umschrieben :
"1. Portzusetzende Anordnung und Vervollkommnung des eidg. Archivs;
Uebernahme der auf Jahresende abzuliefernden Schriften der Tagsatzung

zwei Batzen einkassieren, sowohl von Kanzleien wie von Privaten. Für Nachforschungen zugunsten von Privatpersonen durfte er sechs Batzen fordern.
Somit stand ihm ein wenig Bargeld für Verwaltungsauslagen zur Verfügung (15).
Henke umschreibt den Aufgabenkreis des damaligen Archivars wie folgt (l6):

und des Landammanns der Schweiz. Sie müssen getrennt vom helvetischen

"Es obliegt ihm die fortzusetzende Anordnung und Vervollkommnung des eidg.

Archiv aufbewahrt werden. Abfassung der erforderlichen Repertorien und

Archivs, die Uebernahme der von zwei zu zwei Jahren anfallenden älteren

Register. Führung der Korrespondenzkontrolle.

Schriften der Tagsatzimg und des Vorortes, die vom helvetischen Zentral-

2. Ausarbeitung eines Archivplans. Er ist dem Landammann der Schweiz vorzulegen.

archiv abgesondert zu halten sind, die Abfassung und Fortsetzung der erforderlichen Repertorien und Register, die Aussatzung, endlich die Korres-

3. Auf Verlangen des Landammanns hat der Archivar Bericht über den Gang

pondenz mit dem Vorort, der eidg. Kanzlei und den einzelnen Kantonsregie-

der Arbeiten und den Zustand des Archivs zu erstatten und jährlich der

rungen über verlangte Originalakten oder Abschriften, sowie eine Kontrolle

Tagsatzimg einen Generalbericht vorzulegen."

über die Korrespondenzen."

Ausserdem hatte Wild "mit möglichster Beförderung und bis auf den 1. August

Der Archivar hatte bei seiner Wahl, auch bei den alle zwei Jahre stattfin-

180E?'das helvetische Zentralarchiv "in brauchbaren Stande zu stellen" und

denden Erneuerungswahlen folgenden Eid abzulegen: "Ich schwöre gemeiner

dasselbe zu ordnen, zu erhalten und zu verwalten, "jedoch ohne andere Arbeit

schweizerischer Eidgenossenschaft und dem jeweiligen Herrn Landammann der

als der gleichmässigen Einteilung, Einrichtung der Inventarien und etwa noch

Schweiz Treue und Wahrheit zu leisten, ihren Nutzen zu fördern und Schaden

Einband und Debersicht vieler Bände, die es bedürfen". Beim helvetischen

abzuwenden, alles zu verschweigen was zu verschweigen geboten wird oder aus

Archiv sollte er besonders darauf

achten, "dass die eigentlichen Original-

dessen Bekanntmachung einiger Nachteil zu befürchten wäre, die mir vom

Urkunden und Dokumente, desgleichen die Pläne und Verzeichnisse einzelnen

Herrn Landammann erteilten Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen zu

Kantonen zugehörend, so in den verschiedenen Bureaux der helvetischen Re-

erfüllen, aus den mir anvertrauten Archiven keinerlei Schriften und Doku-

gierung zurückgeblieben sind, und den Federal-Bestand unbeschadet, von dem

mente zu veräussern noch zu entfremden und mich jederzeit genau an meine
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Ein Hauptproblem blieb auch nach dem offiziellen Amtsantritt Wilds der
Instruktion zu halten. Alles getreulich, ehrbarlich, Gefährde vermeidend,
so wahr mir Gott helfe!" Diesen Eid leistete Karl Wild erstmals in Basel
vor Landammann Merian am 17. Oktober 1806 (17). Er musste auch dann alle
zwei Jahre erneuert werden, wenn keine Aenderung der Person stattfand.
Diese Uebung wurde nach 1815 beibehalten. Gemäss Tagsatzungsbeschluss vom
19- Juli 1819 konnte immerhin diese Beeidigung in Bern durch den Präsidenten der Standesregierung in Stellvertretung des Landammanns vorgenommen
werden.

Archivraum. Mit dem Gebäude bei der Französischen Kirche ist offenbar das
Komhaus gemeint; denn im Mai 1806 stellte Wild Beschädigungen an den
Archivalien fest "durch Mäuse, weil oben und unten Kornboden ist" .
Solange kein geeignetes Lokal vorhanden war, konnte Wild den Wunsch Luzerns
für ein Verzeichnis der jährlich abgelieferten Akten nicht erfüllen. Im
Jahre 1806 war der Jahrgang 1803 noch nicht ins Archiv gelangt. Betreffend
Archivplan meinte Wild, er könne nur die Grundzüge andeuten solange noch
keine Ablieferung erfolgt sei. Jedenfalls seien möglichst wenige Unter-

TJeber die Tätigkeit Wilds geben vor allem dessen Jahresberichte und Korres-

abteilungen vorzusehen, weil sie "wegen Ineinanderlaufens der Regierungs-

pondenzen Auskunft. Wie schwerfällig damals die eidgenössische Verwaltung

geschäfte meistens nur Verwirrung verursachen oder das Nachsuchen er-

funktionierte geht schon aus der Tatsache hervor, dass Wild, erst nachdem

schweren" (20).

er fast drei Jahre bereits als Archiwerwalter gewirkt hatte, offiziell
hie zu ernannt wurde. Das Archiv war allerdings nur Nebenamt gewesen} im
Hauptamt blieb Wild Chorgerichtsschreiber. Im gleichen Jahr 1806 genehmigte
die Tagsatzung auch das Archivreglement. Es verging also auch hier ein
Jahr bis zur Annahme des oben erörterten Entwurfs. Dabei präzisierte der
Stand Zürich, dass für ihn Art. 7 betreffend das Offenstehen der älteren
eidgenössischen Archive für den eidgenössischen Archivar so aufgefasst
werde, dass damit "keineswegs die Verabfolgung von Aktenstücken, sondern
einzig und allein die Einsicht derselben an Ort und Stelle" zu verstehen
sei (18).

Auch war der Stand Zürich der Meinung, dass der Archivbetrieb

äusserst sparsam sein sollte und "überhaupt keine Ausgabe von Belang ohne
Einwilligung des Herrn Landammanns gemacht, auch die Rechnungen des Archivars vom jeweiligen Landammann beaufsichtigt und revidiert" werden sollten.
Auch habe der Landammann den Eid des Archivars persönlich zu erläutern .
Der Stand Luzem wünschte seinerseits, dass der vorgesehene Archivplan der
Tagsatzung zur Genehmigung unterbreitet werde, der Archivar seinem jährlichen
Arbeitsbericht ein Verzeichnis der im Berichtsjahr dem Archiv abgelieferten
Akten beilege; ferner dass der angeordnete Generalindex sich nicht nur auf
das helvetische, sondern auf das ganze eidgenössische Archiv beziehe. Auch
der Kanton Waadt machte Vorbehalte: Vor allem sollten keine Originale das
Archiv verlassen und den Kantonen und andern Benutzern nur Kopien oder
Auszüge ausgehändigt werden (19).
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Wild schlug drei Ordnungsprinzipien vor: das logische, das chronologische
und das geographische. Unter dem logischen Prinzip verstand er das Pertinenzsystem und unter geographische Einteilung sowohl die Ordnung des
Schriftgutes nach der Landeseinteilung als auch nach den Behörden. Innerhalb beider Ordnungen käme noch die chronologische. Demnach wäre das Archiv
einzuteilen in:
1. Ganz allgemeine und vermischte Verhandlungen
2. speziell

inländische Verhandlungen

3. speziell

ausländische Verhandlungen

In die erste Abteilung kämen die Protokolle der Tagsatzung und des Landammanns sowie die allgemeine Kanzleikorrespondenz. In die zweite kämen das
Finanz- und Kriegswesen, die Korrespondenzen mit den einzelnen Kantonen und
alles übrige auf das Inland Bezogene, das sich nicht in die vorstehenden
Rubriken einreihen liesse. Unter die dritte Abteilung kämen die Verhandlungen
und Korrespondenzen mit fremden Staaten. Erst wenn das neue Schriftgut im
Archiv sei, werde sich zeigen, was für Unterabteilungen noch erforderlich
würden. Einstweilen sollten die einzelnen Schriftstücke von Jahr zu Jahr
in Kartondeckel oder Schachteln gelegt und angeschrieben werden. Später,
nach Abschluss der einzelnen Geschäfte, sollten sie eingebunden werden,
um bei Ausleihen das Verlorengehen einzelner Stücke möglichst zu verhindern.
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Diese Grundgedanken ergaben das Gerippe für die noch heute bestehende

So wenn z. B. der ehemalige Kriegskommissar (N.) Jenni im alten Kanton

Ordnung des Mediationsarchivs. Vorangestellt wurden schliesslich die Ver-

Baden in den Papieren nach den Gründen seiner Entlassung forschen wollte.

fassungsurkunden von Bund und Kantonen (21).

Er erhielt die Erlaubnis hiezu nicht, da der Landammann der Ansicht war,

Die Arbeit des eidgenössischen Archivars konzentrierte sich zunächst auf
das helvetische Zentralarchiv. Allerdings hemmte auch hier der Raummangel
die Inventarisierung. Zur Winterszeit war die Arbeit in den kalten Gewölben des Berner Rathauses überhaupt unmöglich. Daneben besorgte Wild
die laufende Korrespondenz. Am 1. Juli 1807 durfte die Tagsatzung erfahren,
dass die Akten des neuen eidgenössischen Archivs in ein sicheres Gewölbe
des Berner Rathauses verbracht worden seien und man erwarten dürfe, dass
"bis zum Jahre 1808 das ganze Archiv in einem schicklichen Lokal installiert sein werde" (22). So seien nunmehr die laufenden Jahrgänge von 1803

Jenni habe entweder die Begründung des Regierungsbeschlusses mitbekommen
oder diese sei ihm wohlweislich verschwiegen worden (26). Dann waren etwa
Prozessakten gefragt. Solche oder andere Rechtsunterlagen waren den Kantonen zum amtlichen Gebrauch offen, z. B. dem Kanton Waadt Unterlagen, die
die Salinen von Bex betrafen. Auch Urkunden von Liegenschaftskäufen zur Zeit
der Helvetik wurden angefordert (27). Schliesslich hatte das Archiv für
die Liquidationskommission die notwendige Dokumentation zu beschaffen.
Dabei erhielt der eidgenössische Archivar Aufträge, die uns heute ein
Lächeln entlocken. So hiess im Marz 1804 die Liquidationskommission Archivar
Wild, beim Uhrmacher Haas in Bern eine in Reparatur sich befindende wert-

und 1804 vollständig und diejenigen von 1805 und 1806 teilweise dem Archiv

volle Pendule aus dem Kloster St. Urban abzuholen und die Reparaturkosten

abgeliefert worden. Wild rühmte in seinem Bericht die gute Ordnung der

vorzustrecken. Da besagter Uhrmacher mit der Reparatur lange gezögert habe,

Ablieferung, "so dass nicht die geringste Störung beim Auffinden der Akten

sollte Wild ihn im Auge behalten und darüber wachen, dass er nicht etwa

zu befürchten sei". Das Verzeichnis werde fortan gemäss dem Wunsche Luzerns

mit dem wertvollen Stück verschwinde! (28)

jährlich fortgeführt und sollte eventuell später gedruckt werden (23).
Dies geschah aber nicht.
In den ersten Jahren war die Arbeitslast des Archivars nicht besonders
schwer. Es liefen nur wenige Anfragen ein. So schrieb Wild am 29- April
1808 an Kanzler Mousson: "Les archives ne m'ont pas fort occupé cet hyver.
Outre l'impossibilité d'y tenir dans cette saison, on ne peut guère continuer

Ab und zu forderten kantonale Regierungen vom eidgenössischen Archiv
Papiere, die eigentlich in ihr Archiv gehörten, so z. B. 1804 der Kanton
Aargau das Stadtrecht der Stadt Aarau, das sich dann im Original unter
den Akten des Obersten Gerichtshof vorfand (29).
Nebst den öffentlichen Papieren beherbergte das eidgenössische Archiv Gegen-

la révision et l'inventaire avant l'arrangement de la place promise" (24).

stände, die heute ihren Platz im Landesmuseum, im Amt für Mass und Gewicht

Die Frage der Archivbenützung stellte sich damals von auswärts bloss für

und in ähnlichen Instituten finden, wie z. B. das Modell der Brücke von

das helvetische Archiv, aber auch nur für praktische verwaltungsmässige,

Wettingen oder mathematische Instrumente wie Zirkel und Winkelmesser .

nicht für wissenschaftliche Zwecke. Dabei mutet etwa das Anliegen der
Regierungskommission des Kantons Aargau merkwürdig an, das darauf hinaus

Sozusagen während seiner ganzen Amtszeit in der Mediationsepoche war Wild

ging, aus dem Archiv des Justizdepartements alle Korrespondenzen mit dem

von der Raumsorge geplagt. So konnte er im Jahre 1808 die Aktenablieferung

Kanton Aargau abzuheben. Der Landammann lehnte am 26. April 1803 dieses

aus Freiburg nicht kontrollieren (30). Im Jahre 1809 wurden endlich im

Ansinnen ab (25), da es, wenn von jedem Kanton gestellt, das ganze Archiv

Rathaus zusätzliche Gestelle errichtet und zwei kleine Gewölbe auf Kosten

zerreissen würde. Aus diesen Beständen wurden höchstens gegen Kostenver-

Berns bereitgestellt. Dies erlaubte dem eidgenössischen Archivar am

gütung vidimierte Abschriften zugestanden. Bei den Fragestellern spielten

20. Juni 1809 der Tagsatzung ein "vollständiges Verzeichnis des helvetischen,

namentlich in der Uebergangszeit von 1803 persönliche Motive eine Rolle.

wie des neuen eidg. Archivs" vorzulegen (31). Die Tagsatzung nahm Ver-
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DAS EIDGENOESSISCHE ARCHIV IN DER TAGSATZUNGSPERIODE
(1814 - 1848)
zeichnis und Jahresbericht beifällig auf und erteilte der Kanzlei den Auftrag» von den vorhandenen 300 Exemplaren des Verzeichnisses jedem Stand
einige zuzustellen. Die Lage normalisierte sich einigermassen im Jahr

1810.

Vom Archiv aus gesehen vollzog sich der Uebergang von der Mediation zur
Restauration ohne wesentlichen Einschnitt, gewissermassen kontinuierlich.
Art. 15 des Bundesvertrages vom 7. August 1815 setzte das eidgenössische

Da sich bis zum Bundesvertrag im eidgenössischen Archivwesen offenbar

Archiv als bestehend voraus (l). Man dachte noch nicht an die heute übliche

nichts mehr Nennenswertes ereignet hat, unterblieben seit 1811 die Jahres-

Unterscheidung zwischen Mediations- und Tagsatzungsarchiv. Der bisherige

berichte des Archivars, nachdem er schon im letzten von 1810 lakonisch

Archiwerwalter Karl Wild waltete weiterhin seines Amtes. Obwohl seine

gemeldet hatte, dass in jenem Jahre "beim eidg. Archiv keine weitere Ver-

Amtszeit im Sommer 1814 ablief, dauerte es doch vier Jahre bis zu seiner

änderung und überhaupt nichts von Belang vorgefallen" sei (32).

offiziellen Wiederwahl, bis überhaupt die Tagsatzung Musse fand, sich mit
dem eidgenössischen Archiv zu befassen. Am 13. Juli 1818 bestätigte sie

Während der Mediationsepoche kam erstmals der Vorschlag, die eidgenössi-

die Beschlüsse von 1803, 1804 und 1805 (2). Das h elvetische Zentralarchiv

schen Abschiede drucken zu lassen. Es gehörte zu den Aufgaben der eidge-

wurde der Oberaufsicht des jeweiligen Vororts unterstellt und administrativ

nössischen Kanzlei, die Tagsatzungsabschiede an die einzelnen Kant'one zu

dem eidgenössischen Kanzler zugeteilt, der "für die sorgfältige Erhaltung

verteilen. Für jeden Stand wurden handschriftliche Kopien erstellt. Zu

der sioh vorfindenden Schriften verantwortlich" zeichnete. Das Archiv ver-

dieser Arbeit zog die Kanzlei auch den Kopisten des Archivs heran. Man war

blieb als Gast des Standes Bern in den Gewölben des Berner Rathauses. Sollten

mit ihm allerdings nicht immer zufrieden. So kann man in einem Brief des

einmal diese Räumlichkeiten nicht mehr genügen, behielt sich der Kanton

Kanzlers Mousson vom 7. November 1808 lesen (33): "Le premier exemplaire

Bern vor, diesbezügliche Anträge zu stellen (3). Die bereits am 7. Juli

des Abschiede que Vous (Wild) m'avez envoyé s'est trouvé tellement fautif,

von der Tagsatzung vollzogene Bestätigungswahl Wilds sollte übungsgemäss

que je me suis vu obligé de le faire collationner de nouveau d'un bout

nur für zwei Jahre gelten, wobei jedesmal eine Wiederwahl möglich war. Für

à l'autre. Il s'y est trouvé plus de 150 erreurs, et je me suis assuré par

den Amtsantritt wurde der 1. August festgesetzt und der Präsident der Tag-

la comparaison avec d'autres exemplaires expédiés ici d'après le même

satzung ersucht, Wild nach Anleitung des Tagsatzungsbeschlusses vom

manuscrit, que 8 ou 10 fautes, tout au plus, ne peuvent pas être imputées

22. Juni 1805 zu beeidigen. Einer künftigen Tagsatzung sollte es vorbe-

à votre copiste." Bei einem andern Exemplar beanstandete der Kanzler die

halten bleiben zu entscheiden, ob in der Folge eine periodische Erneuerung

schlechte Schrift. Ein Kopist namens Scheurer erhielt eine besonders

dieses Eides stattfinden sollte oder nicht. Im Grundton blieb die Eidesformel

miserable Zensur. Ihm sollte zudem Wild zehn Seiten zuviel bezahlt haben,

die gleiche wie in der Mediation. Wo notwendig wurde sie den neuen Ver-

weshalb Mousson ihn aufforderte, 30 Batzen von Scheurer zurückzuverlangen.

hältnissen angepasst, z. B. anstelle des "Landammann" trat der "Vorort".

Man hoffte mit dem Drucken der Abschiede, solche Missgeschicke inskünftig

Am 19. Juli 1819 beschloss die Tagsatzung an der jedes zweite Jahr zu

vermeiden zu können. Doch wurde der Plan erst 1815 ausgeführt.

wiederholenden Eidablegung festzuhalten. Sofern es sich nur um eine Wieder-

Schliesslich gehörte damals zu den Obliegenheiten des eidgenössischen
Archivars die Verwaltung und Abgabe der amtlichen Druckschriften, was heute
die Eidgenössische

Drucksachen und Materialzentrale besorgt.

Am 2. Juni 1812 wurde Wild letztmals in der Mediationszeit für zwei weitere
Jahre zum eidgenössischen Archivar gewählt.
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wahl des Amtsinhabers handelte, durfte sie in Bern vor der Standesregierung
stattfinden (4).
Grundaufgabe des Archiwerwalters blieb, "das Helvetische Zentral- und das
allgemeine Bundesgenössische Archiv zu ordnen und zu besorgen". Da das
eidgenössische Archiv allen Kantonsregierungen offenstand, so hatte der
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Archivar "alle daherigen Aufträge und Correspondenzen, die sowohl durch den
Vorort und die eidgenössische Kanzlei, als auch jene, die, besonders in
minder wichtigen Fällen, unmittelbar durch die Kantonsregierungen und ihren
Kanzleien an ihn gelangten, zu empfangen und zu vollziehen". Originalaktenstücke durfte er nur mit Bewilligung des Vororts und befristet gegen
Empfangsschein ausleihen. Auszüge und Abschriften für Privatpersonen mochte
er "unter erforderlicher Vorsicht" anfertigen. Archivfremdes Schriftgut
sollte er dem Eigentümer zurückerstatten, in Zweifelsfällen dabei den Rat
der eidgenössischen Kanzlei oder den Befehl des Vororts einholen. Der Aufgabenkreis war weiterhin der von Henke umschriebene (5). Die Ordnung des helvetischen Archivs sollte für Wild die zeitlich aufwendigste Aufgabe bleiben.
Schon der von der Tagsatzung für Sommer 1819 einverlangte erste Tätigkeitsbericht verbreitet sich darüber aus (6).
Das jährliche Gehalt Wilds betrug unverändert 64O Franken, was zeigt, wie
stabil die Währung und der Lebenskostenindex damals waren, trotz politischer
Umwälzung, aber ebenso wie verhältnismässig gering die Tätigkeit im staatlichen Archiv eingeschätzt wurde, auch wenn man berücksichtigt, dass der
alte Franken den heutigen um ein Vielfaches an Wert übertraf (7)-

Beim

Lohn Wilds ist allerdings immer noch zu bedenken, dass er bis Februar I838
seine Funktionen nicht vollamtlich ausübte, sondern daneben auch die Stelle
eines Amtsrichters versah. Schon während der Mediation war er hauptamtlich
Chorgerichtsschreiber gewesen (vgl. S. 23). Doch führte auch sein ausschliessliches Wirken als Archiwerwalter seit Mitte Februar I838 nicht zu
einer Lohnerhöhung.
Bezüglich der Verwaltungsauslagen und Gebühren blieb es ebenfalls .bei der
alten Regelung.

Helvetische Zentralarchiv (1798-1803) und über das "neue eidg. Archiv"
(1803-1814), die nun beide in vier Gewölben unter dem bemischen Rathaus
eingelagert waren. Wild knüpfte an seine Tätigkeit und Berichterstattung
in der Mediationszeit an. Das Helvetische Archiv umfasste 1819 noch 4200
Bände und Faszikel (heute sind es 3776 Bände), wovon ein beträchtlicher
Vorrat an gedruckten Gesetzen und Bekanntmachungen beigefügt war, "die aber
keine vollständigen Sammlungen mehr liefern konnten, in dieser Rücksicht
meist Makulatur waren und dennoch einen beträchtlichen Raum verschlugen".
Wild schliesst den ersten Teil seines Archivberichtes mit der Feststellung,
das Helvetische Archiv, bis 1803, sei als geschlossen zu betrachten und
werde "für den Geschichtsforscher, für Staatsverwaltung, Kultur- und Religionszustand, Rechtslehre und auswärtige Verhältnisse des Vaterlandes von
mannigfachem Interesse bleiben".
Der Abschnitt über "das neue eidg. Archiv" knüpft an die "Herstellung der
Kantons-Souveränität von 1803" an. Die Einteilung des helvetischen Archivs
nahm sich Wild zum Modell für das neue Archiv, angepasst an die veränderten
Verhältnisse und unter Wahrung der Aktenprovenienz. Es war die Ordnung, die,
nachdem nun alle Akten eingebunden sind, im grossen und ganzen noch heute
besteht, allerdings unter Berücksichtigung der Teilung zwischen Mediationsund Tagsatzungsarchiv, wobei die Urkunden (Mediationsakte und Bundesvertrag)
die getrennten internen Inventare eröffnen, gefolgt von den Protokollen. Wild
liess sich vom Grundgedanken leiten, dass bei einem sich bildenden Archiv
die "einfachste Ordhung" auch die beste sei. Sie dürfe jedenfalls "kein
eigentliches philosophisches System" ausdrücken, sondern "sich nur in
grossen Abteilungen an Zeiträume, Verhältnisse, Einteilungen des Landes
und politische Veränderungen anschliessen". Die organische Entstehung des
Archivs sollte in den Inventaren ersichtlich sein.

Wild war verpflichtet, dem Vorort, so oft dieser es begehrte, und der Tag-

Wie stand es mit der Sicherheit im Aufbewahren des damals auf rund 5000

satzung jährlich einen eingehenden Tätigkeitsbericht vorzulegen. Diese

Bände und Aktenfaszikel angewachsenen Archivs? Diese Frage erörtert der

Berichte vermitteln einen allgemeinen Ueberblick über die Entwicklung des
eidgenössischen Archivs.

Bericht ebenfalls. Wild unterscheidet zwischen der inneren und äusseren
Sicherheit: "Zur inneren gehört wohl mehr die jeweilige sorgfältige Auswahl des Verwalters, als dessen Instruktion und Beaufsichtigung durch obere

Besonders aufschlussreich ist der erste bereits genannte Rapport, vom

Behörden, die niemals das eigentliche Zutrauen zu ersetzen vermögen...

19. Juni 1819 (6). Er gibt Auskunft in getrennten Abschnitten über das

Durch Sorgfalt, durch wenigst mögliche Herausgabe von Originalien und
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Verhandlungen zwischen den löbl. Kantonen bis zum Jahr 1798, es sei aus
wichtigeren Schriften, durch Entfernung alles dessen, was Zerstörung

dem zürcherischen Archive oder aus den Urkunden selbst, zu verfertigen"

oder Schaden von Mäusen, Würmern, Feuchtigkeit etc. bringen kann, sollte

erschien als "sehr beträchtliches und kostbares, wo nicht beinahe unmög-

der Archivar diese innere Sicherheit beinahe gewährleisten können". Auf

liches Unternehmen". Der Plan, irgendwie die früheren eidgenössischen

die äussere Sicherheit habe der Archivar weniger Einfluss. Der ärgste Feind

Archive an einem zentralen Ort zu vereinigen, war seit der Helvetik noch

eines Archivs sei das Feuer. Die zur Verfügung stehenden Archivräume seien

nicht endgültig aufgegeben worden.

zwar nicht absolut feuersicher, doch erfüllten sie "die mehrsten Haupteiv
fordernisse". Sie seien stets bewacht, gut gewölbt, die Fenster teilweise

Dieser erste umfassende Archivbericht Wilds wurde zur Grundlage seines

vergittert (8) und die Zugänge mit eisernen Türen verschlossen; eine Seite

weiteren Wirkens. Die Tagsatzung bezeugte dem Verfasser "für seinen treff-

sei allerdings etwas feucht. Kisten für eine allfällige Evakuation seien

lich abgefassten Bericht ihren Beifall und ihre Zufriedenheit" und lud den

vorhanden. Doch bemerkt Wild hiezu: "Das Unangenehmste, was dem Archive

Vorort ein, "zu Erzielung einer besseren Ordnung, besonders des diplomati-

droht, ist ein wiedermaliger Transport und neue Aufstellung, wenn früher

schen Teils des helvetischen Archivs, einige angefangene Copiaturen fort-

oder später zu einem neuen Rathausbau. geschritten wird". Diese Befürchtung

setzen, zerstreute wichtigere Schriften einbinden sowie für das eidg.

sollte sich zu seinen Lebzeiten nicht erfüllen. Dafür machte sich "der

Archiv, besonders wo es nötig sein sollte, Gestelle und Schubladen anschaffen

ärgste Feind" bemerkbar: Im Oktober 1833 brach im Rathaus Feuer aus, das

zu lassen, vorzüglich aber hinsichtlich der Erhaltung und Sicherheit des

glücklicherweise bald gelöscht werden konnte, ohne grösseren Schaden ange-

Archivs dem Herrn Verwalter angemessene Aufträge zu erteilen". Sie ermächtigte

richtet zu haben. Wild meldete dieses Ereignis dem Kanzler Am Hhyn nach

den Archiwerwalter, unnötige Papiere und Drucksachen verschwinden zu lassen,

Zürich, am 31. Oktober, wie folgt: "Damit nicht etwan übertriebene Gerüchte

anderseits aber dafür zu sorgen, dass allenfalls fehlende Urkunden und

Sie erschrecken, habe ich die Ehre, Ihnen anzuzeigen, dass gestern abend

Schriften dem Archiv zugeführt würden (ll). Indem die hohe Tagsatzung sich

gegen 6 Uhr auf dem hiesigen Rathause unmittelbar ob den Archivgewölben,

derart mit archivistischen Fragen befasste, bezeugte sie implizite dem

unter dem Boden des neuen, noch unvollendeten Ratsaales, Feuer aufgegangen

Archiv seine Bedeutung für die Führung der Staatsgeschäfte als Gedächtnis-

ist. Dank starker Rauchentwicklung wurde das Feuer sofort entdeckt".

stütze der Behörden.

Sogleich sei er (Wild) aus seiner nahe gelegenen Wohnung ins Archiv geeilt,
wo er feststellen konnte, dass kein Wasser in die Archivräume eingedrungen
war. Einen ähnlichen Schreck erlebte Wild I846. So berichtete er am 4. Juni,
"dass gestern in der Stadt Feuerlärm war. Da ich den ungeheuren Rauch in der
Richtung des Rathauses sah, eilte ich sogleich zum Archiv; es brannte aber
gefahrlos nur ein kleiner Poststall mit Heu hinter der grossen Postremise,
obenher dem Rathaus" (9).
Gestützt auf den Tagsatzungsbeschluss vom 13. Juli 1818 (lO) über die alten
eidgenössischen Archive schnitt Wild am Schluss seines Berichtes einen
Gedanken an, der später zur Veröffentlichung der älteren eidgenössischen
Abschiede führen sollte: Es wäre wichtig, "für das neue Zentralarchiv ein
Real- oder Inhaltsverzeichnis" der früheren Tagsatzungen zu besitzen.
"Vollständige Abschriften aber von allen diesen vorörtlichen und andern
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Natürlich konnte der Archiwerwalter nicht jedes Jahr so eingehende Tätigkeitsberichte vorlegen, "da nicht alle Jahre etwas Neues oder sonst für die
Hohe Tagsatzung Interessantes" zu erzählen war. Die blosse Anzeige von 1822,
wonach "gar nichts Neues beim Archiv vorgefallen sei, alles in gutem Zustande und noch Raum für einige Jahre ohne Veränderung, nachher aber vermittelst einiger leichten Abänderungen vorhanden sei", fand die Tagsatzung
doch etwas zu dürftig und verlangte eine eingehendere Berichterstattung.
Im folgenden Jahr konnte Wild trotzdem nur bestätigen, dass seit 1819 nichts
vorgefallen sei, das die besondere Aufmerksamkeit der Tagsatzung in Anspruch
zu nehmen vermöchte (12). Die den Kantonen mitgeteilten Verzeichnisse von
1807 und 1808 widerspiegelten immer noch den Zustand des Archivs, "dessen
ordentlicher, grösserer Zuwachs alle zwei Jahre bei der Umwechslung des
Vororts" stattfände. Neben den ordentlichen Ablieferungen gebe es auch hin
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und wieder ausserordentliche "von Akten, die bei der Kanzlei oder andern

wenn immer möglich, zuhanden des eidg. Archivs beizubringen" (17).

Behörden.. .nicht weiter nötig sind und dann ebenfalls auf das Archiwerzeichnis gesetzt werden". Ausserdem hatte die Tagsatzung am 26. Juli 1820

Damit wurden erstmals die Besitzverhältnisse des amtlichen Schriftgutes

beschlossen, dass "diejenigen schiedsgerichtlichen Urteile, welche in

in unserem Lande gesetzlich geregelt. Doch konnte damit das eingangs des

Fällen, von denen die Hohe Tagsatzung amtlich Kenntnis erhalten hat, oder

Beschlusses anvisierte Uebel bis heute nicht restlos beseitigt werden.

die von ihr an das eidg. Hecht gewiesen sind, nach dem § 5 des Bundesvertrages ausgesprochen werden,...in das eidg. Archiv niedergelegt und daselbst
nach und nach in eine Sammlung vereinigt werden" sollten (13)•

Zur eventuellen weiteren Vervollständigung des eidgenössischen Archivs lud
die Tagsatzung im folgenden Jahr die Stände ein, da, wo die eidgenössische
Kanzlei zu diesem Zweck "Abschriften von öffentlichen Akten verlangen

Zu den periodischen Aktenablieferungen gehörten auch die vom eidgenössischen

sollte, einem solchen Begehren durch ihre Staatskanzleien gefälligst ent-

Bund garantierten Kantonsverfassungen, die noch heute im Tagsatzungsarchiv

sprechen zu wollen" (18). Die Kantone waren gehalten, ausser den Verfassun-

hinterlegt sind, nicht zuletzt dank der Fürsorge Wilds, der am 23- Dezember

gen auch ihre Gesetzessammlungen im eidgenössischen Archiv zu hinterlegen.

1832, anlässlich der Unterbringung von zehn neuen Kantonsverfassungen, dem

Der Beginn einer neuen Epoche im eidgenössischen Archivwesen wurde dadurch

Kanzler die "besondere Fürsprache beim hohen Vororte oder bei der bevor-

noch unterstrichen, dass Wild der Tagsatzung das gedruckte "Inventarium

stehenden Tagsatzung" nahelegte, damit "das Archiv nicht durch Zurückziehung

des eidg. Archivs von 1803 bis 1832" vorlegte. Es wurde als Abschiedsbei-

der älteren Verfassungen in historischer Rücksicht verstümmelt werde" (14)-

lage allen Kantonen mitgeteilt (19). Mit der Redaktion des Inventars war

Sodann kamen regelmässig amtliche, vornehmlich militärische Drucksachen ins

eine eingehende Revision und Sichtung der Archivbestände einhergegangen.

Archiv (15), einmal sogar eine Kollektion Fahnen zusammen mit Regimentsakten
aus fremden Diensten (l6). Wie lange sie im Archiv verblieben und wo sie

Ausgehend vom Tagsatzungsbeschluss des 25. Juli 1835 konnte der eidgenössische

dann hingelangten, ist nicht mehr festzustellen.

Kanzler Am Bhyn als "Oberaufseher der Zentralarchive" am 19. August 1839
der Tagsatzung bekanntgeben, dass es den fortgesetzten Bemühungen gelungen

Einen Markstein in die Geschichte des eidgenössischen Archivs setzte der

sei, "entweder die meisten der bis jetzt vorhandenen Lücken zu ergänzen oder

25. Juli 1835. Aufgrund eines Berichtes, wonach "das eidg. Archiv ver-

doch die erforderlichen Einleitungen zu treffen, auf dass in der nächsten

schiedene Lücken, namentlich in Beziehung auf solche Akten enthalte, welche

Zukunft das eidg. Archiv und somit auch das über dasselbe aufgenommene

an einzelne eidgenössischen Beamten oder Kommissarien amtlich gerichtet

Inventar gehörig ergänzt" würden. Um Verluste bestmöglich zu verhindern,

worden sind", beschloss die Tagsatzung an jenem Tage:

wurden nach Muster des helvetischen Archivs die neuen Akten eingebunden,

"1. Alle an irgendwelche eidgenössische Behörden, so wie an irgendwelche
eidgenössische Beamten oder Beauftragten gerichteten amtlichen Akten
sind Eigentum der Eidgenossenschaft, und sollen durch Dazwischenkunft
der eidg. Kanzlei in das eidg. Archiv niedergelegt werden.
2. Hievon sind ausgenommen die von der vorgesetzten eidg. Behörde an die

werden müssen und eine jede Versendung von Akten aber, welche nicht in
förmliche Bände eingereiht sich befinden, nur zu leicht Verluste veranlassen
oder doch wenigstens die innere Ordnung des Archivs stören könnte" (20).
Bei dieser Gelegenheit attestierte Kanzler Am Rhyn vor der Tagsatzung,"dass

derselben unterstellten Beamten oder Beauftragten erlassenen Befehle,

er diese innere Ordnung in einem sehr befriedigenden Zustand" bei einem

welche den Betreffenden zu ihrer Rechtfertigung zu belassen sind.

Archivbesuch angetroffen habe. 21 Standesstimmen - das Wallis hatte keinen

3. Der Vorort ist beauftragt, den gegenwärtigen Beschluss nicht nur für die
Zukunft genau zu vollziehen, sondern auch die wirklich mangelnden Akten,
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"weil bei der Entfernung der Bundesbehörden von dem Ort, an welchem das
Archiv sich aufgestellt befindet, sehr oft Akten aus demselben enthoben

Vertreter geschickt - dankten Wild für "die Sorgfalt, mit welcher fortwahrend
an einer zweckmässigen Organisation des helvetischen sowohl als des eid-
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genössischen Archivs gearbeitet wurde". Die Tagsatzung erwartete, "es
würden diese Arbeiten ihren geregelten Fortgang haben, indem sie zugleich

die in den Gewölben des Rathauses erschienen, den Zutritt zum helvetischen
wie zum eidgenössischen Archiv "unter allen Umständen" verweigern, "indem
die eidgenössischen Archive, wie alles andere eidgenössische Staatsgut,

die Aufnahme des durch den eidg. Kanzler erstatteten Berichts in den

unter der ausschliesslichen Verantwortlichkeit der Bundesbehörden stehen

Abschied" beschloss (21).

und kein Stand oder dessen Behörde über diesselben irgendwelche gericht-

Eine besondere Interpretation erfuhr der Tagsatzungsbeschluss von 1835,

lichen oder polizeilichen Rechte, ohne ausdrückliche Einwilligung der

als am 28. Juli 1845 die Vertretung von Baselland, weil man einen Bericht

Bundesbehörden in jedem einzelnen Falle ausüben darf" (26).

des eidgenössischen Obersten Gmür (22) über die Inspektion eines Teils des
baselländischen Kontingents der zuständigen kantonalen Behörde nicht sofort
ausgehändigt hatte, folgenden Antrag stellte: "Jeder Stand ist befugt,
Acten, die gemäss dem am 2?. Juli 1835 ausgesprochenen Grundsatz als Eigentum der Eidgenossenschaft zu betrachten sind, an ihrem jeweiligen Aufbewahrungsort zu benutzen" - also vor Ablieferung an das eidgenössische
Archiv - "und für diesen Zweck auch Einsicht davon nehmen zu lassen. Für

Für die Wissenschaft blieb das Archiv ab 1803 gesperrt, während Forschungen
im helvetischen Archiv möglich, doch scharf kontrolliert wurden (27). Wild
war gehalten, dem eidgenössischen Kanzler über Besucher des Archivs um- und
eingehend zu berichten, welche Begehren sie gestellt hatten und inwieweit
er denselben entsprochen habe (28). Handelte es sich bloss um mündliche
Auskunftserteilungen, "so glaube ich doch", schrieb Wild am 29- Oktober 1839
dem Kanzler, "solche vorläufige Berichte meines Amtes zu sein, ohne Euer

den Gebrauch von Actenstüoken, welche bereits einem eidgenössischen Archiv

Wohlgeboren vorerst damit zu behelligen" (29). Wurden aber Auszüge oder

einverleibt sind, dient der Beschluss vom 13- Juli 1818 als Norm" (23).

Abschriften aus den Akten verlangt, holte Wild in jedem Fall die Bewilligung

Der Vertreter von Baselland sah seinen Antrag von 17 Ständen, inklusive

des Kanzlers ein. Ueber die an Private herausgegebenen Akten des helveti-

Basel-Stadt, abgelehnt. Nur Bern, Schaffhausen, Aargau und Waadt unter-

schen Archivs hatte Wild eine peinlich genaue Kontrolle zu führen und am

stützten das Begehren (24). Akten, die zum eidgenössischen Besitz gehörten,

Ende eines jeden Monats eine vollständige Abschrift dieser Kontrolle ein-

sollten also vorerst ins eidgenössische Archiv gelangen, bevor sie benützt

zusenden (30). Allerdings empfand,verglichen mit heute, die Historiographie

werden durften. Dies geschah dann auch mit dem Bericht Gmürs, welcher der

noch wenig das Bedürfnis, Archivforschungen zu betreiben, was Wild im Jahre

baselländischen Regierung nach der Archivierung abschriftlich mitgeteilt

1837 zu der Bemerkung veranlasste, dass "das in seinem Bestand gänzlich

wurde.

geschlossene, und wie gemeldet schon 1809 umständlich verzeichnete helve-

Wenn nun sämtlichen Kantonsregierungen der Zugang zum Archiv offenstand,
so hiess das, dass man unter "Regierung" ausschliesslich die oberste Vollziehungsbehörde oder, in deren Namen handelnd, die Staatskanzlei anerkannte
Jeder Kantonsbeamte hatte infolgedessen einen schriftlichen Auftrag der
Vollziehungsbehörde oder der Staatskanzlei vorzuweisen (25). Nun kam es vor
dass die Berner das eidgenössische Archiv in ihrem Rathaus ein wenig als
ihr eigenes betrachteten und aus dieser Nachbarschaft ein besonderes Verfügungsrecht ableiteten. Deshalb wies der Kanzler den Archiwerwalter
am 26. Juni 1839 "aufs bestimmteste" an, den Behörden und Beamten des
Kantons Bern unter keinen Umständen ein grösseres Recht auf das helvetische
und auf das eidgenössische Archiv einzuräumen, als den Behörden eines jeden
andern Kantons. Wild solle den bemischen Gerichts- und Polizeifunktionären
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tische Archiv von 1798-1803 der seltenen Nachfrage zufolge alljährlich von
wenigerem Gebrauch und Wichtigkeit" zu werden scheine (3l). So begriff
Wild den Tagsatzungsbeschluss von 1836 nicht, wonach das helvetische Archiv
"nach Erfordernis gehörig inventiert und vorzüglich die darin befindlichen
Register über die Verhandlungen der verschiedenen Zentralbehörden möglichst
vervollständigt" werden sollten (32). Nach Ansicht Wilds war das Verzeichnis
des helvetischen Archivs von I8O7/I8O9 für alle Ansprüche genügend (33)>
zumal es offenbar nach den napoleonischen Stürmen keine "unbewältigte Vergangenheit" gab, die Massen von Zeitgeschichtlern in die Archive lockte.
Wohl kündete Kopp (34) die kommende, vermehrte Heranziehung der in den
Archiven verborgenen Schätze für die Geschichtsschreibung an. Doch vorläufig war das Archiv noch weitgehend unbestrittene staatliche Geheimsphäre.
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Dem entsprach auch seine äussere Einrichtung. Es brauchte noch keinen Lesesaal für die spärlichen Besucher. Stellte sich ein solcher ein, wie z. B.
im Jahre 1844 der zürcherische Oberrichter Wilhelm Füssli (1803-1845), so
wurden ihm Protokollbände des Vollziehungsrates und Akten des Ministeriums
des Innern von 1802/1803 während seines Aufenthaltes in Bern täglich gegen
Quittung in Einzelbänden zur Durchsicht auf sein Hotelzimmer gebracht (35)-

So schrieb er am 12. Februar I84O dem Kanzler: "Es hat mich heute ein
Genfer Literator im Archiv aufgespürt, welcher Notizen über die schweizerische Ein- und Ausfuhr sammelt, wahrscheinlich zum Druck. So gern ich Literatur zu befürdern helfe, war ich froh, ihm zu sagen, dass die Akten der
Zollrevision sich in Zürich befänden" (41).
Behelligten die Wissenschaftler den Archiwerwalter nur selten, so war dies

Ebenso wurden helvetische Schriftstücke an Professor Monnard ausgeliehen,

auf amtlicher Ebene anders. Täglich waren Anfragen zu beantworten, was

der in der Nähe des Archivs vorübergehend ein Zimmer gemietet hatte (36)-

Wild zu einem ständig engen Kontakt mit dem jeweiligen eidgenössischen

Ausser diesen beiden Forschern sind uns an bekannten Historikern jener Zeit,

Kanzler führte. Bis 1830 war es noch Markus Mousson (42), ab 1. Januar 1831

die das eidgenössische bzw. helvetische Archiv für wissenschaftliche Zwecke

der Luzerner Josef Karl Franz Am Ehyn (1800-1849) bis zu seiner Demission

aufsuchten, Anton von Tillier, Karl Zeerleder und Rudolf von Steiger über-

im Oktober 1847 (43)• Seit 1825 war er eidgenössischer Staatsschreiber

liefert. Als am 27. September I838 der eidgenössische Kanzler in einem

gewesen. Den am 20. Februar 1848 gewählten Joh. Ulrich Schiess aus Herisau

Schreiben an Wild bemerkte, Prof. Kortüm (37) habe angeblich wiederholt das

erlebte Wild nur noch wenige Monate.

Archiv besucht, und falls dies stimme, nähere Auskunft darüber verlangte,
verneinte Wild, den deutschen Gelehrten jemals im Archiv empfang zu haben.

Wenn auch die Beziehungen Wilds zu Am Hhyn nicht eigentlich freundschaftlich

Er sei ihm nicht einmal vom Sehen her bekannt (38). Zeerleder bereitete um

waren wie zu Mousson, so herrschte doch während seiner ganzen Amtszeit ein

1828 eine Arbeit vor über den Feldzug der Franzosen in der Schweiz von 1799-

gutes Einverständnis, was dem Gang der Geschäfte sicher förderlich war. Die

Wild gestattete unter seiner Aufsicht den Einblick in Protokolle und Akten

Abhängigkeit des Archivs von der eidgenössischen Kanzlei kam nicht zuletzt

des helvetischen Archivs und meldete dies pflichtschuldig.dem Kanzler zur

darin zum Ausdruck, dass es erst im Jahr 1838 ein eigenes Amtssiegel er-

Weiterleitung an den Tagsatzungspräsidenten (39)- Ausserdem plante Zeerleder

hielt (44). Neben dem Kanzleisiegel hatte Wild bis dahin ab und zu noch sein

schon damals seine posthum erschienene Urkundensammlung zur Geschichte der

Privatsiegel benutzt: "Staats- und Privatposten kannten meinen unschuldigen

Stadt Bern. In dieser Sache ermahnte Mousson den Archiwerwalter zu äus-

Wilden Mann auf dem Siegel wohl" (45). In einem Protokoll musste Wild "eine

serster Vorsicht im Vorlegen der Unterlagen; denn, so schrieb Mousson,

jede Verhandlung betreffend das Archiv, als Empfang von Akten, Aushändigung

"c'est l'idée du code diplomatique qui fait naître mes scrupules. En général

von Akten, Erteilung von Abschriften, Nachsehen in Akten auf Ansuchen der

dans les archives on ne laisse pas aller aussi loin. Un savant prend des

einen oder andern Behörde oder Personen, unter gehörigem Datum vermerken,

notes, fait des extraits, s'approprie la substance des actes, mais obtient

so zwar, dass dieses Protokoll eine kurze Darstellung aller Geschäftsver-

difficilement la faculté de les copier textuellement. Je crois que nous

handlungen des Herrn Verwalters betreffend das eidg. Archiv enthaltet". So

devons aussi nous en tenir là" (40). An dieser Einschränkung mag es wohl

stand es im Pflichtenheft des Archiwerwalters. Von diesem Protokoll hatte

liegen, dass Zeerleder sein Vorhaben zu Lebzeiten nicht verwirklichen konnte

Wild dem Kanzler alle drei Monate eine beglaubigte Abschrift einzusenden,

Das heutige Photokopieren ganzer Aktenserien wäre nach damaliger Auffassung

was Wild begreiflicherweise als bürokratische Schikane empfand (46). Man

nicht erlaubt gewesen. Die Technik hat somit hier zu einer Liberalisierung

erzwinge damit eine "doppelte Abschrift der ihm zukommenden Schreiben und

beigetragen, indem die Erlaubnis zur Einsichtnahme oft - nicht immer - eine

eine dritte Ausfertigung seiner Antworten" (47). Es ist auch zu berücksich-

Reproduktion der Schriftstücke einschliesst. Die langfristigen Sichtungs-,

tigen, dass die Aktenausleihe sich praktisch fast nur mit der eidgenössischen

Registrierungs- und Verzeichnungsarbeiten waren Wilds Hauptanliegen. Deshalb

Kanzlei abspielte, war sie doch sozusagen die einzige eidgenössische Ver-

war er froh, nicht oft für wissenschaftliche Zwecke beansprucht zu werden.

waltungsstelle. Aus den uns erhaltenen Archivprotokollen geht hervor, dass
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für die damaligen Verhältnisse die Ausleihe sehr rege war. Sie war beim
ständigen Wechsel des Vororts umständlich. Wild arbeitete speditiv: "Ich
sende alles Geforderte immer am folgenden Tage mittags, wenn hier bis Mittag
die Briefe anlangen" (48). Besonders in den ersten Jahren nach 1815 benötigte
die eidgenössische Kanzlei noch oft Archivalien aus dem helvetischen Archiv.
An kantonale Verwaltungen wurden damals keine Originalakten ausgeliehen (49)Wild achtete peinlich darauf, dass kein Aktenstück verlorgen ging: "Ich

wäre" (54). Dabei dachte er hauptsächlich an den Urmeter von Lenoir (55),
den Decaliter und Liter (Zylinder-Hohlmasse aus Messing), das Kilogramm aus
Messing mit den kleineren Dezimalgewichten, und schliesslich die vier Modelle
des marktüblichen Gewichts (l Livre, zwei 8-onces-Stücke, ein 4-onces-Stück).
Alle diese Modelle befinden sich heute im Eidgenössischen Amt für Mass und
Gewicht.

glaube übrigens versichern zu können, dass kein einziges Aktenstück aus dem

Die Bewertung und Sichtung der Akten überliess man nicht nur dem Archiwer-

Archiv fortgekommen ist, weil ich den Schlüssel niemandem als dem Herrn

walter und dem Kanzler, auch die Tagsatzung kümmerte sich darum. Zur Illustra-

Kanzler und in Notfällen bei kurzer Abwesenheit dem sehr zuverlässigen hie-

tion diene der Antrag des Standes Luzern im Sommer 1829, " e s möchte die

sigen Herrn Registrator Herbort anvertraue...". Wild hatte immer noch Auf-

Sönderung der Akten mit grösster Sorgfalt eingeleitet und sämtlichen Stände

gaben zu erfüllen, für die es heute Spezialdienste gibt. So hatte er nach

ein Verzeichnis derjenigen Schriften, deren Aufbewahrung man für zwecklos

"besonderer Instruktion" (50) während der Monate März bis September das

erachten würde, mitgeteilt werden" (56). Der Vorort sollte über die Aus-

Gewölbe des eidgenössischen Archivs wenigstens alle 14 Tage zu lüften und

führung wachen.

so oft wie nötig zu reinigen. Er hatte auch die amtlichen Druckschriften zu
verwalten und an die interessierten Stellen zu verteilen. Während der Tag-

Der eidgenössische Kanzler Am Rhyn kontrollierte in unregelmässigen Zeitab-

satzungsperioden musste er für die Abschrift der eidgenössischen Abschiede

ständen persönlich den Archivbetrieb, begnügte sich also nicht mit den

sorgen, wozu ihm der Kanzler spezielles Papier und drei bis vier Kopisten

Archivberichten (57). Trotz der sorgfältigen Betreuung mussten immer wieder

zur Verfügung stellte (51)- Dann wurden die ausgefertigten Abschiede ab

Lücken in den Archivbeständen festgestellt werden, das Schicksal eines jeden

1820 erst noch gedruckt und an die einzelnen Stände verschickt.

Archivs. Schon damals suchte man sie nach Möglichkeit mit Beiziehung privater
Archive einflussreicher Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Wie schon in der Mediationszeit war das Archiv auch Ablegestelle von Gegen-

zu schliessen. Ganz besonders bemühte sich Am Rhyn I838 um die Papiere von

ständen, die heute ihren spezifischen Aufbewahrungsort zugeteilt erhalten.

Oberst Rudolf Samuel Karl von Lutemau (1769-I849), ehemals Generalinspektor

So verwahrte es die vier schweizerischen TJrmasse und Urgewichte, nämlich

der Artillerie und seither in Hofstetten bei Thun wohnend. Er stiess aber

den Schweizer Fuss (30 cm), das Schweizer Pfund (0,5 kg); für Flüssig-

lange auf taube Ohren. Erst am 24. August 1843 erhielt Am Rhyn eine einiger-

keiten das Urmodell des Schweizer Viertels aus Gussmessing (15 französische

massen erfolgversprechende Antwort. Danach hatte Lutemau mit seinem früheren

Liter oder 30 Pfd.Wasser in 5/9 Schweizer Kubikfuss), das Schweizer Mass

Sekretär, Hauptmann Gouzy, seine Papiere wiederholt gesichtet und von allem

(l,5 französische Liter), ebenfalls ein Hohlzylinder aus Gussmessing (l/l8

unnützen Ballast befreit. Er beabsichtigte nun für die Jahre 1805-1809 einen

Schweizer Kubikfuss enthaltend 3 Pfd.Wasser) (52). Sie gesellten sich zu den

historischen Bericht über die schweizerische Artillerie zu schreiben, worauf

französischen Modellen, die 1801 von Paris aus an die damalige helvetische

er dann das ganze Schriftgut dem Archiv zuzuführen versprach. Doch zögerte

Regierung übersandt worden waren. Prof. Trechsel (53) veranlasste aller-

er die Angelegenheit so lange hinaus, bis er I846 schwer erkrankte und sein

dings 1821 die Ueberführung all dieser Urmasse in das von ihm geleitete

Vorhaben fallen lassen musste. Heute befindet sich das Privatarchiv der

physikalische Institut "auf unbestimmte Zeit", da sie im Keller des Rathauses

Familie Luternau auf der Burgerbibliothek in Bern. Es darf angenommen werden,

der Feuchtigkeit ausgesetzt seien und so Schaden nehmen könnten, "anderseits

dass sich darunter Schriftstücke befinden, die eigentlich ins eidgenössische

die Benützung derselben zum Behuf des akademischen Unterrichts sehr wünschenswert

Archiv gehört hätten (58).
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Deber die äussere und innere Ausstattung des Archivs gibt uns ein "Verzeichnis der Gerätschaften im neuen eidg. Archive" Auskunft, das auf den
1. Januar 1837 erstellt worden ist (59)- Entsprechend der damals sehr bescheidenen Ausstattung der öffentlichen Verwaltungen, war auch die Möblierung des Archivs alles andere als luxuriös. Man zählte u.a. einen "alten
doppelten tannenen Schrank" im grossen Gewölbe, dazu drei kleine neuere
Schränke, einen "alten Pulttisch mit 2 Schubladen", einen "Steg" (Leiter),
drei Stühle, davon zwei mit Leder gefüttert, und einen "messingenen Licht-

Wild in wilde Aufregung (63). Das hätte ihn gezwungen, bei jedem Vorortwechsel
und überhaupt an jedem Jahresende die anfallenden Akten auf offener Strasse
aus- und einzupacken. Doch diesmal verhallten alle Proteste wirkungslos. Die
Umbauarbeiten begannen und behinderten den Archivbetrieb zusätzlich. Und
dies geschah am Ende der Laufbahn Wilds.
Ueber die persönlichen Belange im eidgenössischen Archiv laufen die Quellen

stock mit Lichtputze". Das kleine Büro des Archivars enthielt "ein altes

spärlich. Nur selten finden wir etwas Menschliches in den Schriften. Erfahren

tannenes Pult, ein altes schlechtes Tischchen und einen runden Stuhl". In

wir schon wenig über Wild selber, so noch weniger über seine gelegentlichen

der Vorhalle befanden sich ein "grosser Schrank mit 4 Türen für die ge-

Mitarbeiter. Während seiner Amtszeit vertrat ihn bei Abwesenheit der einer

druckten Militärreglemente und "17 bessere und schlechtere Kisten zu

alten Bemer Familie entstammende Registrator Karl Ludwig Herbort, kein

Transporten". Wie schon erwähnt, war das Arbeiten in diesen Räumen unangenehm,

Geringer, war er doch von 1816 bis 1831 Mitglied des bemischen Grossen

im Winter geradezu unmöglich.

Rates. Seit 1843 treffen wir auch vermehrt den spätem Bundesarchivar

In dieser bescheidenen, dunklen Umgebung spielte sich das berufliche Leben
Wilds ab. Wie jeder Archivar hatte auch er um die nötige Bewegungsfreiheit
zu kämpfen. Er hatte dabei das Glück, meistens auf das Verständnis der
Behörden zu stossen. Je näher man zeitlich dem Bundesstaat kam, desto häufiger stellten sich die Platzsorgen ein. So lesen wir in einem vom 14- Oktober
1840 datierten Brief Wilds an den Kanzler, "dass ohne ein neues Repositorium
in der Mitte des neuen eidg. Archivs es unmöglich ist, die aufs Neujahr zu
erwartenden neuen Akten daselbst aufzustellen, so wie schon die letzte
Sendung vom Heumonat nicht mehr gehörig eingeordnet werden konnte" (60).
Bereits einen Monat später war das gewünschte Gestell errichtet, so dass Wild
glaubte, für vier bis sechs Jahre wieder genügend Platz zur Verfügung zu
haben (6l). Als aber im Oktober 1843 fünf Kisten Archivalien eintrafen, klagte
Wild dem Kanzler: "Wenn Sie mir auch den Raum zu den vielen neuen Militärakten hätten senden können!" (62) Es wurde schliesslich unmöglich, das helvetische Archiv äusserlich getrennt vom neuen Archiv aufzubewahren. Nebenbei
bezweckte avch das Einbinden der Archivakten eine Platzersparnis. Als
schliesslich im Juni 1847 die Berner Regierung Wilds letzte Lokalreserve
unvermittelt beanspruchte, indem sie die Vorhalle, in der sich das Holz zur
Heizung des kleinen Arbeitszimmers, leere Kisten und die Vorfenster zum
Rathaus befanden, für die Aufnahme des bis dahin bei der Französischen Kirche
untergebrachten bemischen Lehenarchivs herrichten lassen wollte, geriet
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Johann Jakob Meyer in den Rathausgewölben. Neben dem Kopisten gestattete der
Vorort Zürich am 25. Juni 1839 dem Archiwerwalter, auch einen Buchbinder als
Gehilfen anzustellen (64). Somit war Wild eigentlich der einzige Beamte, der
sich ausschliesslich mit dem Archiv befasste. Die Archivarbeit befriedigte ihn
vollauf. Aber auch mit ihm war man zufrieden. Als die damals unbestrittene
Autorität im Archivwesen, der 1837 gewählte Zürcher Staatsarchivar Gerold
Meyer von Knonau (1804-1858), am 8. August 1837 dem eidgenössischen Archiv
einen Höflichkeitsbesuch abstattete, berichtete darauf Wild dem Kanzler
stolz: "Ich glaube ihn befriedigt zu haben, und seine persönliche Bekanntschaft war mir sonst auch sehr interessant, da ich (anonym) bloss die 'literarische' hin und wieder genoss" (65). Aber auch der Vorort und die Tagsatzung äusserten wiederholt ihre Zufriedenheit über Wilds geleistete Arbeit
im Archiv (66). Seine Wiederwahlen erfolgten stets einmütig. Im Jahre 1839
sprach ihm der Vorort Zürich eine ausserordentliche Gratifikation von
32O Franken zu, was einem halben Jahresgehalt entsprach (67). Das Pflichtenheft Wilds legte das Hauptgewicht auf die Ordnung des Helvetischen Zentralarchivs. Bis zum Erscheinen des letzten, 16. Bandes der helvetischen Aktensammlung im Jahre I966, beschäftigte dieses Archiv noch die nachfolgenden
Bundesarchivare. An der organischen Ordnung des helvetischen Archivs konnte
allerdings nichts mehr geändert werden. Die Bände blieben, wie sie Wild
hinterlassen hat.
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Wild verfügte über eine beachtenswerte Schaffenskraft. Die Arbeitszelt im

wundbarsten glaubte". Was er früher in acht Minuten Marsch erreichte, erfordere

Archiv war nicht streng geregelt wie heute. Sonntagsarbeit kam nicht selten

jetzt die doppelte Zeit (74)- Trotz der sich immer häufiger einstellenden

vor. Wild nahm sich den Spruch von Plinius zum Vorbild, "Nulla dies sine

Gebresten liess sich Wild am 27. Juli I846 für weitere zwei Jahre wieder-

linea" (kein Tag ohne eine Zeile) (68). Arbeitsausfälle im Archiv wegen

wählen (75). In seinem Dankesbrief an den Vorortspräsidenten, Amtsbürger-

Krankheit oder aus andern Gründen lassen sich für die ganze Tagsatzungs-

meister Ulrich Zehnder von Zürich, schrieb er am 2. August I846: "Mein

periode nur selten nachweisen. Im Dezember 1843 war die Tochter des nach-

Alter hindert meine ordentlichen Verrichtungen gottlob noch keineswegs; nur

maligen Bundesarchivars Meyer schwer erkrankt, was den Vater veranlasste,

bei der ausserordentlichen Arbeit der Revision mit Inhaltsverzeichnis des

während einiger Tage der Arbeit fernzubleiben. Diese Absenz entschuldigte

Helvetischen Archivs soll ich künftig bei Licht meine Augen etwas mehr

Wild beim eidgenössischen Kanzler wie folgt: "Obschon der neunte kritische

schonen" (76).

Tag überstanden ist, so hatte die Tochter eine böse Nacht und ist daher
noch immer zwischen Leben und Tod, so dass dem betrübten Vater nicht anzu-

Wenn man bedenkt, dass heute ein eidgenössischer Beamter bereits im Alter von

muten ist, sie zu verlassen" (69). Was Wild nun selber betrifft, so hat er

65 Jahren pensioniert wird, so ist es erstaunlich, dass damals, zu einer Zeit,

während seiner ganzen langen Amtszeit nur selten seine Arbeit wegen Ferien

da die durchschnittliche Lebenserwartung beträchtlich tiefer lag als heute,

oder Krankheit unterbrochen. Erst nach 1837 mehren sich die Hinweise auf eine

Wild bis zu seinem vollendeten 83. Lebensjahr die Archivgeschäfte normal

allmähliche Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Nicht zu verwundem,

besorgen konnte. Das zeugt für seine ausserordentlich robuste Natur. Mitten

war er doch damals bereits 72 Jahre alt! Am 19. August 1837 stellte er an

aus der Arbeit berief ihn der Tod am 5- Juni 1848 ab. Kurz vorher, am 4- Mai,

Kanzler Am Rhyn folgendes Gesuch: "Auf ärztliche Vorschrift soll ich eine

hatte Wild, vermutlich sein baldiges Ende ahnend, um Entlassung aus dem Amt

kleine Erholungsreise machen, die ich vom 26. dies an, jedoch nur auf 4 oder

nachgesucht, gestützt auf sein hohes Alter und seine 40jährige Dienstzeit.

5 Tage bestimmt haoe". Man spürt im weiteren, wie peinlich ihm diese Bitte

Am 7- Juni gab Präsident Alexander Funk der Tagsatzung das Ableben Wilds

fiel. Er wolle zu seinem Sohn nach Schinznach fahren und bedauere, dass

bekannt. Die Versammlung nahm diese Mitteilung einfach zur Kenntnis und zeigte

dieser Ausflug auf die Zeit der Tagsatzung falle, doch sei es diesmal

sich "bei der Voraussicht des baldigen Zusammentritts der ordentlichen Tag-

"absolut nötig". Herbort kenne das Archiv genügend, "dass er im Notfall

satzung des Jahres I848 nicht im Falle, in Betreff der erledigten Stelle

den Aufträgen des Kanzlers entsprechen könne" (70). Bis zu seinem Lebensende

dermalen eine Verfügung zu treffen" (77). Sie genehmigte auch den letzten,

gönnte sich Wild nur kurzfristige Urlaube, meist für Traubenkuren in

mit zitteriger Hand geschriebenen und vom 4- Mai I848 datierten Archiv-

Montreux oder Vevey, wo er jeweils im Hôtel des Trois Couronnes abstieg (71).

bericht (78). Dieser zeigte die nahe bevorstehende Revisibnsbeendigung des

Das Waadtland blieb für ihn zeitlebens der bevorzugte Erholungsort. Daneben

helvetischen Archivs an, berichtete über den Fortgang der Arbeiten im eidge-

besass er in der Nähe der Stadt Bern, wo genau wird nicht gesagt, ein

nössischen Archiv und beschwerte sich über die Schmälerung der Archivräume

"Landgütchen", auf das er sich in späteren Jahren öfters zurückzog (72).

durch Verfügungen des bemischen Regierungsrates. Da Wild aber weder beim

So behielt er eine bewundernswerte Rüstigkeit. Am 7. März 1844 schrieb er

Vorort noch bei der Regierung des Kantons Bern formell Klage erhoben habe,

dem Vorort - er war bereits 79jährig - "Obschon ich mein Geburtsjahr (1765)

war es nach Ansicht des Vorsitzenden Funk nicht Sache der Tagsatzung "zu

nicht vergesse, so hindert mich doch nichts an dieser so wenig anstrengenden

entscheiden, inwiefern den vernommenen Reklamationen Rechnung getragen werden

Arbeit, die mir auch leichter als jedem meiner Nachfolger sein muss und ich

könne" (79)- Immerhin hatte Wild am 8. Juli 1847 dem Bundespräsidenten

gerne soweit möglich fortsetzen möchte " (73). Doch zwei Jahre später klagte

Ochsenbein geschrieben, man möge wenigstens während der Dauer der Tagsatzimg

er in einem Brief dem eidgenössischen Kanzler, dass ein Katarrh "seit einiger

die Bauarbeiten in den Rathausgewölben unterbrechen und ihm Gelegenheit

Zeit Brust und Atem geschwächt" habe, ausgerechnet "wo ich mich am unver-

geben, dem hohen Tagsatzungspräsidenten seine Raumsorgen mündlich vorzu-
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DAS BUNDESABCHIV
(1848 - 1954)

tragen (80). Es berührt daher etwas befremdend, wenn es im Abschied heisst,
der Herr Archi werwalter habe weder beim Vorort noch bei der Regierung von
Bern Klagen eingereicht. So endete Wilds Laufbahn im eidgenössischen Archiv
mit einem Misston. Anderseits hat er doch mit Stolz von sich sagen dürfen,

Das Archiv unter der Leitung von Johann Jakob Meyer und Josef Karl Krütli
(1848 - 1 8 6 8 )

dass er während seiner mehr als 40jährigen Verwaltung nie eine Klage aus
irgend einem Kanton habe entgegennehmen müssen (81). Wild hat zahlreiche
handgeschriebene Verzeichnisse hinterlassen.
Am 31- August 1848 berichtete der Vorort, er habe mit Kreisschreiben vom
5. Juli die erledigte Stelle eines eidgenössischen Archivars (82) zu freier
Bewerbung ausgeschrieben und es seien dann verschiedene Anmeldungen eingegangen. "Da nun aber mit der Einführung der neuen Bundesurkunde eine völlige
Reorganisation der eidg. Kanzlei stattfinden werde, so erachte es der Vorort
nicht für angemessen, dass dermalen eine definitive Besetzunggedachter Stelle
vorgenommen werde" (83). Bis zum Inkrafttreten der Bundesverfassung besorgte
die eidgenössische Kanzlei die laufenden Archivgeschäfte.

Pur das Archiv bedeutete die Einführung der Bundesverfassung den grössten
Einschnitt seit 1803. Das erste Organisationsgesetz für die Bundesverwaltung,
vom 16. Mai 1849 (l), legte die neue rechtliche Stellung des Archivs fest,
indem Art. 24 u. a. bestimmte, dass dem Departement des Innern die Ueberwachung der Bundeskanzlei und der Archive obliege. Das Archiv blieb demnach
weiterhin der Bundeskanzlei zugeteilt, doch beide standen fortan unter der
Oberaufsicht eines Departements.
Es lag in der Tradition, dass der Bundesrat am 29. September 1849 aus 24 Kandidaten den Sekretär der Bundeskanzlei, Johann Jakob Meyer,(2) zum eidgenössischen Archivar erkor, jemand also, der das Archiv bereits aus eigener Erfahrung kannte. Die Wahl kam allerdings erst im dritten Wahlgang und mit nur
4:3 Stimmen zustande. Der Neugewählte wurde nach § 22 des Reglements von
1818 beeidigt.
Am 1. Oktober suchte Meyer beim Bundesrat im ein geeignetes Arbeitslokal nach:
"Die Unmöglichkeit, in den Gewölben des Archivs (im Berner Rathaus) anhaltend
zu arbeiten und die Notwendigkeit, die noch ungeordneten Massen von Schriften
und Drucksachen zu näherer Ausscheidung auf einem wohnlichen Punkte zu vereinigen, macht eine wirklich geräumige Lokalität höchst wünschbar" (3). Der
Bundesrat wies das Gesuch an das Baudepartement mit der Weisung, Meyer solle
sich inzwischen selbst um ein geeignetes Lokal kümmern (4). Er fand ein
solches beim Buchhändler Fischer an der Gerechtigkeitsgasse. So konnte dort
das Baudepartement zwei Zimmer mieten. Doch ein Jahr bevor der Westbau der
Bundeshäuser bezogen werden konnte (1856), kündigte der Hausbesitzer die beiden
Zimmer. Es gelang, in einem Hause nebenan eine Zweizimmerwohnung mit Küche
und Estrich bis zum endgültigen Auszug aus der unteren Stadt zu mieten. Die
Gemeinde Bern zahlte die eine Hälfte des Mietzinses, der Bund die andere.
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In seinem neuen Büro zog Meyer die Bilanz aus der Vergangenheit. Sein erster
Bericht an Bundeskanzler Schiess liess das Archiv nicht mehr im rosigen Licht
von früher erscheinen: "Das eidg. Archiv ist schon seit längerer Zeit in einem
sehr wenig befriedigenden Zustand". Das rühre hauptsächlich daher, dass der
Amtsvorgänger sich vornehmlich mit der Revision und zweckmässigeren Einteilung
der aus der Zeit der Helvetischen Republik (1798-1803) stammenden Archivalien
beschäftigt habe. Der Tod habe ihn jedoch ereilt, bevor er diese Arbeit habe
beendigen können. In der Wohnung Wilds hatte man noch zahlreiche ungeordnete
Aktenserien vorgefunden. Das Mediations- und das Tagsatzungsarchiv (1803-1813;
1814-1848) seien zwar in den Jahren 1835 und I836 nach einem vom damaligen
Kanzler Am Hhyn aufgestellten Schema geordnet und in einem gedruckten Inventar verzeichnet worden, das alle Kantone erhielten (5). Die vom Archiv sukzessive alle zwei Jahre übernommenen Akten von I836 bis 1848 waren wohl chronologisch geordnet, überschrieben und beziffert, wiesen aber noch viele
Lücken auf. Auch mangelte es an Inhaltsverzeichnissen, was Nachforschungen
erschwerte. Besonders unangenehm fiel auf, dass die höheren Militärbeamten,
Repräsentanten und weitere Delegierte, die in den vorangegangenen Jahren,
namentlich aus Anlass des Sonderbundsfeldzuges, Missionen ausgeführt hatten,
die dabei entstandenen Akten nicht abliefern wollten, trotz des immer noch
geltenden Tagsatzungsbeschlusses vom 25. Juli 1835. Dazu kam noch ein Berg
ungeordneter Druckschriften (6). Zum Bericht Meyers, der als erster Jahresbericht dem Parlament vorgelegt wurde, erklärte die Geschäftsprüfungskommission
des Nationalrates u.a.: "Es bedarf nun keines näheren Beweises, dass bei einem

nössischen Papieren vor 1798 geschehen solle, erörterte der Bundesrat in
seiner Sitzung vom 14. Juni 1850. Er beauftragte Meyer, die älteren Archive
in Zürich, Luzem, Solothurn, Aarau und Frauenfeld zu besuchen und darüber
zu berichten. Vor allem sollte er dabei sein Augenmerk auf die Lokale und
deren Schutz gegen Feuer und Feuchtigkeit richten, die Bestände auf ihre
Vollständigkeit und Erschliessung kontrollieren und eine eventuelle Vereinigung mit dem Bundesarchiv prüfen. Femer musste er "über das Stadium berichten,
in welchem sich die Bearbeitung der älteren Abschiede dermalen befänden und
Vorschläge hinterbringen, was in dieser Beziehung in der nächsten Zukunft
getan werden sollte". Bei dieser Gelegenheit sollte Meyer schliesslich beim
Kantons- und beim Stiftsarchiv in St. Gallen hereinschauen, "indem diese
beiden Archive anerkanntermassen ausgezeichnet geordnet seien" (8). Für diese
zwei Wochen dauernde Reise erhielt Meyer eine Tagesentschädigung von sieben
Franken (9). In seinem Bericht vom 28. Juli 1850 an das Departement des
Innern (lO) hielt Meyer fest, dass die eidgenössischen Akten in allen Archiven
gesondert und sicher aufgestellt und leicht zugänglich seien. Er übermittelte
eine genaue Bestandesaufnahme der eidgenössischen Abschiede in den genannten
Archiven. Auch er sah, wie seine Vorgänger, die Unmöglichkeit einer Ueberführung der alten eidgenössischen Akten ins Bundesarchiv ein. In Zürich und
Luzern wäre eine klare Scheidung von kantonalem und eidgenössischem Material
besonders schwierig. Das müsse schon die Tagsatzung von 1804 gemerkt haben,
da sie die Archive dort belassen hatte, wo sie waren. Doch seien die Kantone
dringend zu ermuntern, an den 1819 beschlossenen Repertorien weiterzuarbeiten (ll)

solchen Zustand des Archivs die^ Benützung desselben für die Behörden und die
wissenschaftlichen Forscher im höchsten Grad erschwert, ja beinahe unmöglich

Mit zu den ersten Massnahmen des neuen Archivars gehörte die Entfernung von

gemacht wird" (7).

archivfremdem Gut. Die am 10. September 1798 den Nidwaldnern von den Franzosen

Da in den ersten Jahren der Bundesarchivar noch keine Bundesakten erhielt,

Feier in Stans der Regierung Nidwaldens zurückerstattet (12). Für Meyer hatte

abgenommenen Fahnen wurden am 20. Oktober 1850 im Rahmen einer patriotischen
musste er, neben der Planung für die Zukunft, der Vervollständigung und

die Angelegenheit noch eine unangenehme Nebenwirkung. Im guten Glauben, das

Umarbeitung der Inventare des Mediations- und des Tagsatzungsarchivs seine

Bundesarchiv unterstehe dem eidgenössischen Departement des Innern, hatte er

Aufmerksamkeit schenken. Sodann hatte er die Druckschriften zu sichten. Die

den Rückerstattungsantrag unmittelbar an Bundesrat Franscini gerichtet. Das

Nationalratskommission verlangte eine "durchgreifende Reorganisation des
Archivs", hoffend, der Vorsteher des Departements des Innern (Franscini),
dem jetzt das Archiv unterstand, werde seinerseits "die nötige Musse finden,
um sich auch um das Archiv zu kümmern". Die alte Frage, was mit den eidge-
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erweckte den Zorn von Bundeskanzler Schiess. "Was soll das heissen?" musste
Meyer im Brief des Kanzlers vom 14. September 1850 lesen, "Sie scheinen vergessen zu haben, dass ich Ihr Chef bin und dass Sie daher in Allem sich
zunächst an mich zu wenden haben. Für die Zukunft verbittet sich solche Umge-

55

hungen ein für alle Male! Schiess, Kanzler" (13). Der Bundeskanzler berief
sich auf sein Reglement für die Bundeskanzlei vom 7. August 1850 (14)> wo
in Art. 1 steht: "Die Bundeskanzlei begreift in sich: Den Kanzler, dessen
Stellvertreter, den Archivar, den Registrator etc.". Art. 3 besagt: "Der
Vorsteher des Departements des Innern überwacht die Bundeskanzlei und das
Archiv. Es ist ihm hiezu der Kanzler beigegeben". Damit hatte sich für
Schiess an der Ordnung vor 1848 kaum etwas geändert, er betrachtete den
Bundesarchivar immer noch als seinen Untergebenen. Meyer fühlte sich durch
diese schroffe Zurechtweisung verletzt. Der Keim zu einer menschlich wenig
erfreulichen Entwicklung im Archiv war damit gelegt. Meyer hielt dem Kanzler
entgegen, er sei immer noch ohne Instruktion für sein Amt. Er besitze einen
Protokollauszug des Bundesrates, wonach er in Archivsachen seine Berichte
an das Departement richten solle, "dass ich somit wahrlich nicht weiss,
was ich zu tun habe, wenn von der einen Seite mir Gebot und von der andern
Verbot zuteil wird" (15). Trotz Organisationsgesetz vom 16. Mai 1849 war
die rechtliche Stellung des Archivars noch keineswegs eindeutig klar
bestimmt.
Die Archivplanung und der Erlass eines Règlements für das Bundesarchiv erwies
sich für Meyer als schwierige Aufgabe, der er allein nicht gewachsen war.
Das Departement des Innern beschaffte für ihn aus den Kantonsarchiven die
Reglemente und Verordnungen soweit solche überhaupt vorlagen, damit er

der Bundesrat den unbestrittenen Fachmann in Archivsachen, den Zürcher Staatsarchivar Gerold Meyer von Knonau, ein Gutachten über den Ist- und Sollzustand
des eidgenössischen Archivs abzugeben. In seinem Bericht vom 13- Oktober 1851
hielt Meyer von Knonau eingangs fest, dass die Archivlokale "nicht nur unvollkommen, sondern höchst beengt und daher für den Archivbeamten ungemein hinderlich" seien. Ein längst bekannter Tatbestand! Er anerkannte anderseits die befriedigende Aufstellung und Inventarisierung der Archive von 1803 - 1848, die
zwar noch Lücken aufwiesen und noch besserer Verzeichnisse bedürften. Hingegen
müsse das helvetische Archiv (1798-1803) unbedingt revidiert werden, was
allerdings wegen der schlechten LokalVerhältnisse nur in der warmen Jahreszeit
möglich sei. Eine vordringliche Arbeit für den Archivar sei die Fortsetzung
des 1836 gedruckten Archivinventars für den Zeitraum 1803-1832 bis zum Jahre
1848. Meyer von Knonau beglückwünschte in seinem Gutachten den Bundesarchivar,
"dass er in wenigen Jahren im Falle sein werde, die reichen Schätze des Archivs
in Räume bringen zu können, die den Anforderungen, welche man heutzutage in jedem wohleingerichteten Staat an die Archive macht, in jeder Hinsicht entsprechen werden" (20). Gerold Meyer von Knonau hatte einen wesentlichen Anteil
an der Ausarbeitung des Archivplanes und Reglements, das der Bundesrat am
7. April 1852 erliess (21). Das Reglement legte die noch heute geltende Einteilung des Archivs fest in

prüfe, was darin für das eidgenössische Archiv als brauchbar zu entnehmen

A. Zentralarchiv der Helvetischen Republik (1798-1803)

sei. Er selber kaufte bekannte Werke über das Archivwesen, namentlich aus

B. Archiv der Mediationszeit (1803-1813)

dem deutschen Bereich (16). Insbesondere liess er sich die Archivordnving und

C. Archiv der Tagsatzungsperiode (1814-1848)

Instruktion des Markgrafen Karl Friedrich von Baden aus dem Jahre 1801 kom-

D. Archiv des Bundesstaates seit I848

men. Die Organisation des Staatsarchivs St. Gallen schien ihm ebenfalls ein

Die vorhelvetischen eidgenössischen Akten überliess es weiterhin der Sorgfalt

gutes Modell für das Bundesarchiv. Staatsarchivar Gsell (17) verfügte über

der Kantone Zürich, Luzem, Solothurn, Aargau und Thurgau. Das Archiv sah sich

eine reiche Auslanderfahrung. Am 24. Juni 1852 unterbreitete das Justiz- und

auch hier der Oberaufsicht des Departements des Innern unterstellt, die un-

Polizeidepartement dem Departement des Innern auf dessen Wunsch einen Plan

mittelbar vom Departementsvorsteher und mittelbar durch den Bundeskanzler aus-

für die Ablieferung seiner Akten. Es bemerkte aber hiezu: "Es wäre um der

geübt wurde, gemäss 0G von I849. Die Amtsdauer des Archivars war auf drei

Einheit und Gleichmässigkeit der Archiveinrichtung und ihrer grösseren

Jahre begrenzt, jedoch mit steter Wiederwählbarkeit (22). Der Dienstweg im

Brauchbarkeit willen wünschenswert gewesen, wenn der Bundesarchivar selbst

Verkehr mit dem Bundesrat ging über die Bundeskanzlei; mit dem Departement

einen systematischen,in sich übereinstimmenden Entwurf zur Akten-Einfächerung

des Innern verkehrte der Archivar unmittelbar (Art. 5). Er galt also nicht

im Archiv vorgelegt und ihn der Prüfung und Ergänzung der einzelnen Departe-

mehr als Angestellter der Bundeskanzlei, blieb aber noch weitgehend vom

mente unterstellt hätte" (18). Doch damit wäre Meyer offenbar überfordert ge-

Bundeskanzler abhängig. Das Reglement verlangte vom Archivar die Beherrschung

wesen. Gestützt auf den Bundesbeschluss vom 27. August 1851 (19) beauftragte

der drei Landessprachen, vor allem der deutschen und französischen. Es wurde
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endgültig zu erschliessen. Am 29. April darauf wählte der Bundesrat Johann
eine neue Eidesformel aufgestellt (Art. 7). Für die wissenschaftliche For-

Haas, aus Rohrbach BE (26), zum Kopisten. Damals noch wählte unsere oberste

schung in den Akten vor 1848 war die Bewilligung des Departements erforder-

Exekutivbehörde den hintersten Bundesangestellten. Haas wurde Jahn für das

lich (Art. 15). Nach 1848 waren sie de facto gesperrt. Das ganze Reglement

helvetische Archiv beigegeben. Damit war der Personalbestand im Archiv auf

atmet noch weitgehend den Geist der Tagsatzungsperiode. So erstaunt es nicht,

vier angestiegen.

dass bald der Ruf nach Revision ertönte. Auf personeller Seite sah man für
das Archiv zwei ständige Beamte vor. Art. 24 stellte die Forderung nach einem

Neben den langfristigen Organisationsarbeiten traten zunehmend laufende

ausführlichen Archivplan. Gerold Meyer von Knonau legte am 13. Mai I856 einen

Arbeiten hinzu. Nachfragen und Nachforschungen in den alten Beständen für

solchen vor. Er entschied sich, übereinstimmend mit den Ansichten des Departe-

Behörden und Private nahmen von Jahr zu Jahr zu (27). Der Bundesarchivar

ments des Innern, der Bundeskanzlei und des Bundesarchivars,für das Materien-

musste noch selber die Ausleihkontrolle führen. In den ersten Jahren nach

system (Pertinenzsystem): "Solange die Staatsakten in den Kanzleien liegen,

1848 inspizierten Parlamentarier öfters das Archiv, so 1852 und 1854 die

muss es natürlich jeder Kanzlei überlassen bleiben, das ihr am besten dünkende

Nationalräte Gonzenbach und Tourte. Meyer führte nebst dem Protokoll des

Registratursystem zu befolgen; sobald aber die Akten an das Archiv abgegeben

Archivariats noch ein Tagebuch. Beide bieten eine interessante Illustrierung

werden, ist ein wissenschaftliches Verfahren einzuschlagen, und dieses be-

des Alltags im Bundesarchiv und zeigen insbesondere, wie die Archivare um

ruht allein auf der Einfächerung der Akten nach Materien" (23). Der Bundesrat

eine vollständige Ab- und Rückgabe der Akten kämpfen müssten. Femer kümmerte

genehmigt am 28. Mai I856 den Archivplan Meyer von Knonaus aufgrund des

sich Meyer um die Repertorien der älteren eidgenössischen Abschiede in den

Materiensystems, damit auf lange Zeit die Weichen stellend für die Tätig-

Kantonsarchiven, dies im Hinblick auf die vom Bundesrat am 16. Januar 1852

keit des Archivs. Der Plan sah eine Haupteinteilung in acht Rubriken vor:

beschlossene Herausgabe des Gesamtrepertoriums für den Zeitraum von 1245-

1. Gesetzgebung und Bundesbehörden (inkl. politische Angelegenheiten),

I798, unter der Oberleitung von Gerold Meyer von Knonau (28). Damit war der

2. Innere Angelegenheiten, 3. Militärwesen, 4. Finanzwesen, 5- Handels- und

Grundstein für das Monumentalwerk der "Amtlichen Sammlung der älteren eidge-

Zollwesen, 6. Post- und Bauwesen, 7. Justiz- und Polizeiwesen und 8. Bundesge-

nössischen Abschiede" gelegt. Da das Bundesarchiv von Anfang an stark an

richt. Das gemahnte an die Einteilung des helvetischen Archivs. Konsulats-

diesem Unternehmen interessiert war, drängte sich in den folgenden Jahren eine

sachen waren unter Handels- und Zollsachen einzureihen. Dem Bundeskanzler

wissenschaftliche Führung des Archivs gebieterisch auf. Bis dahin war Meyer

Schiess erschien es zweckmässig, dass der Archivar zunächst nach gewissen

von Knonau dem Bundesarchivar für die wissenschaftlichen und organisatori-

Prinzipien die Archivalien sichte und erst nachdem er einen Ueberblick über

schen Belange eine unentbehrliche Stütze, die graue Eminenz im Archiv (29).

die vorhandenen Gegenstände gewonnen habe, "den Archivorganismus darnach

In verschiedenen Postulaten äusserte das Parlament sein Interesse für die

abstrahiere und für die Zukunft einen Schematismus aufstelle, nach welchem

Archivbelange. Der Bundesrat wurde 1855 eingeladen, dem Bundesarchiv seine

bei Einordnung der Akten zu verfahren wäre". Damit sollte der Plan nicht

fernere Aufmerksamkeit zu schenken und dafür zu sorgen, dass die Lücken in

eine absolut bindende Vorschrift sein.

den Beständen von 1814-1848 ausgefüllt würden (30), was weitgehend gelang.
Nebst den älteren beschäftigten auch die neueren Abschiede die Archivleitung.

Bei Inkrafttreten des Reglements von 1852 wurde es offensichtlich, dass bloss

Im gleichen Jahr 1855 wurde der Druck der Reihe von 1813 - 1848 vollendet.

zwei Beamte für das Archiv nicht mehr genügen konnten. Seit Juni 1850 hatte

Für die Jahre vor 1820 hatten die Abschiede nur handschriftlich

vorgelegen.

Meyer nur einen Gehilfen (24), der ihm beim Hin- und Herschleppen der Akten
half. Im Jahr 1853 wurden die Stellen eines Gehilfen und eines Kopisten aus-

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts war es nun Gerold Meyer von Knonau gelungen,

geschrieben. Zum Archivgehilfen ernannte der Bundesrat am 18. April 1853

die zuständigen Behörden davon zu überzeugen, dass die Führung eines staat-

Alber Jahn aus Twann (25), mit der Auflage, das helvetische Zentralarchiv

lichen Archivs keine Sinekure ist. In seinem Gutachten über die Reorganisation
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des Bundesarchivs hatte er 1852 erklärt, es sei unerlässlich "für diese

Rathaus konnte allerdings erst am 23- November begonnen werden. Krütli trat

Arbeit tüchtige Männer anzustellen, sonst könnte man leicht bedeutende

also sein Amt an in einer für das Archiv ereignisreichen Zeit. Das Archiv

Summen für elende Machwerke ausgeben... Es müssen allervorderst Schweizer

erhielt im Erdgeschoss des Westbaus eine Flucht von 14, mit 23 Eingangs-

sein, die mit unserer Geschichte, mit unseren staatlichen Einrichtungen,

und Kommunikationstüren durchschnittenaiRäumenzugeteilt. Meyer kommentierte:

mit unserem Land überhaupt wohl vertraut, die rüstig sind und Ausdauer

"Es ist jedermann in die Augen fallend, dass die neuen Archive statt solchen

besitzen...Archivstellen lassen sich nicht wechseln wie Gendarmerieposten" (31)

eher Privatwohnungen gleichen" (35). Er bedauerte, dass man für die Einrich-

Am 11. Juli 1856 beschloss der Bundesrat, der Bundesversammlung die Wahl

tung des Archivs seine Meinung nur wenig berücksichtigt habe. Die Büro-

eines zweiten Bundesarchivars, im gleichen Rang wie Meyer, für das Archiv

räume waren zu eng bemessen (36). Zu viele Türen und zu tief angelegte

der Periode 1803 - 1848 vorzuschlagen. Das Departement des Innern sollte

Heizungsrohre Hessen wertvollen Platz verlieren. Immerhin bedeutete die

dann darüber wachen, "dass eine zweckmässige Verständigung zwischen den

neue Unterkunft gegenüber der früheren einen grossen Fortschritt. Die Umzugs-

beiden Archivaren über die Verteilung der Arbeit Platz greife...", nötigen-

arbeiten beanspruchten 5 l/2 Tage, mit .einem Möbelwagen und "einigen kräftigen

falls unter Mitwirkung des Bundeskanzlers (32). Meyer von Knonau empfahl

Männern". Die Kosten beliefen sich inkl. "die in Bern bei solchem Umziehen

für den Posten den Schwyzer Archivar Kothing. Doch dieser meldete sich nicht,

üblichen Erfrischungen" auf Fr. 222.45 (37). Es fehlte allerdings hiefür

dafür, nebst 23 andern Kandidaten, der St. Galler Staatsarchivar Johann

der nötige Kreditposten und der Betrag musste als "unvorhergesehene Ausgabe"

Josef Weder und sein Luzemer Kollege Josef Karl Krütli, der bereits als

gebucht werden! Die Geschäftsprüflingskommission des Nationalrats begrüsste

Mitarbeiter an den eidgenössischen Abschieden bestens bekannt war. Die Wahl

die neuen Ablagemöglichkeiten, weil fürderhin Uebelstände im Archiv nicht

des Bundesrates fiel am 20. August 1856 auf Krütli, der sein Amt im darauf-

mehr mit den misslichen LokalVerhältnissen entschuldigt werden könnten (38).

folgenden Oktober antrat (33). Im Rang wurde er, wie gesagt, dem Bundes-

Am 29. Dezember I856 richtete der Bundesrat ein Dankesschreiben an den

archivar Meyer gleichgestellt, mit einer Jahresbesoldung von 3000 Franken,

bernischen Regierungsrat für die seit 1803 dem Bundesarchiv erwiesene Gast-

eine Lösung, die bald zu heftigen Kompetenzstreitigkeiten führte, obwohl

freundschaft (39). Dass die neuen Archivlokale bei weitem nicht ideal waren,

man glaubte, beider Aufgaben klar abgegrenzt zu haben. Sie wurden in einem

zeigt besonders eine gemeinsame Eingabe der beiden Bundesarchivare Meyer und

Nachtrag zum Archiv-Reglement von 1852 am 17. November 1856 endgültig

Krütli vom 10. Oktober 1857, worin mit Recht beanstandet wird, "dass die

fixiert (34). Gemäss § 8 sollten sich beide Archivare mit der Repertorisie-

Vorfenster bei allen Zimmern in ganzen Stücken angebracht seien, so dass

rung der früheren Perioden befassen, und zwar sollte Krütli das helvetische,

dieselben nicht geöffnet werden können. Einzig ein kleines Fensterchen von

Meyer das Mediations- und das Tagsatzungsarchiv betreuen. Beide hatten sich

1 1/2 Quadratschuh sei vorhanden, was aber keine gehörige Lüftung erlaube".

dann um die Periode nach 1848 zu kümmern (§ 2 des Nachtrags). In der Regel

Daraufhin wurden wenigstens in den beiden Arbeitszimmern geeignete Flügel-

musste Meyer Anfragen zur Periode 1798 - I848 beantworten, Krütli solche

vorfenster angebracht. Bis zum Bezug des Archivgebäudes auf dem Kirchenfeld

zur nachfolgenden Zeit. Bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit war der

sollten aber die Klagen über ungesunde Verhältnisse im Archiv nicht mehr

eine des andern Stellvertreter. Damit war klar, dass beide Bundesarchivare

verstummen (40). Schon 1859 mussten Meyer zehn Monate und Krütli neun Wochen

über alle Archivgeschäfte Bescheid wissen mussten. Krütlis erste Aufgabe

wegen Erkrankung dem Amte fernbleiben. Kürzere Krankheitsabsenzen verzeich-

war es., gemäss Art. 24 des Archivreglements, bzw. § 3 des Nachtrags, einen

neten Jahn und Plüss. Man schob sie und spätere Erkrankungen der mangelhaften

neuen, definitiven Archivplan auszuarbeiten. Man versprach sich davon eine

Lüftungsmöglichkeit zu. Die gitterlosen Fenster mussten wegen Einbruchs-

Modernisierung und bessere Aufstellung des Archivs, auch schon deshalb, weil

gefahr geschlossen bleiben, wenn niemand im Räume war. In mehreren Postulaten

im Juli 1856 die Archiwerwaltung in den heutigen Westbau der Bundeshäuser

wurde in den folgenden Jahrzehnten der Bundesrat eingeladen, zu untersuchen,

einziehen durfte. Mit dem eigentlichen Umzug der Archivalien aus dem Bemer

"wie den in den Archivräumlichkeiten sich erzeigenden, die Gesundheit der
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die Klagen seines Kollegen einzugehen und etwa Abwesenheiten vorher ihm
dort arbeitenden Beamten bedrohenden Uebelständen begegnet werden könnte" (41 )•

zu melden. Die wiederholten Affronts, die Meyer empfand, wirkten sich auf

Die Räume mussten praktisch das ganze Jahr geheizt werden, d. h. bei schlech-

seinen Gesundheitszustand nachteilig aus. Schon unterm 20. Juli 1857 hatte

ter Witterung auch im Sommer. Wesentliche bauliche Aenderungen waren nicht

er seinem Tagebuch anvertraut: "Anhaltendes Uebelbefinden, das mir seit

mehr möglich oder wären zumindest mit bedeutenden Schwierigkeiten und Kosten

langem das Arbeiten sehr beschwerlich

verbunden gewesen, ohne Garantie für eine wirkliche Besserung. Die Lokal-

der Sehkraft und des Gehörs. Seit einer Woche heftiger Katarrh und Husten.

macht. Dazu fortschreitende Abnahme

fragen prüfte der Bundesrat stets zusammen mit den städtischen Behörden.

Ueberhaupt Abnahme der Kräfte, unleugbar durch die fortwährenden Intrigen

Nur weniges wurde unternommen, wie das Anbringen von Glastüren, um die

gewisser nahestehender Persönlichkeiten, die leider nur zu bekannt sind".

Kellerluft abzuhalten, und der Einbau von Ventilatoren in den Büros. Ausserdem

Der Tod Franscinis (19. Juli 1857) ging Meyer nahe. Er verliere an ihm einen

klagten die Archivbeamten über Lärm von der Bundesterrasse her, die ein

wohlwollenden Gönner, schrieb er in sein Tagebuch.

Tummelplatz für Kinder war.
Die Versetzung Jahns zu Krütli verstiess nach Ansicht Meyers gegen den
Aber auch das Arbeitsklima unter den beiden Archivkollegen war frostig.

BRB vom 6. März 1857, wonach Jahn und Haas nach Beendigung ihrer Arbeiten

Meyer, der schon mit Bundeskanzler Schiess auf gespanntem Pusse stand, war

im Helvetischen Zentralarchiv für die Archivalienbearbeitung der Periode

offenbar ein empfindlicher Charakter. Es kam zu bitteren Briefwechsel unter

1803 - 1848 eingesetzt werden sollten, unter Anleitung von Bundesarchivar

den Kollegen und gar zu einer Beschwerde beim Bundespräsidenten. Mit Schreiben

Meyer. Meyer wurde in Bestätigung früherer Beschlüsse angewiesen, das vor-

vom 24. März 1857 beklagte sich Meyer bei Fomerod wie folgt: "Ich habe in

örtliche Register von I846 - I848 zu vollenden und hierauf zusammen mit

jüngerer Zeit manches Unverdiente erfahren, das mich schmerzte; aber seit

Krütli die Besorgung des neuen Bundesarchivs zu übernehmen. Für ihre Arbeit

mehr als 42 Dienstjahren, während welcher ich mich der Achtung und des

am helvetischen Archiv hatten Jahn und Haas vier Jahre gebraucht. Bundes-

Zutrauens meiner Oberen zu erfreuen hatte, wagte es niemand (wie Schiess),

kanzler Schiess bemerkte dazu: "Man wird gestehen, dass sie sich allerdings

meine Ehre auf so leichtfertige Weise zu verletzen" (42). Schiess hatte

nicht übereilten, dagegen aber geben wir ihnen gerne das Zeugnis, dass sie

Meyer bezichtigt, unwahre und falsche Auskunftsberichte verfasst zu haben.

sich nach Massgabe ihrer Befähigung bestrebt haben, den ihnen gewordenen

Der Bundeskanzler lehnte die Klagen Meyers als Sottisen, Grobheiten und

Auftrag zu erfüllen" (44). Dabei ist daran zu erinnern, dass Bundesbeamte

Besudelungen ab. Bundespräsident Fornerod entliess beide Herren, "ayant

damals nicht auf Lebenszeit gewählt waren, sondern je nach dem Umfang und der

exprimé l'espoir que leurs rapports personnels deviennent empreints de la

Dauer des Arbeitsanfalls. So verzichtete man nun gegen Ende 1858 auf die

bienveillance qui doit régner entre fonctionnaires d'une même administration".

Dienste des Gehilfen Haas (45) und Jahn wurde nur noch für Krütli be-

Gegenüber Krütli fühlte sich Meyer zurückgesetzt. Meyer trug am 20. August

schäftigt. Sicher war damit keine Zurücksetzung Meyers beabsichtigt.

1857 in

sein

Tagebuch ein: "Krütli seit 3 Wochen weg, hatte kein Wort

gesagt. Anfragen an das Bundesarchiv können nicht beantwortet werden, da

Bundesaróhivar Krütli erhielt damals eine zusätzliche Aufgabe. Das Finanz-

Krütli Schränke verschloss, entgegen Archivreglement. Trauriges Geschäfts-

departement liess ihn beauftragen, die vom eidgenössischen Münzwardein

verhältnis" (43). Unterm 4. Oktober 1857 lesen wir, Krütli habe ein an

Custer betreute Münzsammlung zu inventarisieren (46). Hiefür gewährte ihm

Meyer persönlich gerichtetes Schreiben "in frecher Weise geöffnet". Am

der Bundesrat eine Gratifikation von 200 Franken (47)- Schon früher hatte

26. des gleichen Monats hatte Meyer eine längere Unterredung mit Bundesrat

sich Krütli mit Numismatik beschäftigt und hatte als Konservator der Münz-

Pioda über die Verhältnisse im Bundesarchiv. Er empfand es als besonders

sammlung in Luzern seine Kompetenz bewiesen. Er war deshalb sofort gerne

stossend, dass im September 1858 Krütli den Mitarbeiter Jahn für sich allein

bereit, die schweizerische Sammlung ins Archiv zu übernehmen, zu pflegen

in Dienst genommen hatte. Doch hielt es Krütli weiterhin nicht für nötig, auf

und zu äufnen sowie darüber einen Katalog zu führen. Die Bundesbehörden
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gewährten ihm hiezu einen besonderen Kredit. Es wurden neben schweizerischen
auch seltene ausländische Stücke gesammelt. Die erste schweizerische Abordnung nach Japan von I863/64 brachte ebenfalls eine Anzahl Münzen aus
dem Fernen Osten in Krütlis Münzkabinett. Krütli, der sehr an seiner Münzsammlung hing, zeigte sich nach ein paar Jahren darüber enttäuscht, von der
Regierung nicht mehr Anerkennung zu erhalten. In seinem Jahresbericht vom
8. Januar I864 bemerkte er: "Schon in meinem letztjährigen Berichte hatte
ich mir die Andeutung erlaubt, dass es mir, weil mir doch seit 7 Jahren
keine tatsächliche Anerkennung (mit Ausnahme von 200 Fr. für das Inventarium von I856) für meine vielen diesfälligen Bemühungen und damit verbundener Verantwortlichkeit zu Theil geworden, nicht unlieb wäre, wenn
jemand anders mit dieser Ehre betraut würde. Mündliche Zusicherungen des
Tit. Herrn Departementsvorstehers (48) bestimmten mich jedoch, die Stelle
noch ein Jahr zu besorgen, weshalb ich mir nun erlaube, den oben gestellten
Wunsch zu erneuern" (49). Daraufhin bot ihm der Bundesrat eine nochmalige
Gratifikation von 200 Franken an für ein neues Inventar (50). Krütli blieb
bei seiner Münzsammlung. Im Jahr 1866 hätte er gerne die damals bekannte
Lohner'sehe Sammlung in Thun erworben. Doch den erforderlichen hohen Kredit
von 500 000 Franken bewilligte der Bundesrat nicht (51). Mehr als 600 Franken
pro Jahr durften nicht eingesetzt werden. Die schweizerische Sammlung wurde
1899 dem Landesmuseum abgetreten. Es verblieben noch einige Münzbestände,
meist ausländischer Herkunft bis 1917 im Archiv. Diese kamen dann teils
ins Landesmuseum, teils in die eidgenössische Münzstätte.

Hemmnis, als Meyer im Februar 1859 einen Schlaganfall erlitt, von dem er
sich nicht mehr erholte, so dass Krütli auch dessen Aufgaben übernehmen
musste. Krütli war nicht der Mann, der sich von Schiess dreinreden liess.
Als endgültig klarstand, dass der Zustand Meyers hoffnungslos war, stellte
Krütli im Januar I860 den Antrag, ihm einen provisorischen Gehilfen beizugeben. Angestellt wurde der nachmalige Bundesarchivar Jakob Kaiser, der
seine Arbeit am 7. Februar I860 aufnahm. Angesichts seiner langen Dienstjahre erhielt der invalide Eundesarchivar Meyer eine jährliche Unterstützung
von 2000 Franken bis zu seinem Tode am 7. März I869, wobei die Bundesversammlung diesen Betrag jedes Jahr bewilligen musste. Leider ist zu sagen,
dass hinsichtlich des Arbeitsklimas im Archiv das Ausscheiden Meyers gelegen
kam. Nach Ansicht des Bundesrates hätten sich die Schwierigkeiten, die in
den Ansprüchen auf Ueberordnung des einen und Mangel an Unterordnung des
andern Archivars wurzelten, nur noch steigern müssen, nachdem die Sichtung
des älteren Archivs weitgehend beendigt war, und somit auch der frühere
Archivar in das eigentliche Bundesarchiv hätte übertreten müssen. Wie bei
andern Geschäftszweigen, in denen mehrere Personen gleichzeitig tätig sind,
hat sich für den Bundesrat auch im Archiv die Notwendigkeit einer hierarchischen Abstufung der Beamten aufgezwungen. Nach einem Besuch der nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission wurde aufgrund dieser Einsicht eine
Reorganisation des Archivs und eine Neuverteilung der Chargen in die Wege
geleitet (55). Am 11. Juli 1861 fasste die Bundesversammlung folgenden
grundsätzlichen Beschluss (54): "Dem eidg. Archiv stehen zwei Beamte vor,
als a. ein Archivar mit einer Jahresbesoldung von Fr. 3800.-; b. ein Unter-

Trotz Amtsantritt Krütlis kümmerte sich Bundeskanzler Schiess eher noch mehr

archivar mit einer Jahresbesoldung von Fr. 2400.-." Bisher hatten sowohl

als vorher um das Archiv, wobei er sich wenig um die Ansicht von Bundes-

Meyer wie Krütli die gleiche Besoldung von zuletzt je 3200 Franken bezogen (55).

archivar Meyer scherte. In einem Schreiben vom 14. Mai 1857 an das Departe-

Mit der Neuordnung sparte der Bund erst noch 200 Franken. Es war nicht der

ment des Innern erklärte er u.a.: " Herr Bundesrat! Ich habe es mir zur

ranghöhere Jahn, der die Stelle des Unterarchivars erhielt, sondern der

Aufgabe gesetzt, vor dem Ablaufe meiner politischen Laufbahn auch noch

Gehilfe Jakob Kaiser (56), der sich im vorangegangenen Jahr bei Krütli

in die eidgenössischen Archive gehörige Ordnung zu bringen. Ich werde mich

als wertvoller und einsatzfreudiger Mitarbeiter ausgewiesen hatte. Dafür

in dieser Aufgabe durch nichts irre machen lassen, ich werde jede Widersetz-

erhielt Jahn, allerdings erst nach mehreren Gesuchen eine Lohnaufbesserung

lichkeit - komme sie von dieser oder jener Seite - sicher und bestimmt zu

von jährlich 200 Franken. Auf 1. Juli 1862 verliess er das Archiv, um ins

überwinden wissen. Umso mehr darf ich aber von Ihrer Seite auf eine kräftige

Departementssekretariat hinüberzuwechseln. Die Bevorzugung Kaisers hatte

Unterstützung rechnen, zumal nicht ein persönliches, sondern ein rein vater-

er nicht verdaut. Krütli hatte dem Bundeskanzler den Kandidaten Kaiser

ländisches Interesse in Frage steht" (52). Diesem Vorhaben erwuchs aber ein

wie folgt zur Wahl vorgeschlagen: "Seine wissenschaftliche Bildung, sein
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unverweilt vorzubereiten". Den abzuliefernden Akten sollten die Departerichtiges Auffassen der Archivarbeiten, das er seit beiläufig einem Jahr

mente einen Registraturplan und ein Verzeichnis der noch benötigten und

an den Tag gelegt, sein gerades offenes Wesen, sein Fleiss und seine

zurückbehaltenen Akten beilegen. Die Akten sollten geordnet, rubriziert,

Pünktlichkeit sind Eigenschaften, die ihn sehr empfehlen; sie bürgen dafür,

numeriert und nach Hauptmaterien eingeteilt dem Archiv übergeben werden.

dass die hohen Behörden durch seine Ernennung einen tüchtigen Beamten er-

Unmittelbarer Anlass zu diesem höchst modern anmutenden BRB scheint die

halten werden". Diese Wahl erwies sich auch für die Sammlung der älteren

Weigerung des Militärdepartements gewesen zu sein, dem Archiv seine Karten-

eidgenössischen Abschiede als gewinnbringend. Krütli benützte zudem I864

sammlung abzuliefern. Aber auch die meisten andern Departemente waren 1857

einen dreiwöchigen Urlaub zu Nachforschungen in den Archiven von Mülhausen,

im Rückstand mit den Ablieferungen. Die Idee des "Archivinspektors" konnte

Strassburg, Karlsruhe, Heidelberg, Durlach und Freiburg i.B. zur Ergänzung

Krütli nicht realisieren. Art. 15 seiner Instruktion bestimmte lediglich,

der Abschiede. Kaiser ging an die Ausarbeitung des Repertoriums der eidge-

dass das Archiv nicht verpflichtet sei, Akten aus der Verwaltung entgegen-

nössischen Abschiede von 1814-1848 (57). Doch das hervorstechendste Ereignis

zunehmen, die nicht gemäss Reglement und Instruktion behandelt und geordnet

des Jahres I864 war für das Archiv das neue Reglement mit Instruktion und

worden seien. Bundeskanzler Schiess unterstützte die Bestrebungen Krütlis

Archivplan, das bis 1957 in Kraft blieb (58). An diesen Erlassen hat

in dieser Hinsicht. "Das Archiv soll ja ein möglichst getreues Bild der

Krütli seit seinem Amtsantritt unentwegt gearbeitet. Er behielt das Perti-

gesamten Staatsverwaltung gewähren; es soll die Quelle sein, aus welcher

nenzprinzip, abweichend vom sogenannten, nach der Benennung der Amtsstelle

die ganze Administration die für den Gang ihrer Geschäfte nötigen Nachweise

sich richtenden Bändesystem der Periode 180 3 - 1848. Auf die Departements-

und Aufschlüsse schöpft" (62). Die Opposition von einigen Departementen,

verteilung nahm Krütli nur soweit Rücksicht, als dies beim Materiensystem

vor allem des Militärdepartements, entsprach nicht zuletzt der Tendenz,

nötig war. "Wie viele Geschäfte werden bald durch dieses, bald durch jenes

eigene Departementsarchive aufzubauen. Dagegen hat sich das Bundesarchiv von

Departement behandelt, wie viele von verschiedenen zugleich. Die Akten aller

Anfang an zu wehren gewusst. Der neue Archivplan war als eigenständiges

dieser Geschäfte würden stets unvollständig bleiben, wenn man sie getrennt

Werk des Bundesarchivs besser auf dessen Bedürfnisse ausgerichtet als der

bei den sie behandelnden Departementen belassen und nicht bei der Materie

alte Plan Meyer von Knonaus. Er bewirkte auch Umgruppierungen in den bereits

vereinigen würde" (59). Die Instruktion stiess da und dort auf Widerstand

archivierten Beständen der ersten Legislaturperioden.

in der Verwaltung. Das Justiz- und Polizeidepartement fand sie so redigiert,
"dass sie notwendig zu den peinlichsten Inkonvenienzen führen müsse". Der

Mit dem Tod Krütlis im Oktober I867 schloss eine erste Periode des neuen

Archivar eigne sich Funktionen an, die ihm nicht zustünden und werfe sich

Bundesarchivs ab. Dieser erste wissenschaftliche Archivleiter hat das Ver-

geradezu "zum Kontrolleur sämtlicher Bureaux auf". Es sei undenkbar, dass

dienst, im eidgenössischen Archivwesen ein Fundament gelegt zu haben, auf

der Archivar frei entscheide, "wann er die Akten abnehmen wolle und wie sie

dem nach heute weitergebaut wird. Mit dem Generalrepertorium Jahns (63) waren

im Detail auf den Kanzleien und bei der Ablieferung geordnet sein sollen".

seit 1855 die Erschliessungsarbeiten am helvetischen Archiv für einmal abge-

Es sehe ganz nach Haussuchimg aus (60). Krütli hatte sich bei der Ausarbei-

schlossen. Es trug den Stempel von Gerold Meyer von Knonau, waren doch die

tung der Instruktion stark von den Verhältnissen im Kanton Luzem leiten

Ordnungsarbeiten nach seinen Richtlinien durchgeführt worden. Die Frage

lassen, wo ebenfalls der Archivar oder sein Vertreter die Registraturen

nach Spezialrepertorien hatte man 1857 fallen lassen aufgrund des stände-

besuchen durfte, um die Aktenablieferungen vorzubereiten. Ausserdem hatte

rätlichen Prüfungsberichtes, wonach dies "eine Arbeit von 20 - 30 Jahren

der Bundesrat bereits am 27. Februar 1857 (6l) auf Antrag der Bundeskanzlei

und einen Kostenaufwand von 60 - lOO'OOO Franken erfordern würde" (64).

einen Beschluss über die Ablieferung der Akten ins Archiv gefasst. Es

Ein solcher Aufwand liess sich mit den zu erzielenden Vorteilen nicht ver-

wurden darin alle Departemente eingeladen, "die Ablieferung ihrer Akten

einbaren, da auf alle zwei bis drei Wochen höchstens eine Nachforschung in

aus der ersten Amtsperiode, nach Ausscheidung der wertlos gewordenen Papiere,

jenen Papieren fiel. Endgültig aufgestellt und rubriziert waren das Media-
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tionsarchiv (1803-1813) mit 672 Bänden und das Tagsatzungsarchiv (1814-1848)
mit 223O Bänden (65). Die Herausgabe der älteren eidgenössischen Abschiede
war in vollem Gange. Allerdings musste für den verstorbenen Krütli ein

Das Archiv unter Bundesarchivar Jakob Kaiser
(1868 - 1913)

neuer Oberredaktor gefunden werden» Auch die Lokalfrage war gelöst, wenn
sie auch nicht befriedigen konnte (66), und die Sicherheit des Archivs,

Die Aufgaben, an die sich Kaiser nun heranwagte, waren vielfältig. Dazu

wenigstens nach Ansicht des Bundeskanzlers, gewährleistet. Offen blieb die

gehörte nebst der Abschiedepublikation auch die Münz- und Medaillensamm-

Frage der Büroräume für das Archivpersonal. Noch I863 hatte Krütli geklagt,

lung. Als Unterarchivar stand ihm der am 27. März 1868 vom Bundesrat gewählte

"dass man in den oberen Regionen des Bundesratshauses, wo jeder Angestellte,

Dr. Wilhelm Gisi (69) zur Seite.

höhere und niedere, sich eines gesunden, z. T. komfortablen Arbeitszimmers
erfreut, uns in unseren Kellern gar leicht vergisst" (67).

Der Führungswechsel veranlasste die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates wieder einmal das Bundesarchiv zu besuchen. Sie berichtete: "Das Archiv

Die Ersatzwahl für Krütli wurde auf das folgende Jahr verschoben. Sie fiel

fanden wir in trefflicher Leitung erhalten. Es herrscht darin eine voll-

am 8. Januar 1868 auf Jakob Kaiser (68), der gleichzeitig die Oberredaktion

kommene Ordnung, welche es möglich macht, Aktenstücke sofort aufzufinden...

der Abschiedesammlung übernahm. Dazu beendete

Alle Aktenstücke jüngeren Datums werden ohne Ausnahme mehrere Jahre lang

er auch Band V. 1, trat aber

die Bearbeitung des Repertoriums der Abschiede von 1814-1848 an Wilhelm

im Archiv aufbewahrt, später aber diejenigen von bloss vorübergehendem Inter-

Fetscherin ab. Kaisers schärfster Konkurrent war der von den Bundesräten

esse ausgeschieden und in den endgültigen Repertoires weggelassen" (70).

Schenk und Welti unterstützte Dr. phil. Basilius Hidber gewesen, damals

So erwartete man, dass Kaiser auf dem vorgezeichneten Wege weiterfahre. Als

Lehrer an der Industrieschule Bern und seit 1859 Privatdozent für Schweizer-

erstes unterzog Kaiser das neue Archivreglement einer kritischen Betrachtung.

geschichte an der Universität Bern. Er war auch Redaktor des schweizerischen

Er prüfte vor allem die Frage, ob und wie die in Art. 14 b des Archivregle-

Urkundenbuches und wurde später Professor an der Bemer Hochschule.

ments stipulierten Spezialrepertorien

für die Bundesakten auszuarbeiten

seien. Er fand einen Zeitraum von zwanzig Jahren für einen solchen Aufwand
als zu kurz bemessen. Man müsse schon mit Rücksicht auf eine vorherige
gründliche Aktensichtung Zeiträume von dreissig und vierzig Jahren annehmen.
Auch stellte er fest, dass der Archivplan allein für ein bequemes Auffinden
der Akten nicht genügte, weshalb er von Bundeskanzlei und Departementen
genaue Ablieferungsverzeichnisse im Doppel zu fordern beabsichtigte. Im
folgenden Jahre I869 wurde die Sichtung der älteren Bundesakten vorangetrieben und so verschiedentlich wieder Platz gewonnen. In diese Sichtung wurden
die neu eingelangten Gesandtschaftsarchive aus Paris und Wien eingeschlossen.
Im Jahre 1870 unternahm Kaiser für die Abschiedepublikation eine Studienreise nach Wien, Innsbruck und Regensburg. Ueber diese Reise legte er am
3. November 1870 einen Bericht vor (71). Am JL. Dezember 1870 veranlasste
Kaiser einen Bundesratsbeschluss (72), der dem Archiv vorschrieb, "über die
Protokolle der obersten eidg. Verwaltungsbehörden und der gesetzgebenden
Räte von 1798 bis auf seine Gegenwart nach Materien, Orten und Personen
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einer Jahresbesoldung von 3600 Franken (75). Es ist interessant festzuhalten,
wie für Fachposten, die heute höchstens Handelsschulbildung erheischen,
geordnete Register anzufertigen und dabei zunächst mit der Registrierung

Akademiker gewählt wurden, die manchmal sogar noch einen Lehrauftrag an

der Protokolle des Bundesrates und der Bundesversammlung von 1848 an zu

der Hochschule erfüllten. Am 8. Juli 1872 war der Stellvertreter des Bundes-

beginnen". Diese Arbeit wird seither von der Bundeskanzlei selber besorgt,

kanzlers, Johann Jakob Kem-Germann (76), aus Gesundheitsrücksichten von

bevor die Protokolle ins Archiv gelangen. Der Bundesrat verzichtete gleich-

seinem Amt zurückgetreten. Auf seinen Wunsch ermächtigte der Bundesrat das

zeitig auf die Ausführung von Art. 14 b des Reglements. Kaiser plante, im

Archivariat "den Demissionär in gut erachteter Weise, namentlich zur Anfer-

Sinne von Bundeskanzler Schiess, über grössere Ereignisse und Themen Perti-

tigung von Regesten zu verwenden", bei einer Jahresentschädigung von

nenzbestände zusammenzustellen, z.B. über die Neutralität - diese Präge

2000 Franken (77). Die damaligen Entlohnungen des Bundes erlaubten es offen-

wurde durch den Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges wieder aktuell -

bar nicht, so viel zu ersparen um einen sorglosen Lebensabend fristen zu

über die Asylangelegenheit, die Savoyerfrage und die Bundesrevision. Und

können. Das Fehlen der heute selbstverständlichen Pensionskasse traf den

zwar wollte er da?- Material in chronologischer Folge regestenartig vereinigen.

Einzelnen oft hart. Schon in der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 1873

"Dergleichen Arbeiten, mit Einsicht und der nötigen Sachkenntnis ausge-

erlag Kern einem Herzschlag. Gemäss BG vom 2. August 1873 über die Besoldung

führt, würden, ganz abgesehen vom historischen Interesse, für die Ver-

der Bundesbeamten (78) erhielt seine Witwe einen sechsmonatigen Besoldungs-

waltung von praktischem Nutzen sein, zumal bei Gegenständen, die auch heute

nachgenuss von 1000 Franken zugesprochen. Kern hatte zwar seine Aufgabe, die

noch auf den Traktanden der eidg. Behörden stehen oder Grundprinzipien

"Registrierung der Korrespondenzen unserer diplomatischen Vertreter im Aus-

unseres Staatslebens berühren" (73)-

land zur Zeit der Helvetik" nicht fertig lösen können, aber trotz Krankheit
und Alter Kaisers Erwartungen weit übetroffen (79)-

Die Archivtätigkeit erlitt 1871 einen Rückschlag, da Kaiser andauernd krank
war und kuren musste. Gisi vertrat ihn von Ende Mai 1871 bis Januar 1872 und

Zum Nachfolger Gisis ernannte der Bundesrat am 2. Dezember 1872 den Stanser

verlangte hiefür vom Departement eine besondere Anerkennung, was Kaiser

Fürsprecher Robert Durrer, mit einem Jahresgehalt von 3000 Franken (80).

missfiel. Er selber habe Krütli während seiner Krankheit und nach dessen

Kaiser hatte ihn aus fünfzehn Bewerbern neben Philipp Ritter aus Biel in

Tod monatelang vertreten, ohne deswegen eine besondere Erkenntlichkeit zu

die engere Wahl gezogen. Beide besässen eine tüchtige, wissenschaftliche

verlangen. Das sei schliesslich ganz gewöhnliche Amtspflicht. Die Stellver-

Bildung durch Universitätsstudien und seien in älteren und neueren Sprachen,

tretung im Bundesarchiv lasse sich nicht mit derjenigen in andern Verwal-

besonders der lateinischen und französischen wohl bewandert. Sie stünden

tungszweigen vergleichen, wo jeder Beamte laufende Geschäfte zu besorgen

in geachteter Stellung. Doch bemerkte Kaiser in seinem Wahlantrag an den

habe und im Vertretungsfalle auch die des Abwesenden zusätzlich übernehmen

Departementschef weiter, das Erfordernis der Bildung sei zwar selbstver-

müsse. Im Archiv beanspruchen die laufenden Geschäfte wie Aktenausgabe,

ständliche Voraussetzung, doch nicht das einzige Erfordernis. Es müsse unbe-

Auskunfterteilung und Berichterstattung täglich nur etwas mehr als eine

dingt durch Eigenschaften gestützt sein, "die für eine erspriessliche

Stunde. Die Hauptgeschäfte, wie Akteneinordnung, Registrierung usw. seien

Amtstätigkeit unmittelbarer in Betracht fallen. Das Bundesarchiv bietet wenig

nicht dringlich und "erledigt man eben täglich so viel man kann". Das

Stoff zu gelehrten Forschungen, die Arbeit, die den Beamten obliegt, ist

Departement des Innern lehnte eine besondere Entschädigung ab, attestierte

eine sehr nüchterne, z. T. höchst trockene". Nicht alle Bewerber wüssten

aber dem Unterarchivar schriftlich, dass es mit der Stellvertretung "in

das und seien dann in der Folge enttäuscht von der reinen Registraturarbeit.

denjenigen Beziehungen, in welchen dieselbe während dessen (Kaisers) Krank-

"Die nötigen Eigenschaften eines Beamten im Bundesarchiv sind daher wesent-

heit notwendig geworden, zufrieden gewesen ist und dass ihm darüber auch

lich praktischer Natur; es braucht Leute, die bei unzweifelhaft genügender

von keiner Seite Klagen zugegangen sind" (74). Am 16. Oktober 1872 liess

Befähigung und Anstelligkeit im Stande sind, vielfach trockene und höchst

sich Gisi zum Sekretär und Rechnungsführer der Bundeskanzlei wählen, mit
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uninteressante Arbeit mit voller Hingebung zu verrichten und die nicht

gemächlicher, methodischer Arbeiter, der nur langsam vorwärts komme. Das

versucht sind, etwa durch eine besser zusagende, aber ausser den Amtspflich-

Departement untersagte ihm hierauf jegliche private Tätigkeit im Amte

ten liegende Tätigkeit sich zu entschädigen, wozu der mehr Anreizung hat,

und veranlasste ihn, den Redaktorposten der Bienenzeitung aufzugeben.

dessen Neigungen auf literarische Betätigungen hin gerichtet sind, als einer,

Noch im Jahre 1888, anlässlich der Erneuerungswahlen, schrieb Kaiser an

der sich in der Praxis des Lebens bewegte und keinen Drang nach wissen-

das Departement des Innern: "Das Verhalten des Herrn Ritter ist keines-

schaftlicher Berühmtheit in sich spürt" (81). Was vor allem Kaiser von

wegs dasjenige eines allseits zuverlässigen und pflichtbewussten Beamten".

seinen Mitarbeitern forderte, war Ordnungssinn, der sich aber nicht bloss

Er sei ein Vereinsmeier, Mitglied von mindestens elf Vereinen, was seine

auf äussere Wohlgefälligkeit richten durfte, sondern auf ein ruhiges, über-

Sucht offenbare, überall dabei zu sein. Es erwies sich, dass das einst

legtes Arbeiten, und die ständige Selbstkontrolle. Hast und Uebereilung

gelobte "ruhige, bedächtige Naturell" nicht unbedingt zum Guten sich

verpönte er. Und hier schien ihm Durrer der geeignete Mann zu sein. Doch

auswirkte.

Durrer konnte sich in Bern nicht einleben. Bereits am 16. September 1873
ersuchte er "aus familiären Gründen" um seine Entlassimg auf den 1. Oktober.
Der Bundesrat entsprach seinem Begehren (82). Für die wiederum vakante
Stelle meldeten sich 21 Kandidaten, darunter zum dritten Male Philipp Ritter
aus Biel (83). So viel Hartnäckigkeit war endlich von Erfolg gekrönt. Am
31. Oktober 1873 ernannte der Bundesrat diesen Kandidaten zum Unterarchivar
mit einer Jahresbesoldung von 4000 Franken (84). Kaiser attestierte ihm in
seinem Antrag an Bundesrat Schenk "alle wünschbaren Eigenschaften in ausreichendem Masse". Er sei ein Mann "in den rüstigsten Jahren (damals
36jährig), von ruhigem, bedächtigem Naturell, ordnungsliebend und von solidestem Wesen, nicht Trinker noch Spieler und in moralischer Beziehung von
makellosem Lebenswandel". In der Folge offenbarte sich aber, dass Ritter
keine besonders angenehme Charakteranlage besass. Er zeigte sich bisweilen
seinem Chef gegenüber recht selbstherrlich, suchte z. B. direkt bei Bundesrat Droz um einen zehntägigen Urlaub nach zum Besuche der Pariser Ausstellung
von 1878, was ihm auch durch Präsidialverfügung bewilligt wurde (85). Kaiser
schrieb darauf dem Departementschef am 17. Oktober: "Es muss mich als unmittelbaren Vorgesetzten des Herrn Ritter befremden, dass ich hievon nur
zufällig Kenntnis erhielt". Er ersuchte um eine Audienz, in der er dann
schwerwiegende Klagen gegen Ritter erhob. Er betätige sich privat im Büro,
z. B. als Chefredaktor der schweizerischen Bienenzeitung, entferne sich vom
Arbeitsplatz ohne ihn zu benachrichtigen und erscheine regelmässig eine
halbe Stunde zu spät zur Arbeit. Auch masse er sich den Titel eines
eidgenössischen Staatsarchivars an. Kaiser hätte noch ein Auge zugedrückt,
wenn Ritter ein flinker Schaffer gewesen wäre. Er sei jedoch ein sehr
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In jener, auf dem Personalsektor recht bewegten Zeit, trat das helvetische
Archiv erneut ins Blickfeld des Interesses. Bei der Behandlung des Geschäftsberichtes von 1874 schlug die ständerätliche Kommission vor, "die
Periode der Helvetik möge einer eingehenden und beförderlichen Bearbeitung
unterworfen werden" (86).

Im Voranschlag von 1876 wurde erstmals ein

Kredit von 2000 Franken eingesetzt für eine Veröffentlichung der helvetischen Akten. Damit knüpfte man an einen früheren Plan von Bundeskanzler
Schiess an aus dem Jahre 1856, eine Urkundensammlung über die Zeit der
Helvetischen Republik herauszugeben. Es wurden damals vier Hefte vorgesehen. Wegen vielfältiger anderer Aufgaben musste Schiess den Plan aufgeben.
Kaiser nahm jetzt die Angelegenheit kräftig in die Hand (87). Im damaligen
Staatsarchivar des Kantons Zürich, Johannes Strickler (88), glaubte er den
Mann gefunden zu haben, der einem solchen Unternehmen gewachsen war. Im
Anschluss an die eidgenössischen Abschiede hatte sich Strickler eifrig mit
der Herausgabe seiner Aktensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte (152I-I532) beschäftigt, deren erste Band 1878 erschien. Auf
Antrag des Bundesarchivars ernannte das Departement des Innern eine Kommission, der neben Kaiser Johannes Strickler und Staatsarchivar Crousaz (89)
von Lausanne angehörten. Sie arbeitete ein Publikationsprogramm aus, das
der Bundesrat am 24. April I876 genehmigte (90). Es bestimmte:
"1. Das herauszugebende Material sollte umfassen: a) diejenigen Akten von
allgemeinem staatsrechtlichen oder kulturhistorischen Interesse, die sich
im helvetischen Archiv befinden; b) solches Material aus den Archiven der
Kantone, der auswärtigen oder Privatsammlungen, welches wesentlich zur
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Ergänzung des eigenen dient, womit die Aufsuchung und HerbeiSchaffung
desselben in die gestellte Aufgabe eingeschlossen erscheint.
2. Die Anordnung des Stoffes sollte in der Art erfolgen, dass daraus zwei

von Aktenbänden, die das eidg. Archiv zu Bern in sich birgt, dazu zahlreicher zerstreuter seltener Drucke und sorgfältiger Auszüge aus älteren
Publikationen von Protokollen, Gesetzen usw.wäre nicht denkbar gewesen
ohne die grosse Sachkenntnis und den unverdrossenen Fleiss des Heraus-

getrennte Serien entstehen sollten, eine staatsrechtliche, über die Grenz-

gebers Dr. J. Strickler" (93). Stem sah den Wert der Sammlung auch für

gebung und eine kulturhistorische, bestehend aus dem 'interessantesten

Deutschland z. B. in der auf S. 880 (Bd. 3) ausgezogenen Korrespondenz

administrativen Teil der Helvetik'".

des Direktoriums mit dem Markgrafen von Baden, im Hinblick auf die Fort-

Das Departement des Innern ernannte am 26. Dezember I876 für die Ausführung,

setzung der Herausgabe der politischen Korrespondenz Karl Friedrichs. Die

Ueberwachung und Leitung des Unternehmens eine aus Professor Hilty, Ober-

Sammlung erschien weiter in regelmässigen Abständen: 1892 Band 4,

bibliothekar Blösch und Bundesarchivar Kaiser gebildete Kommission. Kaiser

1895 Band 5, 1897 Band 6, 1899 Band 7, 1902 Band 8, I9O3 Band 9 und

übernahm deren Vorsitz. Strickler wurde zum Redaktor erkoren (91)- Man

1905 Band 10 als Registerband, der zugleich die staatsrechtliche Serie

verpflichtete ihn, bis spätestens Mitte 1878 in B e m Wohnsitz zu nehmen

abschloss. Bei seinem Tode 1910 hinterliess Strickler noch den 11. Band

und die Bearbeitung der Aktensammlung als Hauptbeschäftigung zu betrachten.

(l. Band der kulturhistorischen Serie) ohne Vorwort und Index. Vom 12. Band

Anderseits sollte Strickler auch bei fester Jahresbesoldung nicht unter dem

waren sechs Bögen gedruckt. Nach dem Erscheinen des 11. Bandes im Jahre

Zwang der Bürostunden stehen und je nach Umständen zu Hause arbeiten dürfen.

I9II sollten noch zehn weitere Jahre vergehen, bis ein Nachfolger die

Kaiser hätte keinen besseren Mitarbeiter finden können. Seine bekannte

Fortsetzung der Sammlung aufnahm.

Arbeitskraft und sein unermüdlicher Fleiss boten allein schon die Gewähr
dafür, dass das Werk von Anfang an erfreulich fortschreiten würde, hatte
Strickler doch innert acht Jahren zwei Abschiedebände von zusammen über
4OO Druckbogen fertiggebracht, und das neben seinen nicht geringen Amtspflichten. So waren gegen zeitweilige Hausarbeit keine Bedenken zu hegen.
Strickler erklärte in einem Schreiben an das Eidgenössische

Departement

des Innern vom 1. Januar 1877,, es leite ihn "der emste Vorsatz, dem Werke
alle Kraft und Sorgfalt zu widmen, deren er fähig sei" (92). Die Uebersiedelung nach B e m wurde auf Wunsch Stricklers bis August 1883 verschoben,
nachdem er noch die Geschichte seiner Heimatgemeinden Hirzel, Horgen und
Oberrieden geschrieben hatte. Von da an erhielt er ein festes Jahresgehalt
von 4OOO Franken, ab 1899 von 4500 Franken. Das Anstellungsverhältnis wurde
jedoch nicht eine Beamtimg (wie bei seinem späteren Nachfolger Rufer) sondern blieb ein temporäres Mandat, das mit Beendigung der Spezialaufgabe hinfällig werden sollte.
Nach dem Erscheinen des dritten Bandes der Aktensammlung im Dezember 1889
bezeichnete der bekannte deutsche Historiker Alfred Stem in der "Deutschen
Litteraturzeitung" die helvetische Aktensammlung als "grossartiges Unternehmen". "Eine so rasche Förderung der Sichtung und Sammlung vieler hunderte
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Parallel zur Aktensammlung hatte Kaiser ein weiteres grosses Werk begonnen:
Die Abschriftensammlung zur Schweizergeschichte aus ausländischen Archiven
und Bibliotheken. Für das Jahr I876 bewilligten die eidgenössischen Räte
erstmals einen Budgetposten für die Kopiensammlung im Ausland. Es waren
eigentlich die historischen Werke Rankes, die erstmals die schweizerische
Aufmerksamkeit auf die Wichtigkeit ausländischer Quellen für die eigene
Landesgeschichte lenkten. Der Waadtländer Louis Vulliemin wies 1847 auf die
französischen Quellen hin (94). Kaiser legte seinerseits I869 den Bundesbehörden nahe, für die eidgenössischen Abschiede einen Supplementband vorzusehen, für den auch die Quellen aus Wien, Innsbruck, Colmar, Mülhausen,
Rottweil und Mailand zu benützen wären (95). Während diese und andere Anregungen noch allein auf Quellenpublikationen hinzielten und auch zu bedeutenden Resultaten führten, ging der eigentliche Anstoss für die im Bundesarchiv zu deponierende Abschriftensammlung vom schweizerischen Konsul in
Venedig, Victor Cérésole, aus. Nachdem er bereits I864 der Geschichtforschenden Gesellschaft einen ersten "Relevé des principaux manuscrits inédits
des Archives de Venise se rapportant à la Suisse" vorgelegt hatte (96),
regte er 1875 mit Erfolg an, aus den venezianischen Archiven auf Kosten der
Eidgenossenschaft Abschriften für das Bundesarchiv zu erwerben, was
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Georg von Wyss, damals Präsident der genannten Gesellschaft, dem Departement des Innern lebhaft empfahl. Bundesarchivar Kaiser wies seinerseits
auf die hervorragende Bedeutung der venezianischen Diplomaten hin: "Seit
Leopold von Ranke an der Hand von Berichten und Depeschen venezianischer
Gesandten in seiner Geschichte der Päpste und in andern historischen Arbeiten die meisterhaften Charakterbilder und Zeitschilderungen geliefert hat,

nationalrätliche Kommission,die Anstellung eines weiteren Gehilfen anzuregen (lOl). Doch dazu kam es noch nicht. Ein Student, Albert Pfund,
arbeitete dagegen von 1880 bis 1881 als Volontär im Archiv. Kaiser war
allerdings nicht bestrebt, Volontäre anzunehmen, da "diese hofften, im
Bundesarchiv oder sonst in der Bundesverwaltung unterzukommen". Deshalb
lehnte er ein derartiges Angebot im Februar 1883 ab.

weiss man allgemein, welche hervorragende Bedeutung für die Geschichts-

Im Jahre 1880 hatte die nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission den

kenntnis diesem Qjiellenmaterial zukommt" ( 9 7 ) . Bereits hatten sich Oester-

Mangel eines Registers über die Aktenbestände im Bundesarchiv seit 1848

reich und Frankreich für diese Fundgrube interessiert. Vier Jahre später

beanstandet. Doch Kaiser hielt ein solches Register für überflüssig. Alles

lagen 96 Foliobände Abschriften im Bundesarchiv vor. In seinem Bericht vom

sei nach Archivplan leicht zu finden. Einzig für die abgeschlossenen Be-

Januar 1880 (98) an den Bundesrat äusserte Cérésole die Wünschbarkeit, noch

stände vor 1848 könne eine Aktenregistratur wünschbar sein. Wegen der

die andern Fonds (neben den diplomatischen Depeschen) in Venedig auszuwerten,

periodischen Aktenablieferungen würde ein Register dem wirklichen Akten-

sodann auch

bestand nie entsprechen. Der Bundesrat schloss sich damals dieser Ansicht

in andern Archiven die Abschriftensammlung fortzusetzen. Kaiser

nahm den Gedanken sofort auf und schlug vor, mit Frankreich fortzufahren

an und gab der nationalrätlichen Anregung keine Folge (102).

und später mit Spanien, Mailand, Oesterreich und Savoyen. So begann 1880
die Tätigkeit Eduard Rotts, damals Legationssekretär in Paris. Er übernahm

Einen weiteren Markstein in die Geschichte des Bundesarchivs setzte das

die Leitung aller französischen Abschriften. In dreijährigen Abständen, bis

Jahr 1886. Nach 35jähriger Arbeit wurde die Sammlung der älteren eidge-

1894, erschienen die fünf Bände des "Inventaire sommaire des Documents

nössischen Abschiede erfolgreich abgeschlossen. Aus dem ersten schüchternen

relatifs à l'Histoire de Suisse conservés dans les Archives et Bibliothèques

Versuch Kopps von 1839 war nach langem Unterbruch das beachtliche Quellen-

de Paris". Anderthalb Jahre hat Rott ohne eine Entschädigung an den Vorarbei-

werk entstanden, eine Leistung, die unter den heutigen Umständen kaum mehr

ten zur französischen Abschriftensammlung mitgewirkt. Nach erfolglosen

zu erbringen wäre. Dass Kaiser gleichzeitig sein Repertorium zu den

Sondierungen des Bundesarchivs im Vatikan, wo man politische Motive be-

Abschieden von 1803 - 1813 vorlegen konnte, setzte dem ganzen Abschiede-

fürchtete, übernahm es von 1881 bis 1893 die AGGS, mit Karl Ritter von Trogen

unternehmen die Krone auf, das wie der Geschäftsbericht stolz bemerkte,

und Kaspar Wirz aus Zürich, dort zu kopieren (99). Später leitete Wirz die

"bis jetzt kein anderes Land durchgeführt hatte". Die Kosten für das

Abschriften für das Bundesarchiv in ganz Italien. Die AGGS patronierte noch

gesamte Werk der älteren und neueren Abschiede beliefen sich auf

die Acta Pontificum Helvetica, die dann aber wegen der französischen Kon-

400'000 Franken. Heute, wo "Ehrenämter" nicht mehr gefragt sind, müsste

kurrenz nicht mehr publiziert wurden. Die Abschriften für das Manuskript

man ein Mehrfaches dieser Summe veranschlagen.

kamen ebenfalls ins Bundesarchiv. Die Kopiensammlung hatte fortan ihren
festen Platz in den Jahresberichten des Archivs (lOO).

Da der alte Gehilfe Plüss

um diese Zeit langdauernd erkrankte, musste

1888 auf dem Personalsektor eine Aenderung eintreten. Während 38 Jahren
Auf dem eigentlichen Archivsektor bemerkte man um 1880 ein spürbares An-

hatte Eduard Plüss sein Amt treu und redlich versehen (103). Doch anläss-

wachsen des Aktenanfalls. Die Raumprobleme begannen sich wieder zu zeigen.

lich der damals wieder fälligen Erneuerungswahlen der Beamten sah er sich

Umgruppierungen von Akten und Druckschriften konnten sie vorerst noch bannen.

gezwungen, wegen allgemeiner Infirmität und eines schweren Augenleidens,

Trotz Art. 11 des Archivreglements kamen die Akten grösstenteils ungesichtet

das bald zu völliger Erblindung führte, zurückzutreten. Zum Nachfolger

ins Archiv. Die dadurch bedingte Arbeitszunahme veranlasste 1882 die

wählte der Bundesrat am 10. April 1888 seinen Kollegen aus dem Staatsarchiv
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Bern, Friedrich Bratschi (104). 98 Bewerber hatten sich für die Stelle

achten galt. Hier hätten alle besuchten Archive das eidgenössische bei weitem

eingeschrieben, darunter mehrere Akademiker, besonders Notare. Seit I876

übertroffen. Ein eigenes Gebäude sei unerlässlich, um den traurigen Zustand

hatte Bratschi im Staatsarchiv gewirkt. Deshalb kannte ihn Kaiser sehr

zu überwinden. Ueberall würden für die Archive eigene Bauten erstellt,

gut. Der Amtsantritt war auf den 1. Mai angesetzt, musste aber noch um

sogar in vielen, finanziell weit schwächeren Gemeinwesen als die Eidge-

einen Monat verschoben werden, da Staatsschreiber Gottlieb Berger noch

nossenschaft. Das Departement schloss sich dieser Ansicht an und sah sich

keinen Ersatz für ihn gefunden hatte und ihn nicht ziehen liess.

bald nach einem möglichen Bauplatz um. Mit Schreiben vom 20. April 1889 (108)
forderte das Departement des Innern Kaiser auf, zwischen einem an der

Als man das Büro des Bundesarchivars wegen Platzmangel aus dem Souterrain

Schütte, innerhalb Lerberschulgebäude und Reitschule (verlängerte Nägeli-

ins Erdgeschoss verlegen musste, gleichzeitig auch für den Unterarchivar und

gasse) gelegenen Bauplatz und einem solchen auf dem Kirchenfeld zu wählen,

die Kanzlei neue Räume belegte, fühlte sich Kaiser bewogen, den Behörden

vorausgesetzt, eine Trennung des Archivs vom Bundeshaus könne verantwortet

die Errichtung eines eigenen Archivgebäudes anzuregen (105). Dasselbe

werden. Fast das ganze Kirchenfeldareal gehörte damals der Berne-Land-

sollte in einem dreistöckigen Bau Raum für die Unterbringung des gesamten

Company. Der Sekretär ihres Comité d'action, Karl Gerster, übermittelte

Bundesarchivs gewähren. Kaiser berechnete den Bedarf an Gestellen auf

schon am 27. September 1888 dem eidgenössischen Oberbauinspektorat einen

6000 Lm, bei 30 cm Höhe und 45 cm Tiefe für die einzelnen Tablare (106).

Plan des Kirchenfelds, worauf er in blauer Farbe das für ein Archivgebäude

Die Archiwerwaltung sollte vier Zimmer erhalten, verteilt auf eine Boden-

günstige Terrain hatte einzeichnen lassen. Es entsprach dem heutigen Stand-

fläche von ca. 150 m . Eine Amtswohnung von mindestens drei Zimmern für

ort. Doch bis es so weit war, sollte es noch viele Verhandlungen geben. Der

den Abwart war ebenfalls vorzusehen. Die feuerpolizeilichen Anforderungen

Quadratmeter Boden wurde für 15 Franken angeboten. In seiner Stellungnahme

sollten erheblich besser beachtet werden als im Bundeshaus. Verwaltungs-

gab Kaiser dem Kirchenfeld gegenüber der Schütte entschieden den Vorzug.

räume und Archivmagazine waren durch Brandmauern und eiserne Türen zu

Für die Schütte sprach einzig die geringere Entfernung vom Bundeshaus. Für

trennen. Die Aktenrepositorien sollten im Räume statt längs den Wänden

alle andern Aspekte war das Kirchenfeld vorzuziehen. Das Departement des

aufgestellt werden. Kaisers Bauprogramm stützte sich auf die Erfahrungen,

Innern beauftragte Kaiser am 15- Mai 1889,die Angelegenheit weiter zu ver-

die er auf einer Auslandreise vom 14. bis 28. September 1887 gesammelt

folgen. Am 24. Juni 1892 bewilligten die eidgenössischen Räte einen Kredit

hatte. Er besuchte nacheinander die Archive in Stuttgart, Frankfurt a. M.,

zum Ankauf des Bauplatzes auf dem Kirchenfeld. Der Kaufvertrag wurde am

Weimar, Nürnberg, München und Innsbruck. In diesen Städten standen Archiv-

6. Dezember 1892 mit der Berne-Land-Company abgeschlossen. Zwei Tage

bauten aus neuerer und neuester Zeit. Es war daher zu erwarten, dass sie

später erliess der Bundesrat seine Botschaft an das Parlament für den Bau

den damals modernsten Bedürfnissen entsprachen. Kaiser fasste seine Ein-

eines Archivgebäudes auf dem genannten Areal (109). Da tauchte plötzlich

drücke in einem Bericht zusammen (107). Daraus geht hervor, dass das

eine unerwartete Schwierigkeit auf. Neben dem Archiv stand nämlich auch

Archivgebäude in Weimar es ihm besonders angetan hatte: "Das grossherzoglich-

der Bau einer nationalen Bibliothek zur Diskussion. Deshalb trat der Stände-

sächsische geheime Haupt- und Staatsarchiv in Weimar, ein nicht allzu grosser

rat nicht auf die Botschaft ein, sondern trug dem Bundesrat auf, zwei neue

Bau, erhebt sich, abseits von Staub und Feuersgefahr, in einer an den Stadt-

Projekte auszuarbeiten, das eine "für einen Bau zur alleinigen Aufnahme

park anstossenden Wiese, zwei Stockwerke hoch, deren jedes wieder in 2 Etagen

des Archivs, das andere zu einem Gebäude für das Archiv und die National-

geteilt ist". Der ganze innere Einbau mit Fussböden sei aus Eisen kon-

bibliothek zugleich" (HO). In seiner Nachtragsbotschaft vom 16. März 1893

struiert. Dieses Haus sei eine Musterleistung und habe nur 110'000 Mark

erfüllte der Bundesrat diese Aufforderung (ill). Am 18. Dezember 1894

gekost&t. Luft, Licht und Trockenheit waren nach Kaiser die Kriterien, die

genehmigten die beiden Kammern das gemeinsame Bauprojekt für Archiv und

es bei der Beurteilung von Archiwerhältnissen in allererster Linie zu be-

Landesbibliothek (112). Das Gebäude sollte durch einen Mittelbau für die
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Verwaltungsräume beherrscht sein. In seinem Südflügel sollte das Archiv
und im Nordflügel die Bibliothek untergebracht werden. Zwei massive
horizontale Intersektionen hätten die Magazine in drei Stockwerke zu teilen,
von denen die beiden unteren, in der Gesamthöhe von fünf Metern durch
gläserne Fussböden wiederum in zwei niedrige Abteilungen zerlegt werden
sollten. Eisengerippe sollten die Böden tragen. Für die Beleuchtung wurden
grosse senkrechte, nach aussen durch kleine Eisenbalkone unterbrochene
Fenster vorgesehen. So erhielt man in jedem Flügel, vom ersten Stockwerk
an gerechnet, fünf einzelne, massiv aus Stein, Eisen und Glas konstruierte
Geschosse. Sie waren durch eiserne Treppen miteinander zu verbinden. Für
die Bibliothek plante man zusätzlich einen hydraulischen Aufzug. An den
Flügelenden sollten steinerne Rettungstreppen und gegen Feuer im t^bäude
ein Hydrantennetz errichtet werden. Die Haupttreppe wurde im Mittelbau
vorgesehen. Es wurden Gestelle ebenfalls aus Eisen geplant, nach einer Erfindung eines Schlossermeisters in Strassburg. Das Erdgeschoss war reserviert
für den Lese-, den Zeitschriften- und den Katalogsaal der Landesbibliothek
und einige Büroräume. Für die Fassaden wählte man Stilformen der italienischen Renaissance. Es ist der Plan, der später verwirklicht wurde (ll3).
Alles schien nun für das neue Gebäude auf dem besten Wege zu sein. Man hatte
aber nicht mit den Stadtbehörden gerechnet. Diese fanden plötzlich, es
handle sich beim neuen Bauplan um ein Monumentalgebäude, geeignet das
Stadtbild zu verschönern und deshalb an einem fürs Auge günstigeren Platz
aufzurichten, als versteckt im Kirchenfeld. Nachdem, wie gesagt, am
18. Dezember 1894 die eidgenössischen Räte sich endgültig für das gemeinsame Archiv-Bibliothekgebäude ausgesprochen hatten, richtete der Berner
Gemeinderat eine Eingabe an das Eidgenössische Departement des Innern und
schlug darin vor, gestützt auf den inzwischen beschlossenen Bau der K o m hausbrücke, das geplante Gebäude weit sichtbar auf dem Viktoriaplatz aufzustellen. Bundesrat Schenk zeigte sich einer solchen Lösung nicht abgeneigt.
In einer am 13. Juni 1895 zwischen ihm und dem eidgenössischen Baudirektor
Flükiger einerseits und Stadtpräsident Müller (H4). Vizepräsident HellerBürgi und Baudirektor Lindt anderseits abgehaltenen Konferenz wurde ein
Tausch der Bauplätze vereinbart, indem sich die Stadt bereit erklären
sollte, das vom Bund gekaufte Terrain auf dem Kirchenfeld zu übernehmen,
wogegen die Stadt dem Bund das Terrain auf dem Viktoriaplatz überlassen
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müsste. Die Gemeindebehörden hatten sich femer zu verpflichten, alle
nötigen elektrischen, Wasser- und Abwasserleitungen zu bauen und allgemein dafür zu sorgen, dass in der Ausführung des Archivgebäudes keine
Verzögerung eintrete. Sowohl der Gemeinderat wie der Stadtrat erklärten
sich am 19. Juni mit dieser Lösung einverstanden. Andernorts regte sich
aber gegen diese neuen Pläne eine heftige Opposition. Bundesarchivar Kaiser
gab in der Bibliothekskommission

die höheren Orts herrschenden Absichten

bekannt, worauf die Kommission am 10. Juni gegen das Projekt Einspruch
erhob. Auch unter den Einwohnern des Kirchenfelds rührten sich die Gegner
einer Verlegung. Die Berne-Land-Company richtete am 13. Juni ein Protestschreiben an das Departement des Innern, vorhaltend, dass "der Kaufvertrag
über das im Jahr 1892 von ihr der Eidgenossenschaft abgetretene Terrain
unter der bestimmten Voraussetzung und mit Einräumimg von speziellen Vergünstigungen in Bezug auf Preis und Dienstbarkeiten abgeschlossen worden
sei, dass das Archivgebäude auf dem verkauften Terrain erstellt werde, und
sie sich deshalb genötigt sehe, darauf aufmerksam zu machen, dass eine
anderweitige Verwendung dieses Areals Veranlassung zur Aufwerfung von
Rechtsfragen zur Folge haben müsste". Demgegenüber machte Bundesrat Schenk
geltend, dass im Vertrag keine derartige Klausel bestehe und es sich höchstens darum handeln könnte, sollte der fragliche Bauplatz in andere Hände
übergehen, die besonderen Bestimmungen für Gebäudehöhen im Kirchen- und
Lindenfeld, die zugunsten der Eidgenossenschaft aufgehoben worden seien,
wieder in Kraft treten zu lassen. Deshalb beschloss der Bundesrat auf
Antrag des Departements des Innern am 15. Juni 1895 (115)) der Bauplatzverlegung grundsätzlich zuzustimmen, immerhin unter der ausdrücklichen
Voraussetzung, dass es möglich sein werde, die Angelegenheit während der
damals laufenden Session der Bundesversammlung definitiv zu erledigen. Auch
sollte die Stadt Bern gegenüber der Beme-Land-Company für alle eventuellen
Rechtsansprüche an Stelle des Bundes aufkommen. Im "Bemer Tagblatt" vom
19. und im "Bund" vom 20. und 21. Juni erschienen Kommentare zugunsten des
Viktoriaplatzes, während das "Intelligenzblatt" Nr. 141 vom 17. Juni 1895
und ausserbemische Zeitungen, wie der "Landbote" (ll6), die "Neue Zürcher
Zeitung" (117), klar gegen den Platzabtausch Stellung bezogen. Der Gemeinderat und der Stadtrat von Bern erklärten sich mit den Bedingungen des Bundesrates einverstanden. Sofort sandte daraufhin die Beme-Land-Company ein
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neues Protestsehreiben, diesmal an die Bundesversammlung, worin sie

träglich vorgeschlagenen Bauplätze auf dem Kirchenfeld sich besonders für

nochmals betonte, den Platz auf dem Kirchenfeld eigens für ein Archiv-

das Bauvorhaben eigne. Ueberall fehle es an Zufahrtsstrassen, welche die

gebäude verkauft zu haben. Bundesrat Schenk wies darauf hin, dass der

Monumentalität des Baus irgendwie zur Geltung bringen könnten. Es werde

Anstoss zum Wechsel von Bern ausgegangen sei und nicht vom Bund. Am

auch nicht garantiert, "dass nicht nach und nach eine unangenehme Ein-

21. Juni 1895 erliess der Bundesrat eine neue Botschaft ans Parlament

schachtelung in Privathäuser entstehen werde". Im Kirchenfeld fehle eine

zugunsten des Viktoriaplatzes (118). Darin hob er hervor, für das Archiv-

Tramverbindung. Auch die projektierte Linie nach Gümligen-Worb berühre den

gebäude allein wäre der Platz auf dem Kirchenfeld durchaus geeignet gewesen,

vorgeschlagenen Platz nicht. Deshalb plädierte der Bundesrat nochmals

aber zusammen mit der Landesbibliothek ergebe sich die Notwendigkeit eines

nachdrücklich für den Viktoriaplatz. Doch der Ständerat beharrte auf dem

Monumentalbaus. Man müsse deshalb auf das Stadtbild besondere Rücksicht

Kirchenfeld und beschloss am 4. Dezember, entsprechend dem Antrag seiner

nehmen. Damit schloss sich der Bundesrat den in der Berner Presse geäusserten

Kommission, auf den Vorschlag des Bundesrates nicht einzutreten. Auch der

Ansichten an. Auf dem Viktoriaplatz sei man noch besser vor Staub und

Versuch der städtischen Baudirektion, die Berne-Land-Company umzustimmen,

Strassenlärm geschützt. Schliesslich werde der Baubeginn durch die Wahl

blieb erfolglos, obwohl sich die Stadt verpflichtete, auf dem Areal im

des neuen Platzes nur um einige Wochen hinausgeschoben, und die Fertig-

Kirchenfeld ein öffentliches Gebäude zu errichten. Der Nationalrat wurde

stellung werde voraussichtlich mit derjenigen der Komhausbrücke zusammen-

nicht schlüssig und verschob das Geschäft auf die Märzsession (122).

fallen. Von einer Verpflichtung des Bundes, unter allen Umständen das
Archivgebäude auf dem Kirchenfeld zu errichten, sei keine Rede. Formell

Im Schatten der behördlichen Verhandlungen entspann sich eine rege Korres-

trifft dies zu, doch wusste natürlich die Beme-Land-Company, weshalb der

pondenz zwischen Bundesarchivar Kaiser und dem Sekretär der Berne-Land-

Bund I892 das Land gekauft hatte (119). Nach Ansicht des Bundesrates sollte

Company Karl Gerster. Kaiser hielt Gerster über die Ratsverhandlungen auf

ein Tauschvertrag zwischen ihm und dem Gemeinderat von Bern die Company

dem laufenden. Dieser wiederum bearbeitete seinen Freund, Nationalrat

vor irgendwelchem Verlust bewahren.

Johann Hirter, Inhaber der bekannten Speditions- und Kohlenfirma in Bern.
Er liess im Rat Zeichnungen zirkulieren, die den Anblick des Archivgebäudes

Im Ständerat stiess der neue Plan auf eine

starke Opposition. Ständerat

Peter Zweifel hatte sich in einer Interpellation über das Schicksal des

auf dem Viktoriaplatz und auf dem Kirchenfeld zeigten. Das Gebäude auf dem
Viktoriaplatz wurde auf der Zeichnung durch die die Strasse überquerende

BB vom 24. Juni 1892 erkundigt (120). Am 20. Juni 1895 zog er allerdings

Schänzlibrücke entzweigeschnitten, was natürlich sehr nachteilig wirkte,

in Erwartimg der neuen bundesrätlichen Botschaft seine Interpellation

während der Platz auf dem Kirchenfeld vorteilhaft herausgestrichen wurde,

zurück (121). Doch die Kammer verschob die Behandlung des Geschäftes auf

mit Zierbrunnen und Sträuchern im Vorfeld. Diese "Helgen", wie sie Hirter

die August-Session. Inzwischen verstarb am 18. Juli Bundesrat Schenk.

selber nannte, sollten im Nationalrat die Stimmung zugunsten des Kirchen-

Der Bundesrat ersuchte den Ständeratspräsidenten am 14. August, das Traktan-

felds anheizen. Gleichzeitig liess die Berne-Land-Company in den Rats-

dum auf die Dezembersession zu verschieben, als er vernommen hatte, die

sälen Rundschreiben zirkulieren, worin sie ihren unabänderlichen Stand-

Kommission wolle beantragen, auf den Beschlussentwurf für den Viktoria-

punkt bekräftigte. Darafhin ermächtigte der Bundesrat am 26. März I896

platz nicht einzutreten. Man wollte dem Stellvertreter Schenks, Bundesrat

den neuen Vorsteher des Departements des Innern Ruffy, in Sachen Bauplatz

Deucher, der zur Kur im Ausland weilte, Gelegenheit geben, den Vorschlag

den Antrag vom 21. Juni 1895 zurückzuziehen, falls der Nationalrat eine

des Bundesrates eingehend zu begründen. In einem Schreiben vom 2. Dezember

Rückweisung der Angelegenheit an den Bundesrat ins Auge fassen und ihn

1895 an die Bundesversammlung erklärte der Bundesrat, es habe sich in der

einladen sollte zu prüfen, ob nicht Archiv und Landesbibliothek besser in

Zwischenzeit gezeigt, dass keiner der von der Berne-Land-Company nach-

getrennten Gebäuden unterzubringen wären. Sodann wurde Bundesrat Ruffy

100

83

und geographisch ausgebreitet. 1893 hatte das Bundesarchiv mit Kaspar Virz
beauftragt, den Herren Archivar Kaiser und Bibliothekar Bernoulli, die
sich ohne Ermächtigung des Departements bei Mitgliedern der Bundesversammlung für andere Projekte, als das vom Bundesrat den eidgenössischen
Bäten vorgelegte, verwendet hatten, die Missbilligung des Bundesrates
auszusprechen (123). Dazu stellte Kaiser später in einer Notiz fest:
"Der beschlossene Büffel gelangte dem Archivar gegenüber nie zum Vollzug" (124).
Am 26. März nahm der Nationalrat die Verhandlungen wieder auf. Seine Kommission teilte sich in eine Mehrheit für das Kirchenfeld, eine Minderheit für
den Viktoriaplatz und eine Minderheit für zwei getrennte Gebäude. Das
liess einen Rückweisungsantrag befürchten. Deshalb liess der Bundesrat
seinen Antrag fallen und der Nationalrat entschied sich, in Uebereinstimmung mit dem Ständerat, für ein gemeinsames Archiv- und Bibliotheksgebäude auf dem heutigen Gelände des Kirchenfelds (125). Im folgenden Monat
begann man mit Ausarbeitung der Detailpläne und im Jahr darauf mit dem
Bau. Sicher hatte die ansprechendere Lösung gesiegt. Ende Oktober 1899
konnten Archiv und Bibliothek in ihr neues Heim einziehen. "Es war das
eine grosse und nicht gerade leichte Arbeit, die indessen über Erwarten
gut verlief." Man fand das Gebäude praktisch eingerichtet, alle Lokalitäten
geräumig, hell und trocken, die Feuersgefahr auf ein Minimum reduziert.
"Kurz: Es darf ohne Uebertreibung gesagt werden, dass hier betreffs
Zweckmässigkeit ein Musterbau erstellt worden ist" (126). Heute stimmt
man diesem Lob nicht mehr vorbehaltlos zu.

die umfangreiche Sammeltätigkeit im Vatikan selber übernehmen dürfen. Das
gab Wirz Gelegenheit, seine Studie über "Ennio Filonardi, der letzte
Nuntius in Zürich" zu bearbeiten und herauszugeben (129). In Jahr darauf
wagte man sich mit Minister Bourcart an die Bestände in London heran, ab
16. Jahrhundert ; 1895 begann man in Mailand, 1897 in Turin, Parma, Florenz,
Modena, Neapel und andern italienischen Städten zu kopieren. Dazu gab es
wieder Personalprobleme. Der Zustand von Unterarchivar Bitter verschlimmerte
sich nach 1893, trotz einer sechsmonatigen Kur. Er musste anlässlich der
Erneuerungswahlen von 1897 zum Gehilfen rückversetzt werden, da er seine
bisherige Stellung nicht mehr ausfüllen konnte. Aber auch in dieser untergeordneten Stellung war er nur ganz kurze Zeit und beschränkt einsatzfähig.
An seiner Stelle beförderte der Bundesrat Friedrich Bratschi zum Unterarchivar. Zusätzlich wurde ein ausserordentlicher Gehilfe, Eugen Plüss (130),
angestellt, da seit 1894 Bitter bis zu seinem Tode am 30. Oktober 1901
überhaupt wegblieb. Er hinterliess eine Witwe mit sieben Kindern, von
denen ein Teil noch nicht erwerbsfähig war, darunter eine an Asthma
leidende Tochter, für die der Arzt einen mehrjährigen Höhenaufenthalt
vorgeschrieben hatte. 1899 durfte eine weitere Gehilfenstelle ausgeschrieben
werden. Sie brachte 101 Anmeldungen von Personen aus den verschiedensten
Berufs- und Lebensstellungen. Gewählt wurde der Verwalter der Berner Hochschulbibliothek Theodor Hermann (131). Er galt als äusserst gewissenhafter,
fleissiger und zuverlässiger Arbeiter.
1898 erschien der erste Band des Generalregisters zu den älteren eidgenössi-

Da sich nun das Archiv ausserhalb des Bundeshauses befand, änderte man

schen Abschieden. Er beschlug die Zeit von 1245 bis 1555- Dieses Register

Art. 19 des Archivreglements in dem Sinne ab, dass die Bundesstellen fürder-

sollte den ungeheuren Stoff, der in den 22 Abschiedebänden niedergelegt

hin alle neun statt alle sechs Jahre abzuliefern hätten (127). Kaiser hatte

war, besser erschliessen als dies durch die einzelnen Bandregister geschehen

ursprünglich fünfzehn Jahre beantragt "mit Bücksicht auf die Convenienz der

war. Der gewissenhafte Deschwanden hatte diese Arbeit übernommen. Doch

offiziellen Benützung des Archivs" (128). Doch die meisten Departemente

starb er schon am 25. April 1889. Er hatte damals erst die Zeit bis 1499

sprachen sich für eine Frist von neun bis zehn Jahren aus, um ihre Papiere

(Bände 1 - 3 ) aufgearbeitet. Alt Eegierüngsrat Placidus Plattner in Chur

los zu werden, so auch die Bundeskanzlei.

vollendete den ersten Band. Die Bearbeitung des vorgesehenen zweiten Bandes
bis 1798 sistierte man bis zum Auffinden eines geeigneten Redaktors. Doch

Neben allen Aufregungen wegen der Bauplatz- und Gebäudefragen war das Leben

dieser liess sich leider nicht mehr finden, so dass es bei dem genannten

im Archiv weitergegangen. Die Abschriftentätigkeit hatte sich intensiviert

Band verblieb.
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essiere sich lebhaft dafür. "Keine Weiber!" schrieb Kaiser lakonisch auf
Die ersten Jahre im neuen Gebäude waren vor allem gekennzeichnet durch eine

die Karte (137). So blieb das Bundesarchiv bis in die jüngste Zeit eine

rege publizistische Tätigkeit. Das Bundesarchiv gab den Bericht von Professor

Männerdomäne.

Heinrich Heinhardt, Freiburg, über die Archive in Madrid und Simancas
heraus (132). Im gleichen Jahr 1900 erschien der erste Band von Rotts
Monumentalwerk, "Histoire de la représentation diplomatique...". 1902 veröffentlichte Kaspar Wirz als Band 21 der Quellen zur Schweizergeschichte
die "Bullen und Breven aus italienischen Archiven, 1116-1623", nachdem er
bereits 1895 als 16. Band dieser Serie die "Akten über die diplomatischen
Beziehungen der römischen Kurie zur Schweiz, 1512-1552" herausgegeben hatte.
Dies geschah, wie gesagt, neben der laufenden helvetischen Aktensammlung.
Eine Subkommission des Nationalrats besuchte 1903 das Archiv und die Landesbibliothek, um sich von den Einrichtungen ein Bild zu machen. Sie erfreute
sich "schon äusserlich an dem schönen Bau dem neuen Bundeshause (133) gegenüber und an der ruhigen Lage" und nahm den Eindruck mit, "dass die einst
so umstrittene Frage des Standortes nicht unglücklich gelöst worden sei".
Besonders lobte die Kommission den "praktischen und lichten Ausbau im
Innern" und die "musterhafte Ordnung, die da waltet". Als ein "Unikum
eidgenössischer Verwaltung" hob sie schliesslich hervor, dass "das Archiv
seit I848 und trotz steigender Arbeitslast in seinem Personalbestand von
4 Mann" gleichgeblieben sei (134)- Dies fasste der Bundesarchivar als Ermunterung auf, eine PersonalVermehrung zu fordern. Im gleichen Jahr war
Robert Klainguti (135) als Volontär in den Dienst des Archivs eingetreten.
Da er sich dank seiner Vorbildung und seines Einsatzes bewährte, "zumal
auch in sprachlicher Beziehung, indem er das Deutsche und Italienische
vollkommen beherrschte und auch mit dem Französischen ziemlich vertraut
war", stellte Kaiser den Antrag, ihn als zweiten provisorischen Gehilfen
anzustellen, auf Beginn des Jahres 1907. Am 18. Januar 1907 entsprach der
Bundesrat diesem Gesuch und setzte im Voranschlag des laufenden Jahres nachträglich noch den Betrag von 2500 Franken ein (136). Bei diesem Anlass hatte
der damalige Chef der Abteilung Industrie im Handels-, Industrie- und
Landwirtschaftsdepartement, Franz Kaufmann, mit Postkarte Kaiser angefragt,
ob nicht auch eine Frau für die Gehilfenstelle in Frage käme. Eine Dame
aus seiner Verwandtschaft, die alle drei Landessprachen beherrsche, inter-
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Am 1. Februar 1909 feierte Bundesarchivar Kaiser seine 50 Jahre im Dienste
der Eidgenossenschaft. Davon entfielen 40 als Leiter des Archivs. Schon
im Vorjahr hatte die nationalrätliche Geschäftsprüfungskommission rühmend
festgehalten, dass "unter seiner Leitung nicht nur das Bundesarchiv in
mustergültiger Weise ausgestaltet worden sei, sondern auch die Eidg.
Abschiede, die Helvetische Aktensammlung und die vielen Abschriften entstanden seien, Werke von unschätzbarem und unvergänglichem Werte". Es sei
der Kommission eine angenehme Pflicht, "dem Jubilaren für seine anspruchslose, fruchtbare und vorzügliche Amtsführung die wohlverdiente Anerkennung
zu zollen" (138). Die vielen Beweise der Wertschätzung, die Kaiser damals
von Behörden und Kollegen entgegennehmen durfte (139), erscheinen uns heute
fast als ein vorzeitiger Nekrolog. Am 14. Dezember 1909 trat Kaiser aus der
Bibliothekskommission zurück. Er hatte ihr vierzehn Jahre lang angehört.
Als Grund gab er an sein vorgerücktes Alter (76 Jahre) und seine schwankende
Gesundheit (140). Kaiser war nie besonders robust gewesen. Seine Tätigkeit
im Bundesarchiv musste er öfters durch Kuraufenthalte im Süden oder im
Gebirge unterbrechen. Im folgenden Jahr wurde er noch aufgerufen, seinem
verdientesten Mitarbeiter, Johannes Strickler, der nach kurzer Krankheit
am 8. Oktober 1910 verstorben war, einen Nachruf zu widmen: "Dr. Strickler,
dem ehemaligen Staatsarchivar von Zürich, gebührt das Verdienst der ausgezeich
neten Bearbeitung des grössten Teils der amtlichen Sammlung der eidg. Abschiede sowie eines bedeutenden Teils der Aktensammlung aus der Zeit der
Helvetik", schrieb er der Witwe Friederike Strickler. "Leider ist der Verstorbene diesem Werk zu früh entrissen worden, und es wird schwer fallen,
einen ihm gleichkommenden Fortsetzer zu finden. In diesen Urkundenwerken
hat sich Dr. Strickler ein unvergängliches Denkmal historischer Tätigkeit
gesetzt, das ihm die Achtung der ihn überlebenden Zeitgenossen und der
kommenden Arbeiter auf dem Feld der schweizerischen Geschichte sichern wird.
Um den in dieser Weise hochverdienten Mann trauert die Eidgenossenschaft
mit Allen, die ihn gekannt haben und wird sein Andenken in Ehren halten" (l4l)
Der Bundesrat gewährte der Witwe den Nachgenuss der Besoldung ihres Gatten
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für die Dauer eines Jahres im Betrage von 4500 Franken und vollzog damit

Das Archiv unter Bundesarchivar Heinrich Türler

"nur einen dringenden Akt der Dankbarkeit gegenüber dem Verstorbenen" (142).

(1914 - 1932)

Am 3. November 1911 demissionierte Kaiser als Mitglied der Landesmuseumskommission. Er hatte dort wesentlich zur Wahl Zürichs als Sitz des Landesmuseums beigetragen und auch seit 1885 die Pfahlbautensammlung des

Professor Heinrich Türler (148) trat sein Amt am 15- Februar 1914 an und

Dr. Victor Gross aus Neuenstadt betreut, die den ersten Grundstock für das

wurde noch von seinem betagten Vorgänger in seine neuen Pflichten einge-

Landesmuseum abgab (143).

Endlich, am 28. Oktober 1913 reichte Kaiser, im

hohen Alter von 80 Jahren, seine Demission als Bundesarchivar ein. Zu

führt. Die Wahl Türlers ist ziemlich umstritten gewesen. Für den Posten
hatten sich acht Kandidaten eingeschrieben. Schärfster Konkurrent war der

seinem 80. Geburtstag hatte ihm der damalige Chef des Departements des

damalige Vizedirektor der Landesbibliothek, Dr. E m s t Haffter (149)-

Innern, Bundesrat Perrier, schriftlich gratuliert und Kaisers "der Bundes-

Bundesrat Ruchet soll ihn schon anlässlich der Wahl Godets zum Bibliotheks-

verwaltung mit seltener Pflichttreue gewidmete Amtstätigkeit" unter-

direktor (I9O9) für die Nachfolge Kaisers vorgesehen haben. So fiel denn

strichen (144). In seinem Rücktrittsschreiben ersuchte Kaiser um die Anwendung des BRB vom 29. Juli 1913 (145), wonach die nach mindestens
18jähriger Dienstzeit wegen Invalidität ausscheidenden Beamten nominell
ins Provisorium versetzt wurden mit einer Besoldung von mindestens 40 $
und höchstens 70 % des letztbezogenen Salärs. Dabei sollte auf keinen Fall
der Höchstbetrag von 5000 Franken überschritten werden. Diese Verfügung
bildete allerdings noch kein Beamtenrecht, sondern war eine freiwillige
Leistung im Ermessen des Bundesrates, ein bescheidener Vorläufer der späteren
Pensionsversicherung. Der Bundesrat genehmigte das Rücktrittsgesuch in
diesem Sinne am 7. November, so dass auf 1. Januar 1914 Kaiser "zu den
Beamten mit provisorischer Anstellung versetzt und ihm als solchen eine
Jahresbesoldung von 5000 Franken verabfolgt" wurde (146). Die Stelle des
Bundesarchivars wurde auf den 1. Januar 1914 ausgeschrieben.

auch die Wahl des neuen Departementschefs des Innern, Bundesrat Calonder,
auf Haffter: "Es sprechen für ihn seine gediegene und umfassende allgemeine
und fachwissenschaftliche Bildung, seine archivalische und administrative
Erfahrung, seine peinliche Gewissenhaftigkeit und absolute Zuverlässigkeit,
und die wertvollen Dienste, die er bisher schon der Eidgenossenschaft
geleistet hat". Wenn er nicht mit zahlreichen Publikationen aufwarten könne
wie Türler, so deshalb, weil er von acht bis zwölf und zwei bis sechs Uhr
seine Kraft der Landesbibliothek widmen müsse. Auch Kaiser habe auf persönliche Schriftstellerei aus einem ähnlichen Grunde verzichten müssen.
"Und doch habe niemand behauptet, dass das Bundesarchiv nicht zweckentsprechend
verwaltet worden sei oder dass der Bundesarchivar seine Pflicht nicht
richtig erfüllt habe. Auch die Aufgabe des neuen Bundesarchivars muss im
Wesentlichen darin bestehen, dafür zu sorgen, dass das seit 1798 datierende
Archiv, dessen Aktenmaterial sich immer mehr häuft, mit der grössten Ge-

Mit Kaiser endete eine namentlich für die Geschichtswissenschaft unseres

nauigkeit und in absolut zuverlässiger Weise verwaltet werde " (150). Der

Landes erspriessliche Epoche des Bundesarchivs. Zu seinem Nachfolger wählte

Bundesrat konnte sich lange über die beiden Anwärter nicht schlüssig

der Bundesrat am 26. Januar 1914 Dr. iur. Heinrich Türler, von Neuenstadt,

werden. Noch am 30. Dezember 1913 beauftragte er Calonder, beim Präsidenten

bis anhin Staatsarchivar des Kantons Bern und ausserordentlicher Professor

der AGGS, Professor Gerold Meyer von Khonau, ein Gutachten über die beiden

für historische Hilfswissenschaften an der Universität Bern (147).

Bewerber Türler und Haffter einzuholen (151). Es fällt auf, welche bedeutende Rolle die beiden

Gerold Meyer, Vater und Sohn, für das Bundesarchiv

immer wieder gespielt haben. Meyer von Knonau antwortete bereits am Neujahrstag I914. Nach ihm hatte Türler als Staatsarchivar von Bern die
bessere Vorschule, und er zog ihn für den Posten unbedingt vor. Das Departement des Innern hielt trotzdem an seinem Antrag für Haffter fest. Doch der
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Der Weltkrieg und die Mobilmachung überschatteten die ersten Amtsjahre
Bundesrat entschied sich am 26. Januar 1914 für Türler (152). Sein

Türlers. Es konnten kaum mehr als die laufenden Geschäfte erledigt werden.

Anfangsgehalt wurde auf 8000 Franken festgesetzt. Der Bundesrat erlaubte

Das europäische Ringen hemmte natürlich auch die Forschungs- und Sammel-

ihm die weitere Ausübung seiner ausserordentlichen Professur für Archiv-

arbeiten im Ausland. In Paris wurden schon im August 1914 die Archive und

wissenschaften, behielt sich aber vor, jederzeit auf die gegebene Bewil-

Bibliotheken geschlossen. Einige öffneten zwar ihre Pforten auf Jahresende,

ligung "im Falle von Unzukömmlichkeiten" zurückzukommen (153).

doch die wichtigste

Fundquelle, das Archiv des Aussenministeriums, blieb

unzugänglich. In Italien liefen die Arbeiten normal weiter. Sie konzenAuf den 31. März 1914' trat der Gehilfe Klainguti zurück (154). Sein Demis-

trierten sich auf die Archive in Rom und Mailand. Dabei wurden dank der

sionsschreiben war noch an Kaiser gerichtet. Dieser bestätigte sein frühe-

Neuordnung des Mailänder Staatsarchivs wertvolle Ergänzungen möglich.

res Urteil: Klainguti habe sich "als intelligenter und fleissiger Arbeiter

Im zweiten Kriegsjahr blieben in Paris nur die Archives nationales und die

ausgewiesen, der bei vielseitiger Bildung alle wünschbaren Requisiten für

Bibliothèque nationale geöffnet. Erst ab 11. November 1915 stand das Archiv

seine Stellung in vollem Masse besass". Als Nachfolger übernahm das Archiv

des Aussenministeriums wenigstens von 14 bis 16 Uhr offen. In Italien war

im Oktober 1915 vom Departement des Innern den Uebersetzer Auguste Burnand (155).

es nicht der Krieg, sondern der unerwartet am 14. August 1915 in Rom ein-

Der Gehilfe Theodor Hermann war allerdings über diese Ernennung enttäuscht.

getretene Tod von Kaspar Wirz, der die historischen Forschungsarbeiten jäh

Er schrieb seinem Chef, "dass bei der notwendigen Ergänzung des Personals

zum Erliegen brachte. Während 22 Jahren hatte Wirz die Kopiertätigkeit

ein junger Mann von grösstem Nutzen gewesen wäre, den bisherigen langjährigen

im südlichen Nachbarland erfolgreich geleitet. Seine bekannten Regesten

Beamten die untergeordneten Arbeiten abzunehmen". Mehr als die Hälfte der

aus den päpstlichen Archiven waren bis Heft fünf veröffentlicht, Heft sechs

Akteneinordnung sei eine rein mechanische Arbeit, weshalb es Klainguti

lag druckfertig

vorgezogen habe, die Stelle aufzugeben, "nachdem er sich überzeugt hatte,

herausgeben, doch musste der Plan schliesslich fallengelassen werden. Damit

vor. Ein siebentes Heft wollte das Archiv später noch

dass die nach wissenschaftlichem Schema zu behandelnden Akten nicht einmal

endete die Serie mit dem Jahr 1503 statt wie vorgesehen mit 1513. Mit dem

die zwei bisherigen Beamten vollauf beschäftigen" (156). Hermann hätte gerne

neuen Bundesarchivar hielt 1914 auch die Schreibmaschine im Archiv ihren

qualifiziertere Arbeit übernommen. Die Anstellung des wissenschaftlich

Einzug (158). Kaiser hatte alle seine Briefe und Berichte noch von Hand

ausgewiesenen Burnand verwies ihn weiterhin in die untergeordnete Stellung.

geschrieben.

Türler war in erster Linie an der Wissenschaft interessiert. Ueber ihn

Am 26. Marz 1914 bestimmte das neue Organisationsgesetz der Bundesverwaltung

urteilte später der Zürcher Staatsarchivar, Professor Hans Nabholz:

die bis noch vor kurzem geltende Stellung des Bundesarchivs innerhalb der

"Prof. Türler gehörte zu jenen Archivleitem, die ihre Aufgabe nicht als

Zentralverwaltung. Es wurde der damals neugeschaffenen Abteilung für Kultur,

erfüllt betrachten, wenn sie die ihnen anvertrauten Akten und Protokolle

Wissenschaft und Kunst des Departements des Innern zugeteilt (159). Jetzt

vorzüglich ordnen und sorgfältig verwahren. Seine vornehmste Aufgabe

war die Bundeskanzlei ihrerseits eine selbständige Institution und stand

erblickte er im Bemühen, das Bundesarchiv zu einer Stätte wissenschaftlicher

nicht mehr unter der Oberaufsicht eines Departements, sondern war als

Forschung auszubauen" (157). An den Bundesakten wurde nicht viel geändert.

Stabsstelle direkt dem Bundespräsidenten unterstellt (Art. 17 0G).

Ein grosser Teil wurde in der Einteilung belassen, in der sie übernommen

Schliesslich wurde erstmals der Name "Bundesarchiv" gesetzlich verankert

worden waren. Verschiedene Departemente und Verwaltungen besassen ein

(Art. 30.1 0G) (l60).

ähnliches Schema wie das Archiv. Auch die Gesandtschafts- und Konsulatsakten verblieben in der Regel in ihrer ursprunglichen Ordnung. Die politi-

In den Kriegsjahren gab es sonst im Archiv keine nennenswerten Aenderungen.

schen Akten wurdén in Pertinenzbeständen zusammengefasst.

Die laufenden Verwaltungsgeschäfte erledigte man ganz im Geiste Kaisers.
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Man wartete passiv auf die periodischen Aktenablieferungen, die man beschriftete und fortlaufend einordnete. Der Verkehr mit Behörden und Privaten

Der Gehilfe Burnand erlitt am 25. Juni 1918 mitten in der Arbeit einen

wurde in den Geschäftsberichten als "sehr rege" bezeichnet. Jährlich lieh

Schlaganfall, dem er noch am gleichen Tag erlag. Am vorangegangenen Januar

das Bundesarchiv um 6 bis 8000 Aktenstücke an die Verwaltung aus. Bundes-

war er auf dem Glatteis ausgerutscht und hatte eine Gehirnerschütterung

archivar Türler suchte bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Manuskripten-

davongetragen, von der er sich nicht ganz erholte. Seither klagte er über

sammlung zu bereichern, wenn möglich durch Schenkungen, aber auch durch

Schwäche, Müdigkeit und Schlaflosigkeit. Die Witwe erhielt einen Besol-

Kauf (l6l). Es waren meist Militarla, die so ins Bundesarchiv gelangten.

dungsnachgenus s von 1950 Franken für die zweite Hälfte des Jahres zuge-

1917 kaufte Türler die drei Manuskriptbände "Recueil des relations du

sprochen. In den letzten Monaten hatte ihn Türler für die Registrierung

Comte de Persigny, ambassadeur français à Londres, au Comte Walewsky,

der Abschriften eingesetzt, insbesondere mit denen aus London. Damals

ministre des affaires étrangères à Paris" (vom 28. Mai 1855 bis 2. April 1858),

lag der Schwerpunkt der Archivtätigkeit auf den Sucharbeiten im Ausland.

worin sich einige wichtige Stücke zur Neuenburgerfrage befinden. Auch die

Auch die ständerätliche Geschäftsprüfungskommission hoffte, "dass nach

Handbibliothek erhielt einige historische Standardwerke.

Friedenschluss die Nachforschungen wieder eifrig aufgenommen werden
könnten. Ja, es wäre wünschenswert, dass sie auf alle fremden Staaten, die

Das letzte Kriegsjahr 19I8 war wiederum personell für das Archiv bedeutsam,

für unsere Landesgeschichte wertvolle Aktenstücke besitzen, ausgedehnt

einmal indirekt, indem alt Bundesarchivar Kaiser am 6. April von den Be-

würden" (164).

schwerden des Alters erlöst wurde. Das gab nochmals Gelegenheit, in zahl-

schränkt fortgeführt werden. Als Ergänzung erhielt das Archiv vom frühe-

reichen Nekrologen rückblickend seine Tätigkeit zu würdigen (162). In den

ren Direktor des Landesmuseums, Heinrich Angst, fünf Registerbände über

Räumen des Archivs habe Kaiser als unumschränkter Monarch gewaltet, "nicht

die Korrespondenz des französischen Botschafters Caumartin in Solothum

In Paris konnten die Arbeiten aber erst 1921 uneinge-

den Quersprüngen genialen Eigensinns folgend, sondern den ehernen Geboten

(1641-1648). In Mailand gab es 1920 einen neuen Rückschlag: Emilio Motta,

strengster Pflichterfüllung. Dem Neuling machte er den Eintritt in sein

der die Trivulziana ausschöpfte, starb im November. So blieb dieses

Reich nicht ganz leicht. Mit seinen herben, wie aus Holz geschnitzten

Unternehmen unvollendet. Doch zurück zu den Personalsorgen Türlers nach

Gesichtszügen und seinen barschen Fragen wirkte er sofort einschüchternd.

Kriegsende. Für sich selber reichte Türler am 10. Juni 1918 beim Departe-

Sowie er aber wissenschaftlichen Fleiss und Ernst bemerkte, kam er auch

ment ein Gesuch um Besoldungserhöhung ein. "Am 26. Januar 1914 bin ich

weitgehenden Forderungen mit unermüdlicher Gefälligkeit entgegen und ver-

mit einer Anfangsbesoldung von 8000 Franken zum Bundesarchivar gewählt

pflichtete sich dadurch zahllose Forscher zu aufrichtigem Dank". Der lang-

worden. Das Maximum der Besoldung, das ich erreichen kann, beträgt

jährige Bundeshauskorrespondent der "Neuen Zürcher Zeitung", August Welti,

10'300 Franken; und da ich jetzt eben infolge der regelmässigen periodischen

bezeichnete den alten Junggesellen als ein "Original in optima forma",

Gehaltserhöhungen auf 8600 Franken stehe, werde ich erst in 15 Jahren

wohlwollend und grob zugleich (163). Die Trauerrede hielt der Nachfolger

jenes Maximum erreicht haben." Er sei immerhin 57 Jahre alt und stehe

Türler: "Dr. Kaiser war nicht ein Gelehrter, aber ein Mann von klarem

unter den Beamten seiner Besoldungsklasse weitaus am tiefsten. Durch den

Kopf und scharfem Urteil, das er frank und frei zu äussern liebte. Der

Wegfall des Rücktrittsgehaltes seines Vorgängers Kaiser seit dem 1. Mai

praktische Sinn liess ihn mit aller Folgerichtigkeit die musterhafte Ordnung

sei das Budget des Bundesarchivs ausserordentlich entlastet worden. Das

und Einteilung im Archiv fortsetzen und aufbauen". Türler hat denn auch

fand offenbar nun auch das Departement indem es einer Erhöhung um

das Ordnungsprinzip Kaisers, das im Reglement von I864 verankert war,

1000 Franken auf 96OO Franken für das Budget 1919 zustimmte, was auch der

unverändert übernommen.

Gesamtbundesrat genehmigte (165). Im Frühjahr 1919 konnte für den verstorbenen Burnand ein Nachfolger gefunden werden, dessen Hauptaufgabe die
Erschliessung der Abschriftensammlung blieb: Am 23. Dezember 1918 wählte
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der Bundesrat den nachmaligen Bundesarchivar Dr. Léon Kern an diesen
Posten mit dem Titel eines wissenschaftlichen Gehilfen (l66). Da Kern (167)
damals noch Attaché bei der schweizerischen Gesandtschaft in Paris war,
konnte der Amtsantritt erst auf den 1. April 1919 erfolgen. Im Juli 1919
erhielt er die vom neuen Organisationsgesetz für das Departement des Innern,
vom 28. Juni 1919 (l68), vorgesehene Stelle des wissenschaftlichen Assistenten. Als erste Arbeit hatte der neue wissenschaftliche Assistent die

aber bis heute für die beschlagene Zeit dem Historiker ein unentbehrliches
Werkzeug. In Rom sammelte der nunmehrige TJnterarchivar Kern - Bratschi war
zusammen mit Plüss Ende Januar 1921 pensioniert worden (l7l) und am
17. September gestorben - noch Material für das später aufgegebene 7. Heft
der Wirz-Regesten, indem er die noch vom Autor bezeichneten Supplikenregister von 1503 bis 1513 photographierte. Diese Photokopien bilden heute
einen Bestandteil der Abschriftensammlung im Bundesarchiv.

Abschriften aus Mailand zu ordnen.

Endlich hatte man im gleichen Jahr 1921 in Alfred Rufer (172) den Nachfolger

Mitte Mai zwang eine schwere Herzerkrankung den Gehilfen Hermann zum Rück-

Als erstes beendete er das Register zum bereits 1911 erschienenen 11. Band.

tritt. Er starb am 2. Dezember. Am 31. Oktober war er durch den bereits
am 23. April provisorisch angestellten Ernst Urwyler (169) ersetzt worden.
Auf 1. Januar 1920 wurde dieser definitiver Archivgehilfe (170).
Kaum zwanzig Jahre nach dem Einzug ins neue Archivgebäude begannen die
Lokalitäten für die Landesbibliothek eng zu werden, weshalb ihr das Archiv
den Saal im zweiten Stock für Bürozwecke abtrat. Die damalige, als sehr
grosszügig geltende Bauplanung wurde also bereits durch die Ereignisse
überholt. Ebenfalls aus Platzgründen wurden die grossen Bestände an Festschriften zum Jahr 1891 und das "Relevé" von Cérésole massiv abgebaut, indem
man die 4500 Exemplare an die kantonalen Erziehungsdirektionen zu Händen
der Archive, Bibliotheken und Schulen verschenkte. Auch die "Volksbibliothek
erhielt Exemplare. So schaffte man sich für kurze Zeit wieder Luft.
Dr. Kern intensivierte die Abschriftentätigkeit. Für Rotts Hauptwerk der
"Histoire de la représentation diplomatique de la France..." liess man die
Bestände des Rijksarchief in Den Haag durchforschen. Genau 118 umfangreiche
auf die Schweiz bezügliche Aktenfaszikel der Jahre 1582 bis 1796 konnte
Rott noch teilweise für sein Werk auswerten. Kurz vor seinem .Tode sammelte
er selber noch Material in Simancas und Madrid. Rott starb am 16. August
1924. Nicht nur erlitt dadurch die Abschriftentätigkeit des Bundesarchivs
einen neuen Dämpfer, auch das Monumentalwerk des Verstorbenen blieb ein
Torso. Die "Histoire de la représentation diplomatique..." war im 9- Band
auf S. 429 der Korrekturbögen stehen geblieben. Immerhin war das Manuskript
des 10. Bandes druckfertig, so dass dieser noch nachträglich veröffentlicht
werden konnte. Doch mit dem Jahr 1704 hörte das Werk endgültig auf, blieb
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Stricklers für die Fortsetzung der Helvetischen Aktensammlung gefunden.
Es kam allerdings erst 1928 heraus, da ihn der Bundesarchivar mehrmals für
längere Zeit nach Wien entsandte, um ein analytisches Inventar der diplomatischen Depeschen "Schweiz" für die Jahre 1680 bis I7O9 auszuarbeiten.
Gleichzeitig beschloss der Bundesrat am 29. Dezember 1921 den Ankauf einer
im Besitz von Eligio Pometta in Luzem sich befindenden Sammlung von Abschriften aus der Polizeihofstelle in Wien aus der Zeit von 1817 bis I846,
die fast ausschliesslich den Kanton Tessin betrifft, für die Summe von
Fr. 2075.45. Rufer ergänzte sie noch in Wien. Da im Dollfussputsch 1934
dieses Polizeiarchiv in Wien verbrannte, haben diese Kopien heute Originalwert .
Bundesarchivar Türler übernahm damals auch das "Fellenberg-Archiv" zur Aufbewahrung. Als ehemaliger Schüler des Seminars Hofwil war Alfred Rufer
ausersehen, das Verwaltungsrecht über diesen Bestand vom Rechtsnachfolger
Edgar von Müller zu erhalten. So verblieb dieses Privatarchiv bis zur
Pensionierung Rufers im Jahr 1950 im Bundesarchiv, um dann von Bundesarchivar
Kern der Stadtbibliothek überlassen zu werden. Es kann heute in der
Burgerbibliothek konsultiert we-den (173)Nach längerem Unterbruch nahm man 1922 in London die Abschriftentätigkeit
wieder auf, diesmal gezielt für den Fortsetzer der Schweizergeschichte
Dierauers, Hans Schneider. Anderseits spitzte sich die Platzfrage im Archivgebäude derart zu, dass man für die Landesbibliothek an einen Neubau denken
musste. Durch Anbringen von Gestellen in den Mittelgängen und an uen Seitenwänden der vier Stockwerke half man noch einmal dem dringendsten Platzmangel
ab.
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Mit dem Jahr 1925 setzte ein ungewöhnlicher Aktenzustrom ein aus unsern
diplomatischen und konsularischen Aussenposten, namentlich aus den Abteilungen "Fremde Interessen", dann besonders aus Paris, New York, Leipzig
und Frankfurt a.M. Dieser Papierzuwachs war mit nur vier Beamten, den
Bundesarchivar mitgezählt, nicht mehr zu bewältigen. Man fand Hilfe bei
der Post. Diese überliess dem Archiv einen ihrer Beamten als Hilfskraft.
Es war Ernst Enderlin (174), der im folgenden Jahr definitiv als Kanzlist II
angestellt wurde (175). In seinem Pflichtenheft stand als Hauptaufgabe:
"Alphabetisches Ordnen einer Masse von Akten und nachher alphabetische
Einordnung in die Bestände des Bundesarchivs". Man kann sich darunter nicht
viel vorstellen. Ein Anstellungsverhältnis ganz besonderer Art verzeichnen
wir im Archiv in den Jahren 1925 bis 1929. Der Kanzleisekretär der innerpolitischen Abteilung des EPD, Dr. Walter Meyer (176), wurde wegen "gewisser
Vorkommnisse" als für die genannte Abteilung untragbar erklärt und aufgrund
einer Vereinbarung zwischen dem Politischen und dem Departement des Innern
zur Dienstleistung dem Bundesarchiv zugewiesen. Administrativ verblieb er
bei der Innerpolitischen Abteilung und wurde weiterhin von ihr besoldet.
Wie Türler seinem Departementschef, Bundesrat Chuard, erklärte, sollte
Meyers Beschäftigung für das Bundesarchiv nur vorübergehenden Charakter
haben. Er durfte mit keinem Beamten des Archivs persönlich verkehren und
ebenso nicht in den Archivräumen sich aufhalten. Er erhielt seine Arbeitsaufträge schriftlich und hatte seinerseits eventuelle Fragen nur auf diesem
Weg zu stellen. Seinen Arbeitsplatz erhielt er im Lesesaal der Landes-

genannte Beamte zu 165 Aktenbänden Bandregister erarbeitet und diese Aufgabe mit Sorgfalt und zur Zufriedenheit des Bundesarchivars gelöst habe.
Im November 1932 bewarb er sich um die Stelle eines Adjunkten im Bundesarchiv; natürlich hatte er nicht die geringste Chance. Er blieb dann beim
Politischen Departement und wurde auf 1. Juli 1941 pensioniert. Er wurde
nicht mehr befördert. Bei seinem Rücktritt legte er ausdrücklich Verwahrung
gegen die ihm zuteil gewordene Behandlung ein. "Mit dem Bewusstsein, unentwegt meine Pflicht in jeder Hinsicht erfüllt zu haben, scheide ich erhobenen
Hauptes". Was eigentlich seine Strafversetzung ins Archiv veranlasst hatte,
geht aus den Akten nicht hervor. Von Meyer wissen wir noch, dass er die
Maturitätsprüfung in Solothum bestanden, dann in Bern, Lausanne und
Florenz studiert hatte, wo er sich eine solide juristische und volkswirtschaftliche Ausbildung aneignete. Er beherrschte alle drei Landessprachen.
Da es in unserem Lande keine Ausbildungsstätte für Archivare gab und gibt,
waren Volontärstellen im Archiv gesucht. Vom April bis Oktober 1927 arbeitete
lie. theol. Henry Meylan aus Lausanne, ein Absolvent der Ecole des Chartes
in Paris,als Volontär im Archiv. Später wurde er Professor für Geschichte
der Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Lausanne. Auf
1. Januar 1928 wurde Alfred Rufer auf dem Budgetweg als Archivar II angestellt (177), zur materiellen Sicherung seine? Familie. Sein Status blieb
derselbe bis zu seiner Pensionierung. Damit hatte das Bundesarchiv einen
ersten Höchststand von sechs Beamten erreicht.

bibliothek, die ihm nur den Status eines gewöhnlichen Besuchers zugestand.

Das Jahr 1931 brachte auf lange Sicht die Lösung der Raümfrage. Die Landes-

Seine Arbeit bestand darin, zu den Bänden der Perioden 1798 bis 1803 und

bibliothek bezog ihr neues Gebäude an der Hallwylstrasse. Der Umzug brachte

1804 bis 1848 Bandregister zu erstellen. Für laufende Archivarbeiten, wie

auch für das Archiv allerhand Umtriebe. Nun verfügte es auf einmal über

Einordnen der abgelieferten Akten, durfte er nicht eingesetzt werden.

sehr viel Raum. Auf Anordnung der Baudirektion musste es einen Teil davon

"Wir bedauern das sehr, weil unsere zwei Kanzleibeamten eine Unterstützung

der Landestopographie abtreten. Diese zog als Untermieter in Erdgeschoss

dringend nötig hätten", schrieb Türler dem Departement des Innern am

und Keller des Gebäudes ein. Somit war auch für dieses Amt, das im Nach-

4. Dezember 1924. Sowohl das Archiv wie die Landesbibliothek behielten

bargebäude untergebracht war, die Platzfrage bis zu seiner Uebersiedelung

sich zudem vor, bei Unzukömmlichkeiten mit Dr. Meyer "dessen Versorgung mit

nach Wabern gelöst.

Arbeit unter Mitteilung an das Personalamt einzustellen". Die Innerpolitische
Abteilung wurde 1926 aufgelöst, Meyer aber erst 1929 vom Personalamt zur

Der an seiner Gesundheit geschwächte Bundesarchivar Türler hielt nun den

Disposition des Politischen Departements zurückgenommen. Er liess sich ein

Augenblick für gekommen, auf Ende 1932 von seinem Amte zurückzutreten. Er

Zeugnis ausstellen. Es ist vom 5. Juli 1929 datiert und besagt, dass der

sollte den Ruhestand nicht mehr lange geniessen. Am 12. November 1933 starb
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Das Archiv unter Bundesarchivar Léon Kern
er und mit ihm auch das Neue Berner Taschenbuch, das er seit I896 betreut
hatte. Der letzte Band von 1934 widmete ihm einen umfassenden Nekrolog (l?8)

(1933 - 1954)

Die wissenschaftliche und insbesondere die bemisch-lokalhistorische
Publizistik sind Türlers Hauptanliegen gewesen. Er hat, wie wir sahen,

Am 25. Oktober 1932 ernannte der Bundesrat Professor Dr. Léon Kern, bis

das Bundesarchiv im Sinne seines Vorgängers Kaiser geleitet. Neues hat

dahin Adjunkt und Stellvertreter Türlers, zum Leiter des Bundesarchivs mit

er nicht versucht, höchstens den Akzent noch verstärkt auf die Grundlagen-

Amtsantritt auf 1. Januar 1933 (179)• Zwei Jahre zuvor hatte man ihm den

forschung im Ausland gesetzt. Trotzdem hatte das Bundesarchiv in der inter-

Lehrstuhl für Geschichte in französischer Sprache an der ETH angetragen,

essierten Oeffentlichkeit einen guten Namen. Zuvorkommend und sorgfältig

nachdem der Freiburger Historiker Gaston Castella diesen Posten abgelehnt

wurden alle Anfragen wissenschaftlicher Art aus dem In- und Ausland beant-

hatte. Auf dringenden Wunsch von Professor Türler, aber auch aus familiären

wortet. Ein besonderes Denkmal hat sich Türler als Mitherausgeber des trotz

Gründen, verzichtete schliesslich Léon Kern auf die ehrenvolle Berufung.

seiner vielen Mängel unschätzbaren Historisch-Biographischen Lexikons der

Als Dank für seine Treue zum Archiv erhielt er eine ausserordentliche Lohn-

Schweiz gesetzt. Er hat damit gleichzeitig für das Bundesarchiv die national

erhöhung und die Zusicherung, seine Lehrtätigkeit für mittelalterliche

historiographische Tradition Kaisers in anderer Form fortgeführt.

Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Universität B e m
solange fortsetzen zu dürfen, als er dem Bundesarchiv angehörte. Seit
Oktober 1920 hatte Kern als Privatdozent Vorlesungen über historische
Hilfswissenschaften an der Universität Lausanne gehalten (180). Im
Februar 1925 war er zum ausserordentlichen Professor in Bern gewählt
worden. Kern hatte die Tätigkeit Rotts in den französischen Archiven fortgesetzt und auch in Italien sich aufgehalten. Sein Weggang aus dem Bundesarchiv wäre für dessen Leiter ein grosser Verlust gewesen, der sich nach
dem Auszug der Landesbibliothek besonders empfindlich

geltend gemacht

hätte, da zusätzlich damals eine Neueinrichtung und Neuaufstellung der
Archivbestände notwendig geworden war. Mit der Wahl zum Bundesarchivar
war die Karriere Kerns endgültig vorgezeichnet.
Ein neuer Adjunkt musste gesucht werden. Die Wahl fiel auf den bemischen
Gymnasiallehrer Dr. Edgar Bonjour (l8l). Es hatten sich zwölf Kandidaten
um die Stelle beworben, wovon allerdings sechs zum vornherein ausser
Betracht fielen, da sie nach Ansicht der Wahlbehörde den gestellten Anforderungen nicht genügten. Zwei Kandidaten wurden nicht berücksichtigt, weil
ihre wissenschaftliche Tätigkeit nur in der Herausgabe einer Dissertation
bestand. Wie für die Wahl eines Hochschullehrers war damals der publizistische Ausweis ein Hauptkriterium für die Wahl eines leitenden Archivars.
Doch die Zeit erheischte allmählich auch andere Eigenschaften, indem die
Entwicklung der Verwaltung in unserem Lande die Betreuung eines grossen
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staatlichen Archivs zur eigenen Wissenschaft werden liess. Publizistisch
überragte Dr. Bonjour seine Konkurrenten mit seinen bereits erschienenen
Abhandlungen klar. Von seinen vertieften Kenntnissen in der neuen und
neuesten Geschichte versprach sich das Bundesarchiv, das vorwiegend neuere
Akten aufbewahrt, grossen Nutzen. Dr. Bonjour trat sein Amt am 3. April 1933
an.

Amtszeit hatte man nicht erwartet. Um die Nachfolge bewarben sich 26 Kandidaten, darunter etwa zehn als gut bis sehr gut beurteilte Anwärter. Doch
fehlten nach damaliger Ansicht auch diesen noch die nötigen Voraussetzungen,
um sofort die Adjunktenstelle bekleiden zu können. Ausserdem besann man
sich nach der Erfahrung mit Professor Bonjour auf neue Masstäbe und zog
einen Kandidaten vor, der noch ganz am Anfang seiner Archivkarriere stand.
So fiel die Wahl auf den heute amtierenden Bundesarchivar, Dr. phil.

Einen Personalwechsel gab es 1932 auch auf der unteren Stufe. Der Kanzlist

Leonhard Haas aus Kriens und Littau, damals seit 1 l/2 Jahren Praktikant

Werner Schürch trat unter gleichzeitiger Beförderung zum Sekretär II zur

und wissenschaftlicher Assistent am Staatsarchiv Luzem. Er hatte eine

Direktion der eidgenössischen Bauten über, im Austausch mit Emil Balmer,

ausgezeichnete wissenschaftliche Ausbildung genossen als Schüler von

bis dahin Sekretär I jener

Professor Charles Gilliard in Lausanne, von Dopsch und Srbik in Wien,

Abteilung, der als solcher ins Bundesarchiv

kam (182). Seit dem 25. Januar 1932 stand der von der Oberpostdirektion

Emst Gagliardi, Hans Nabholz und Karl Meyer in Zürich. Er wurde vorläufig

versuchsweise dem Archiv zugeteilte Walter Zimmermann für Ordnungsarbeiten

zum Archivar I ernannt (l86), womit die eigentliche Adjunktenstelle im

zur Verfügung (183). Da er sich als fleissiger und exakter Mitarbeiter

Archiv für einige Jahre vakant blieb.

bewährte, stellte ihn das Bundesarchiv definitiv an als Aushilfsangestellten in der 22. Besoldungsklasse. Damit verfügte das Archiv kurz nach
Amtsantritt des neuen Bundesarchivars über sieben Beamte und Angestellte.

Anlässlich des 14. Internationalen Kunstgeschichtlichen Kongresses in der
Schweiz von 1936 stellte das Bundesarchiv erstmals in seinen Räumen schweizergeschichtliche Dokumente aus der Zeit von 1798 bis zur Gegenwart zur

Wie schon erwähnt änderte sich im Bundesarchiv unter der neuen Leitung

Schau. Eine weitere Aktion des Bundesarchivs darf erwähnt werden. Im Jahre

kaum etwas. Die damalige Wirtschaftskrise ermunterte ohnehin nicht zu

1937 schuf es im Einvernehmen mit der Abteilung für Auswärtiges des Politi-

kostspieligen Experimenten. Man versuchte wohl die Aktenablieferungen aus

schen Departements ein Reglement für die Archive der Gesandtschaften und

der Zentralverwaltung und den Aussenposten zu beleben, indem man sich

Konsulate, das die an das Bundesarchiv abzuliefernden und die durch die

Listen der noch nicht abgelieferten Akten übermitteln liess (184). Man

Gesandtschaften und Konsulate zu vernichtenden Akten ausschied (I87).

arbeitete weiter an der Helvetischen Aktensammlung und den Abschriften im

Ebenso übernahm das Bundesarchiv die Leitung der Arbeiten zweier beschäfti-

Ausland. Die Geschäftsberichte wurden zur Senkung der Druckkosten immer

gungsloser Akademiker, die von der AGGS beauftragt waren, ein Repertorium

knapper und farbloser; in den vierziger Jahren wurden sie so kurz gehalten,

der Verhandlungen der Bundesversammlung seit 1848 zu bearbeiten. Der

dass man daraus für die Archivgeschichte nichts mehr vernehmen kann. Man

erste Band, der bis zur revidierten Bundesverfassung von 1874 reichte,

erfährt nur noch allgemein von Neuordnung und Sichtung von Beständen,

erschien im Jahre 1942 (188). Im selben Jahre gelangte das Eugen-Huber-

Arbeiten an der Aktensammlung und den Kopien. Neu wurden für die Urkunden

Archiv ins Bundesarchiv. Der Schöpfer des Schweizerischen Zivilgesetz-

Zettelkataloge angefertigt in Ersetzung der unförmigen Inventarbücher. Der

buches hatte in seiner letztwilligen Verfügung

vom Bundesarchiv umgearbeitete zehnte Band von Rotts "Histoire de la

bedacht. Die Archivalien des ZGB sowie Briefe und Manuskripte des Erb-

u.a.die Eidgenossenschaft

représentation diplomatique..." erschien 1934- Im darauffolgenden Frühjahr

lassers waren in der Küche seines Hauses an der Rabbeltalstrasse 40 in

liess sich Dr. Edgar Bonjo\ir zum ordentlichen Professor für Schweizer-

Bern untergebracht gewesen, da sie nicht vor Ablauf von dreissig Jahren

geschichte und neuere allgemeine Geschichte an die Universität Basel

nach dem Tode Hubers (1923) der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden

wählen. Er verliess das Bundesarchiv am 31- Mai (185)- Eine so kurze

durften. Der Nachlass wurde übernommen wie or war und erst im Jahre 1957
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Kantonsbibliothekar in Lausanne, Ferdinand Lecomte, "zum Zwecke einer
schriftstellerischen Arbeit über General Jomini" gestatten wolle, das
erstmals gesichtet und. inventarisiert und gleichzeitig der Forschung

helvetische Archiv zu benützen (l9l). Noch das Reglement von I864 verlangte

freigegeben, also fünfzig Jahre nach Annahme des ZGB durch die eidgenössi-

in Art. 17 nur, dass Privatpersonen, die das eidgenössische Archiv für

schen Räte (189).

wissenschaftliche Zwecke aufsuchen wollten, eine schriftliche Bewilligung
des Departements des Innern vorzuweisen hätten. Der Zutritt zu den Archiv-

Der zweite Weltkrieg und der damit verbundene Aktivdienst brachte natürlich

räumen war Privatpersonen durch beide Reglemente untersagt. Noch von Fall

auch dem Archiv Unannehmlichkeiten und zusätzliche Umtriebe. Während der

zu Fall entschieden wurden Ausleihen an verwandte Amtsstellen (Staatsarchive,

ersten Mobilisationszeit wurden zum Schutze des Gebäudes Territorialtruppen

Kantons- und Stadtbibliotheken usw.). Doch war man hier grosszügig. So

einquartiert und zusammen mit der benachbarten KTA ein Betriebsschutz

wurde 1886 z. B. Kaiser ermächtigt, Bände der Stapfer'sehen Schulenquête

organisiert, der dem Luftschutz der Bundeshäuser angeschlossen war. Wert-

für einen Forscher der Gemeindekanzlei seines Wohnortes Oberendingen auszu-

volles Archivmaterial wurde in die Kellerräume verbracht, was aber im

leihen. Ein ähnliches Gesuch für die Bezirksgerichtskanzlei Arlesheim war

Ernstfall nur einen ungenügenden Schutz geboten hätte. Im Zusammenhang mit

noch drei Jahre zuvor abgelehnt worden. Es handelte sich allerdings vornehm-

den Kriegserfahrungen unserer Nachbarländer stehen jetzt für die besonders

lich um Tagsatzungsprotokolle, die, wie alle Protokolle, noch heute nicht

wichtigen Aktenbestände Schutzräume ausserhalb Berns zur Verfügung. Der

nach auswärts ausgeliehen werden dürfen. Auf eine Anfrage schrieb das

Gedanke des Kulturgüterschutzes erhielt nach dem Kriege seine gesetzlichen

Departement des Innern an die schweizerische Gesandtschaft in Berlin am

Grundlagen. Allgemein wurde fortan der Sicherheit im Archiv gegen Einbruch,

21. Dezember 1898, dass für die Aktenbenützung "weitgehende Liberalität

Spionage und Feuer eine vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt.
Seit Ende des Ersten Weltkrieges registrierte man eine zwar noch bescheidene,
doch konstante Zunahme der Lesesaalbesucher und der schriftlichen wissenschaftlichen Anfragen. Dies bewog nun schliesslich die Archivleitung, in
der durch das Reglement von I864 ungenügend geregelten Archivbenützung
Ordnung zu bringen durch Aufstellen von klaren Richtlinien. So entstand
durch BRB vom 9. Mai 1944 das "Reglement über die Mitteilung und die Ausleihe der Akten des Bundesarchivs". Es trat am darauffolgenden 15. Mai in
Kraft und legte erstmals den Grundsatz der 50jährigen Sperrfrist fest (190).
Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges mit seinen Subversivmethoden
und seinen Fünften Kolonnen hatte der Staatsschutzgedanke stark an Gewicht
gewonnen. Nach 1798 hatte man von Fall zu Fäll über Freigabe oder Sperrung
von Akten entschieden. Im ersten Archivreglement vom 7. April 1852 sah
Art. 15 vor, dass Gelehrte für die Benützung der abgeschlossenen Perioden
des eidgenössischen Archivs zu historischen Zwecken die Bewilligung des
Vorstehers des Departements des Innern einzuholen hätten. Die Einsichtnahme
in die Akten hatte im Büro des Archivars zu erfolgen. Eine Aktenausleihe
war nur an eidgenössische und kantonale Behörden und Amtsstellen möglich.
Im Jahre 1858 z. B. entschied der Gesamtbundesrat, ob man dem späteren
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die Richtschnur sei, die nur durch die Rücksicht auf das Staatsinteresse
und die schuldige Diskretion gegenüber Drittpersonen ihre Einschränkung
erleide" (l92). Den Begehren, die sich auf die Zeit vor I848 bezogen, wurde
nunmehr rückhaltlos entsprochen. Korrespondenzakten nach I848 wurden am
Ende des Jahrhunderts nur ganz ausnahmsweise und nach sorgfältiger Prüfung
der in Betracht kommenden besonderen Umstände des Falles dem freien Studium
zugänglich gemacht. Ein Recht auf Einsichtnahme in Staatsakten gab und
gibt es für Private nicht. Sogar ein am 1. April 1904 an das Justizdepartement gerichtetes Gesuch, die Protokolle des National- und Ständerates
konsultieren zu dürfen, erhielt das Bundesarchiv via Departement des
Innern zur Vernehmlassung zugestellt. Seither erst gilt es als selbstverständlich, dass Protokolle über öffentliche Parlamentsverhandlungen
ohne weiteres zugänglich sind. Als sich um die Jahrhundertwende die
Anfragen von Studenten um Benützung der Staatspapiere für ihre Dissertationen häuften, schrieb Kaiser 1904: Vom Standpunkte des Archivs aus
stünden solchen Gesuchen meist keine prinzipiellen Bedenken im Wege, doch
der in Mode gekommene "Doktoratssport", dem bald jeder Schulmeister
huldige, sei für die Archiv- und Bibliotheksverwaltungen wegen der ständigen Inanspruchnahme zu einer wahren Plage geworden, die man umso
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schwerer ertrage "als die meist dilettantenhaften Arbeiten für die Wissenschaft in Wirklichkeit kaum einen reellen Gewinn, für die dabei Beteiligten aber einen empfindlichen Zeitverlust" ergäben (193)- Was würde
Kaiser wohl zum heutigen Dissertationsbetrieb sagen? Also erst das
Reglement von 1944 brachte in der Aktenbenützung wenigstens grundsätzlich
Klarheit. Die Ausleihe an auswärtige Archive und Bibliotheken des Inlandes
wurde seit Türler sehr liberal gehandhabt, namentlich was die Kopien aus
dem Ausland betrifft. Auch nach Erlass des Reglements blieb das Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen betreffend die Editionspflicht der Amtsakten und die Zeugnispflicht der Mitglieder des Bundesrates und der Bundesbeamten über Vorgänge in der Bundesverwaltung, vom
6. Oktober 1911 (l94)> in Kraft, ebenso das Dienstschreiben der Bundeskanzlei vom 1. Oktober 1937 betreffend Auskunftgabe über dienstliche
Angelegenheiten an Dritte und insbesondere an Mitglieder der eidgenössischen
Räte (195).
Dass schon in den vierziger Jahren der Boden für die Stadtbehörden in Bern
knapp wurde, mag ein Ansinnen des Schuldirektors vom Jahre 1944 illustrieren.
Da verheiratete Frauen vermehrt in die Kriegswirtschaft eingespannt wurden,
waren Kindergärten plötzlich sehr gefragt. Hiezu benötigte man aber
Pavillons, die an möglichst günstigen Orten stehen sollten. So ersuchte
die städtische Schuldirektion die Direktion der eidgenössischen Bauten,
ihr das Areal zwischen KTA-Gebäude und Bundesarchiv für die Errichtung
eines Kindergartenpavillons zur Verfügung zu stellen. Doch der damalige
Leiter der KTA, Oberstbrigadier René von Wattenwyl und Bundesarchivar Kern
wollten hievon nichts wissen, da sie zu viel Lärm befürchteten.

dann dem jetzigen Bundesarchivar 1955 gelang, mit Hilfe des Schweizerischen
Nationalfonds die Publikation wieder in Gang zu bringen und schliesslich
mit Band 16 zu Ende zu führen. Rufer konnte noch für die Fertigstellung
des 14. Bandes gewonnen werden, der 1957 herausgekommen ist. Die für die
beiden letzten Bände bereitgestellten Manuskripte arbeitete das Bundesarchiv um und liess sie noch unter dem Namen Alfred Rufers erscheinen.
Rückblickend darf man sagen, dass sich der Mediävist Professor Kern als
Leiter des Bundesarchivs mit seinen modernen Aktenbeständen nie ganz wohl
gefühlt hat. Er klagte oft über die zunehmende Belastung durch rein
administrative Aufgaben. Auch befasste er sich nicht gerne mit technischen
Fragen. Neuerungen stand er immer sehr skeptisch gegenüber. Doch wenn sich
solche gebieterisch aufdrängten, studierte er sie mit der ihm eigenen
Gründlichkeit und führte sie konsequent durch. So stellte er bald nach
Amtsantritt fest, dass das einst vielgerühmte Archivgebäude klimatische
Mängel in den Magazinen zeigte, die sich verheerend auf das aufbewahrte
Schriftgut auszuwirken drohten. Die mit Luftlöchern in den breiten Metallrahmen versehenen Fensterfronten Hessen vom nahe gelegenen Gaswerk
schwarzen Staub durchsickern. Die in Bändelmappen zusammengehaltenen Akten
wiesen schwarze Ränder auf, die Aktendeckel waren mit fest anhaftendem
Russ bedeckt, der Hände und Kleider verschmutzte. Zudem war die Luftfeuchtigkeit durch starke Sonneneinwirkung zu gering. Das alte Papier
wurde spröde und riss leicht. Die Temperatur schwankte je nach Jahreszeit
zwischen minus 5° und plus 35°- Eine Klimaanlage kam damals, weil viel zu
teuer, zum vornherein nicht in Betracht. Von einem Anbringen von lichtbrechendem Farbfensterglas riet die Baudirektion ab, da damit die Luft-

Ausser einer Gedenkausstellung im Jahre 1948, die Dr. Haas vorbereitete und

feuchtigkeit nicht zu heben sei. Man entschied sich für Tuchstoren. Zum

eröffnete, ereignete sich bis zum Rücktritt von Professor Kern im Jahre 1954

Versorgen der Akten fabrizierte man eine Musterschachtel aus dickerem

nichts Denkwürdiges mehr. Der Personalbestand war seit 1945 auf acht Beamte

Karton, die man der EMPA zur Prüfung einsandte. Man wollte namentlich wissen

gestiegen, wovon drei Akademiker. Neu hinzugekommen war Dr. phil. Walter

ob und wie Luftlöcher anzubringen seien, lim den notwendigen Luftzutritt

Meyrat, ein Schüler von Professor Kern. Auch heute, bei vierzehn Beamten,

zu ermöglichen und anderseits möglichst wenig Staub hereinzulassen. Das

ist die Anzahl der Akademiker gleichgeblieben. Im Jahr 1954 schieden auch

heute im Gebrauch stehende Modell erwies sich als besonders günstig, und

E m s t Urwyler und Emil Balmer aus dem Bundesdienst, letzterer nach 48 Dienst-

hier war einmal das Bundesarchiv bahnbrechend. So übernahm z. B. das bischöf

jahren. Da bereits 1950 Alfred Rufer in den Ruhestand getreten war, blieb

liehe Archiv in Chur unser System ebenfalls. Ein Nachteil der Schachtel

die Herausgabe der helvetischen Aktensammlung bei Band 13 stehen, bis es

ist ihre
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starre Form,

weshalb sie nur für die definitive Aufbewahrung von

Arohivalien dienlich ist. Für das einlaufende Schriftgut, das teilweise
nach einer gewissen Frist kassiert wird, verwendet man heute weiterhin

schaft und das Wissen Professor Kerns zu schätzen und konnten daraus

Bändelmappen, die aber ihrerseits gegenüber früher verbessert wurden. Die

wertvollen Nutzen ziehen. Prominente Persönlichkeiten sind besonders in

klimatischen Verhältnisse haben sich nach Aufhängen von Sonnenstoren und

der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts im Archivgebäude ein- und ausge-

Einbau einer neuen Heizung gebessert, sind aber vom Idealzustand noch weit

gangen. Es sei nur an Kardinal Tisserant erinnert (199).

entfernt (197). Es waren aber nicht derartige Fragen, die Professor Kern
im Grunde interessierten. Seine Begabung lag anderswo, nämlich bei der

Mit dem Jahre 1954 endete das alte, noch im Geiste des 19. Jahrhunderts

Erforschung des früheren Mittelalters und insbesondere der damaligen Kirche

geführte Bundesarchiv. Eine neue Epoche im eidgenössischen Archivwesen

und ihren Trägern, den religiösen Orden, den frommen Gläubigen

begann.

und

Mystikern. Eine besondere Hochachtung zollte er den Bollandisten, Franziskanern, Benediktinern und Kartäusern. Mit allen diesen Orden unterhielt
er Beziehungen. In der Kartause La Valsainte, Freiburg, hat er oft Erholung
gesucht und gefunden.Seine Kenntnisse über die religiöse Welt des Mittelalters waren weit und tief. Deshalb bedauern noch heute seine Freunde und
Kollegen, dass die Amtspflichten, nebst seiner schwachen Gesundheit, und
sein Hang zum Perfeki,ionismus ihn an der Ausarbeitung grösserer Werke
gehindert haben. Sein lang gehegter Plan, eine Gèsch'ichte über Cluny zu
schreiben, blieb leider unausgeführt. Eine Riesenmenge von Quellenmaterial
hat er hiezu gesichtet und gesammelt. Hingegen hat er zahlreiche kleine
kirchenhistorische Studien in verschiedenen Zeit- und Festschriften veröffentlicht. Sie zeugen von der seltenen wissenschaftlichen Akribie ihres
Verfassers. Einmalig in seiner Präzision und Knappheit ist auch sein Aufsatz über die Wappen, Landesfarben und Siegel der Eidgenossenschaft, den
er im Auftrag von Bundeskanzler Leimgruber für die Festschrift zur Hundertjahrfeier des Bundesstaates 1948 verfasst hat (198). Diese Arbeiten reichten
aus, um Professor Kern bei der internationalen Gelehrtenwelt einen Namen
zu verschaffen. Im Jahr 1927 verlieh ihm die Universität Löwen den Titel
eines Ehrendoktors. Doch auch die Heimat vergass ihn nicht. Den zweiten
Doktortitel h. c. verlieh ihm 1962 die Universität Lausanne. Wer persönlich
mit Professor Kern in Berührung kam, wurde geistig reich beschenkt und war
von seiner Bescheidenheit und Abgeklärtheit, Kennzeichen des grossen Gelehrten, beeindruckt. Der Beratung und Auskunfterteilung an Behörden und
Private widmete er sich mit ausserordentlicher Freundlichkeit und Gründlichkeit. In den Lesesaal kamen und kommen schweizerische und ausländische
Professoren, Gelehrte und Studenten sowie höhere Beamte, die über die verschiedensten Gebiete Auskunft verlangen. Sie alle wussten die Dienstbereit-
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II
DAS BUNDESARCHIV HEUTE

Verwaltung und seiner Aufgaben im Dienste der wissenschaftlichen Forschung.
Neu sind Art. 2, Abs. 2 und 3, Art. 3, Art. 4, lit. b, d, e, Art. 8, Abs. 1,

Einleitung

Art. 10, Abs. 4 und eine Ergänzung in Art. 14 betreffend die Bundesverwaltungsrechtspflege. Das Reglement zählt fünfzehn Artikel. In Art. 11 wurde

Bei seinem Amtsantritt, am 1. September 1954, hielt Bundesarchivar

auf die frühere Bestimmung über die Erhebung von Gebühren (Art. 9, Abs. 2

Dr. Leonhard Haas den Zeitpunkt für gekommen, das Archiv auf revidierte

des Reglements von 1957) verzichtet. Dieses heute gültige Reglement ist das

Fundamente zu stellen, d.h. dessen Aufgaben neu zu überdenken und zweck-

Ergebnis der Lehren, die man mit den Registraturinstruktionen und mit der

mässiger zu lösen. Als Grundlagen dienten damals immer noch das längst

Benützung des Archivs in einer ersten Experimentierperiode gesammelt hatte.

veraltete Arohivreglement vom 14. September I864 und die "Instruktion

Diese Erfahrungen führten auch zur Konzeption des sogenannten Zwischen-

für die Registraturen der Bundeskanzlei und der Departemente betreffend

archivs, das Raum-, Personal- und Probleme in der Bewertung der Bun-

die in das eidgenössische Archiv abzuliefernden Akten" gleichen Datums.

desakten lösen helfen soll. Man erweiterte diese Einsichten, indem man

Neu hinzugekommen waren einzig ein BEB vom 12. Mai 1933 (l) zur Regelung

sich im Archivwesen unserer nördlichen und westlichen Nachbarländer

der Aktenablieferung an das Bundesarchiv, der aber nur wenig Wirkung

umsah.

zeitigte, und das "Reglement über die Mitteilung und die Ausleihe der
Akten des Bundesarchivs" vom 9- Mai 1944 (2). Es galt also vorerst die

Halten wir fest: Der Bundesarchivar ist von jeher in erster Linie verant-

Aufgaben in einem neuen Reglement genau zu umschreiben, nämlich die Siche-

wortlich gewesen für die Aktensicherung, die Aktenerschliessung und die

rung der Akten, ihre Bewertung, Verzeichnung und Benützung. Auch waren die

Aktenbenützung.

besonderen Pflichten des Archivpersonals klar zu bestimmen. Dieses Reglement
erliess der Bundesrat am 19. November 1957 (3)- Es wurde den Verhältnissen

Die Aktensicherung

besser gerecht. Neu und besonders wichtig waren die Artikel 5 und 10, die

Da sich die Verwaltung unseres Bundesstaates seit I848 gewaltig entwickelt

dem Bundesarchivar den jederzeit möglichen Besuch der Registraturen in der

hatte, musste sich das Bundesarchiv vorerst einmal Rechenschaft geben über

Bundesverwaltung erlaubten und den Erlass der nötigen Weisungen über die

die ablieferungspflichtigen Bundesämter. Schon für das Reglement von 1957

Ablieferung der Akten vorsahen, dies weitgehend nach englischem Vorbild.

stellte sich die Frage, welche Dienststellen der Eidgenossenschaft über-

Aehnliches hatte seinerzeit Kriitli angestrebt, war aber damit nicht durch-

haupt verhalten sind, ihre nicht mehr laufend benötigten Akten dem Bundes-

gedrungen (4). In Art. 6 wurde für die Benützung der Akten die bereits

archiv zu übergeben. Seit I864 sind neue Amtsstellen entstanden, man denke

I944 angenommene Sperrfrist von fünfzig Jahren im Einverständnis mit

bloss etwa an das Bundesamt für Sozialversicherung, das Amt für Geistiges

dem Eidg. Departement des Innern und dem Eidg. Politischen Departement

Eigentum, das Eidgenössische Luftamt, das Bundesamt für Zivilschutz oder

neu verankert; gleichzeitig wurden aber auch Ausnahmen ermöglicht. Sowohl

das Amt für Energiewirtschaft, um nur einige zu nennen. Bei diesen Aemtern

der Erlass von 1944 wie auch Art. 6 des neuen Reglements fanden in der

ist die Aktenablieferungspflicht aus dem Organisationsgesetz der Bundes-

Oeffentlichkeit Kritik. Bereits am 22. März I962 gab ein Postulat von

verwaltung von 1914 ohne weiteres gegeben. Doch für andere Stellen ist es

Nationalrat Olivier Reverdin (5) zur Oeffnung des Bundesarchivs für die

nicht eindeutig ersichtlich, ob hier ein Anrecht des Bundesarchivs auf

wissenschaftliche Forschung den Anstoss für eine abermalige Revision des

Akten besteht. So gibt es z. B. Anstalten und Körperschaften des Bundes,

Archivreglements, das der Bundesrat am 15. Juli 1966 genehmigte (6). Wie

denen Verwaltungsaufgaben übertragen sind und die auch der Oberaufsicht

das frühere, so beschränkt sich auch dieses Reglement auf die Festlegung

des Bundesrates unterstehen, dagegen nicht seiner Dienstgewalt (z. B. die

der wesentlichen Obliegenheiten des Bundesarchivs innerhalb der Bundes-

SBB). Mit Hilfe des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements wurde
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hier möglichste Klarheit geschaffen. Zwar ist bis heute die ganze Ablie-

Erleichterungen im Kopierverfahren durch immer bessere und leistungs-

ferungspraxis noch nicht bis ins letzte klargestellt. Es kann immer wieder,

fähigere Reproduktionsapparate - zwang und zwingt das Bundesarchiv,

in seltenen Fällen allerdings, zu Streitpunkten kommen, sowohl mit Aemtern,

auch im Zusammenhang mit den sich ergebenden Raum- und Personalproblemen,

die bis jetzt nicht daran dachten, ihre Aktèn dem Bundesarchiv zu über-

immer wieder, sich den veränderten Verhältnissen anzupassen. Dieser An-

lassen, als auch mit einzelnen Amtsinhabem, z. B. Magistraten, hohen

forderung hofft das Bundesarchiv mit seiner am 30. Juni 1970 erlassenen

Offizieren und Beamten sowie Experten, und dies, obwohl ein Gutachten

"Weisung betreffend die Abgabe von Schriftgut an das Bundesarchiv"

des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements bereits am 12. April i960 sich

gerecht zu werden. Als wichtigste Neuerung bringt sie eine klarere Defini-

klar ausgesprochen hat, wer ablieferungspflichtig ist und wie dem Bunde

tion des Begriffes "Schriftgut". Er umfasst nicht mehr allein "Urkunden"

vorenthaltene Bundesakten eingebracht werden könnten (8). Sicher ist aber

und "Akten", sondern auch "Amtsbücher und Karteien" aller Art. Unter den

gegenüber früher ein grosser Fortschritt erzielt worden. Im jetzigen Archiv-

Begriff "Akten" fallen nicht nur das eigentliche Schriftwerk (Briefe,

reglement sind alle ablieferungspflichtigen Aktenbildner unter Art. 2

Berichte, Protokolle, Gutachten, Notizen u.a.m.), sondern auch ergänzendes

aufgeführt (9).

Bildmaterial (Karten, Pläne, Risse, Filme, Photos, Plakate usw.), Tonträger

Im Jahre 1954 war der Nachholbedarf bei der Aktensicherung gross, weshalb

Flugblätter, Aufrufe usw.). Unter "Amtsbücher und Karteien" sind zu ver-

(Schallplatten, Tonbänder) und Drucksachen (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften,
das Bundesarchiv am 18. Dezember eine noch auf dem Reglement von I864

stehen: Registraturfindmittel wie Registraturpläne, Aktenverzeichnisse,

beruhende, provisorische "Wegleitung für Registratoren betreffend Verkehr

Namen-, Sach- und andere Register und Karteien zur Registratur, sodann alle

mit dem Bundesarchiv und Ablieferung von Akten" erliess. Darin wurden die

übrigen Akteneinheiten, die durch Eintrag entstehen, wie Zivilstands-,

Papiere des Bundes in blaue, grüne und rote Akten aufgeteilt, blau für die

Handels-, Matrikelregister, Fabrikverzeichnisse, Korpskontrollen, Inventare,

dauernd aufzubewahrende Dokumentation, grün für diejenige von zeitlich

Buchhaltungsbücher und dergleichen. Die Weisung bestimmt die Abgabe von

begrenztem Wert und rot was schon im Zeitpunkt der Sichtung für wertlos

Schriftgut je nach Gattung (Urkunden-Akten-Amtsbücher und Karteien) und

befunden wurde und überhaupt nicht ins Bundesarchiv gelangen sollte. Diese

nach seiner Organisation. So sind z. B. Urkunden nach wie vor sofort nach

Wegleitung leitete über zur Instruktion vom 19. Juni 1958, die den Registra-

Ausfertigung bzw. Ratifikation im Original abzuliefern, Akten etwa nach

toren vorschrieb, welche Akten ins Bundesarchiv kommen sollten. Es zeigte

Ablauf von zehn Jahren. Dabei wird unterschieden, ob diè Registratur

sich jedoch, dass mit der damit verbundenen Aktenbewertung die meisten

"periodisiert", d.h. in ein- oder mehrjährige Registraturperioden unter-

Registratoren überfordert wurden. Deshalb erliess man am 19. November 1964

teilt ist oder nicht. Im letzteren Fall muss die Registratur von Jahr zu

neue Richtlinien, die umgekehrt bezeichneten, was vernichtet werden durfte (lO)

Jahr prüfen, ob nicht mehr laufend benötigte Dossiers vorhanden sind, die

Von der Regelung ausgenommen waren immer die Urkunden, d. h. Staatsver-

dann dem Bundesarchiv zuzuleiten sind. Besondere Bestimmungen gelten

träge, Notenwechsel mit Vertragscharakter, technische Abkommen zwischen

schliesslich, wie schon erwähnt, für klassifizierte Akten, Handakten zur

schweizerischen und ausländischen Amtsstellen, notarielle Urkunden und

Geschäftsführung und Handakten aus Sonderaufträgen. Besonders zu beachten

andere Dokumente, durch die ein Sachverhalt Rechtskraft erlangt sowie

ist, dass in dieser Weisung die administrativen Aufbewahrungsfristen für

sogenannte klassifizierte Akten, für deren Abgabe besondere Vereinbarungen

die Gattung "Akten" durch die Amtsstellen hervorzuheben und auf ein

bestehen. Doch selbst diese Richtschnur genügte auf die Dauer nicht. Es

spezielles Formular einzutragen sind. Das Verfahren bei der Vernichtung

musste eine umfassendere Synthese der beiden Konzeptionen von 1958 und 1964

von Akten wird durch das Bundesarchiv ebenfalls neu geregelt. Es sollen

gesucht und gefunden werden. Das stete Ansteigen der Schriftgutmengen - nicht

dabei nur ganze Dossiers vernichtet werden. Die Vernichtung einzelner

nur bedingt durch das Anwachsen der Verwaltung, sondern auch durch die

Schriftstücke aus den Dossiers ist in der Verwaltung unstatthaft. Von

100

111

entscheidet und sich zu seinen Lebzeiten manchmal nicht davon abbringen
Bedeutung ist ausserdem, dass jetzt nicht mehr die Leiter von Registraturen

lässt, sein Geschenk einer ganz bestimmten aber eher ungeeigneten Institu-

allein, sondern auch alle andern Beamten, die sich mit der Bildung und

tion zu vermachen.

Betreuung von amtlichem Schriftgut befassen (also Sachbearbeiter und Führer
von Amtsbüchern und Karteien), als Partner des Bundesarchivs auftreten.
Schliesslich wird das Verfahren bei der Abgabe des Schriftgutes im einzelnen geregelt. Diese Weisung wurde anfangs Juli 1972 mit einigen wenigen
Ergänzungen und besseren Formulierungen neu herausgegeben.
Nur ein möglichst vollständiges Archiv ist imstande, seine vielfältigen

Das Unternehmen des Bundesarchivs zeitigte Erfolge und Misserfolge. Von
93 Fällen, die in den ersten Jahren nach 1954 in Angriff genommen wurden,
konnten nur 23 Fälle verhältnismässig bald mit einem positiven Ergebnis
abgeschlossen werden. 41 Fälle waren fruchtlos, die restlichen blieben
längere Zeit pendent, und nur wenige davon erbrachten schliesslich die
gewünschte Ernte. Heute sind 173 Nachlässe von Privatpersonen und 102 von

Aufgaben für die Rechtswahrung, als Gedächtnisstütze von Regierung und

juristischen Personen im Bundesarchiv registriert und immer kommen neue

Verwaltung und für die Historiographie zu erfüllen. Es gehört deshalb zu

hinzu. Bei den eingebrachten Beständen handelt es sich fast ausschliesslich

seinen Pflichten, festgestellte Lücken nach Möglichkeit zu schliessen.

um Depotgaben, die im Sinne von Art. 8, Abs. 5 des Archivreglements unter

Dies kann z. B. durch die Beibringung von Privatnachlässen geschehen. Vor

besonderen Bestimmungen verwaltet werden. In mehreren Depotarchiven fanden

dem Direktionswechsel im Jahre 1954 hat sich seit 1848 nie ein Leiter des

sich vermisste Bundesakten vor. Damit war ein Hauptzweck der Bemühungen für

Bundesarchivs systematisch um die Uebemahme derartiger Nachlasspapiere

das Archiv erfüllt, nämlich die Ergänzung der amtlichen Information. Es

bemüht. Solche Erwerbungen blieben einem glücklichen Zufall überlassen.

war und ist nicht immer leicht zu ergründen, wo sich gewisse Nachlässe

Man war uns hier in vielen Ländern voraus, was zur Folge hatte, dass neben

befinden, solche z. B., die eine verschlungene Erbfolge hinter sich haben.

anderm Kulturgut bisweilen auch die schweizerischen literarischen, wissen-

Es sind dann erst noch die Erben zu überzeugen, dass das Bundesarchiv sich

schaftlichen und politischen Nachlässe ins Ausland abwanderten, sei es direkt

lediglich aus historisch-wissenschaftlichem Interesse für derartiges

oder durch den Antiquariatshandel. Dies mahnte schliesslich zum Aufsehen

Schriftgut interessiert, um es sorgsam aufzubewahren. Belangloses wird

und half,die Gleichgültigkeit zu überwinden. Neben dem Bundesarchivar

nur im Einvernehmen mit dem Depotgeber vernichtet. Es ist bedauerlich, dass

begannen auch die Vereinigungen der Schweizerischen Bibliothekare und der

alles in allem nur eine Minderheit von Archivbesitzern gewillt ist, die

Schweizerischen Archivare sich um das Aufspüren privater Nachlässe zu

guten Dienste des Bundesarchivs oder einer andern öffentlichen Sammelstelle

kümmern, indem sie eine erste Inventaraufnahme verfassen und von der

zu beanspruchen. Andere sichten ihre Papiere vor der Abgabe derart gründ-

Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft herausgeben Hessen (ll). Die

lich, dass nur Zweitrangiges übrig bleibt. Dies bedeutet jedesmal einen

Archivare und Bibliothekare liessen sich dabei vom Gedanken leiten, dass

Verlust für die Wissenschaft.

handschriftliche Nachlässe grundsätzlich in jene Institution gehören,
welche über die Fachleute und die Literatur zu deren Erschliessung,
Bereitstellung und sinnvollen Benutzung verfügt. So haben Nachlässe

Die Aktenerschliessung

literarischen, kulturellen und volkskundlichen Inhalts sicher ihren Platz

Der Leiter des Archivs musste im Herbst 1954 eine Menge Schriftgut über-

in einer öffentlichen Bibliothek, während Nachlässe von Magistraten,

nehmen, das schon seit Jahrzehnten unbearbeitet im Gebäude lagerte. Mehrere

Politikern, Gesetzgebern besser in einem staatlichen Archiv aufzubewahren

Laufkilometer Akten warteten auf ihre Sichtung und Erschliessung. Das alte

und zu betreuen sind. Allein solch eine klare Arbeitsteilung zwischen

Reglement von I864 schrieb hiefür das Pertinenzprinzip (Betreffsgrundsatz)

Bibliothek und Archiv lässt sich nicht immer durchführen, weil schliess-

vor, d.h. das Schriftgut sollte im Arohiv ohne Rücksicht auf Herkunft

lich der Spender nach eigenen Ansichten über den Standort des Nachlasses

oder Bestimmung nach Materie miteinander vermischt werden nach einem allge-
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meinen archivischen Ordnungsplan (12). Für ein modernes Archiv konnte

möglich. Aus dem jahrhundertalten Zwiespalt Provenienz-Pertinenz entstand

diese Ordnungsart nicht mehr genügen. Sie war in der ersten Hälfte des

wenigstens in der Verzeichnung eine Einheit. Aufgrund dieser Erfahrungen

19- Jahrhunderts aus der damaligen wissenschaftlichen Fragestellung heraus

schlug der Leiter der Archivschule Marburg, Professor Dr. Kurt Dülfer,

entstanden und scheiterte an den Schwierigkeiten der realen Trennung der

dem Bundesarchiv vor, ebenfalls eine Pertinenz- und eine Provenienzkartei

Archivalien. Sie war auch nicht rein durchführbar, da ein Schriftstück,

einzuführen und vorgängig die diesbezüglichen Ergebnisse in Marburg zu

das mehrere Sachen behandelt, nur an einer Stelle realiter abgelegt werden

besichtigen. Im Sommer 1966 besuchten die drei Beamten des Bundesarchivs

kann. Das Bundesarchiv hatte bereits in den dreissiger Jahren das Pertinenz-

Dr. Gauye, Schärer und Caduff das dortige Institut. Das gab den Anstoss,

prinzip praktisch aufgegeben, da einfach die Leute fehlten, um die einlangen-

vier Mitarbeiter unseres mittleren Dienstes, die Herren Hugo Caduff,

den Akten innert nützlicher Frist aufzuarbeiten. Die neu eingehenden Archi-

Eduard Tschabold, Leo Andereggen und Peter Suter, in den Jahren 1967-1970

valien enthielten nur die Akten einer Behörde und wurden im Bundesarchiv

nacheinander einen Lehrgang von drei bis zwölf Monaten absolvieren zu

nicht mehr umgeordnet und mit verwandten Dokumenten aus andern Beständen

lassen (14). Es konnte nun damit begonnen werden, die in Marburg erworbenen

verschmolzen. Ab 1954 begann man jedoch intensiv das vom Reglement gefor-

Kenntnisse auch für die Verhältnisse im Bundesarchiv fruchtbar zu machen.

derte Pertinenzsystem wieder aufzunehmen. Dabei wurden aber auch die Bedenken

Selbstverständlich muss das Personal auch intern weitergebildet werden,

diesem Verfahren gegenüber immer stärker. Die Ueberproduktion an Akten

indem man ihm Gelegenheit gibt, grössere Registraturen der Bundesverwal-

deckte allmählich die Unwirksamkeit dieser Methode auf. Zehn Jahre später,

tung zu besuchen und ihre Arbeitsweise zu studieren. Einmal in der Technik

1965, begann man sich deshalb ernstlich zu fragen, ob man nicht doch

der Titelaufnahme bewandert, sind unsere Leute ihrerseits befähigt, gele-

besser zum Provenienzsystem übergehen sollte, aber wie? Die beiden Bestandes-

gentliche Hilfskräfte, zumeist Studenten, zu instruieren und so die Arbeit

typen Pertinenz und Provenienz überschnitten sich und gestalteten einen

rationell aufzuteilen. Ergänzend nahm Dr. iur. Oscar Gauye im Jahre 1968

Uebergang des gesamten Schriftgutes zum Herkunftssystem sehr schwierig.

am Stage technique international d'Archives in Paris teil, um auch die

Daher suchte man nach Erfahrungen in andern Archiven und stiess dabei auf

französischen Archivmethoden kennen zu lernen. Dieser Kurs dauerte drei

das Staatsarchiv Marburg und seine Archivschule. Dieses Institut hatte

Monate und erlaubte interessante Rückschlüsse für unser Archiv.

früher die gleiche Aufgabe zu lösen (l?)- Wie in andern deutschen Archiven
war dort eine Art Sach-Ordnungssystem, ähnlich unserem Pertinenzsystem zu

Die Ausbildungsaufenthalte in Deutschland und Frankreich halfen mit, über

Beginn des 19. Jahrhunderts, eingeführt worden, ohne Rücksicht auf Pro-

geschultes Personal zu verfügen und so das Problem Pertinenz-Provenienz

venienzunterscheidung. In den siebziger Jahren hatte Marburg begonnen,

befriedigend zu lösen, nicht aber um die schwierige, zugleich mit der

nach französischem Muster das Provenienzsystem zu verwirklichen. Ein klarer

Raumfrage verknüpfte Hauptaufgabe der Aktenbewertung zu bewältigen, wenn

Schnitt zwischen Sach-Ordnungs-Beständen und Provenienz-Beständen erfolgte

auch da bereits aufgenommene Kontakte mit kompetenten ausländischen Fach-

nicht. Erst in den neunziger Jahren wurde versucht, das Sach-Ordnungs-

genossen gute Perspektiven eröffneten. Die Archivlehrgänge in Marburg und

System ganz aufzulösen und durch das Provenienzprinzip zu ersetzen. Doch

Paris sind eigentlich nur auf die alten historischen Archive zugeschnitten.

aus Gründen der wissenschaftlichen Benützung entzog man wiederum grosse

Besuche und kürzere Studienaufenthalte von Dr. Gauye und E. Schärer im

Sachordnungsbestände den Bemühungen um die Wiederherstellung der Provenien-

Deutschen Bundesarchiv in Koblenz und dessen Zwischenarchiv in Bad Godes-

zen. Dagegen verzeichnete man alle Bestände (Pertinenz und Provenienz)

berg in den Jahren 1969 und 1970 stellten die gewünschte Verbindung zu

auf genormte Karteikarten. So konnte zumindest auf dem Papier die Provenienz

einem modernen Archiv mit ähnlichen Problemen her. Vor allem wurde die

alter Bestände wiederhergestellt werden. Damit wurde auch ein systematischer

seit langem beunruhigende Raumnot des Bundesarchivs im Jahre 1968 kritisch.

Katalog der Akten unter Beibehaltung ihrer provenienzmässigen Ordnung

Man war bereits gezwungen, Aktenablieferungen zurückzuweisen. Das Unbe-
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friedigende eines solchen Zustandes liegt auf der Hand, wächst doch die
Gefahr einer Aktenvernichtung trotz Richtlinien, die den Amtsstellen eine

Organisations- und Personalfragen gelöst werden. Die allgemeine Konzeption

eigenmächtige Kassierung von Akten verbietet. Es ist zwar erwiesen, dass

ist die folgende: Organisatorisch steht das Zwischenarchiv zwischen den

in nicht allzu ferner Zukunft der Bau eines neuen, grösseren Archivgebäudes

Amtsstellen des Bundes und dem Endarchiv, unabhängig davon, ob es sich

unumgänglich sein wird. Bereits 1967 wurde festgestellt, dass das jetzige

im Archivgebäude selbst oder ausserhalb befindet. Es soll die sich aus

Gebäude gewichtsmässig überlastet ist. Das rapide Schwinden der noch vor-

dieser Stellung ergebenden besonderen archivischen Aufgaben wahrnehmen,

handenen Raumreserven zwang aber zu Sofortmassnahmen. Die Errichtung eines

in die Gesamtorganisation des Bundesarchivs voll integriert sein und

sogenannten Zwischenarchivs, das die Aufgabe hätte, die neuen, ungeordneten

selbstverständlich den spezifisch schweizerischen Bedürfnissen entsprechen.

und unverzeichneten Bestände der Verwaltung bis zur archivarischen Bear-

Die Aufgaben lassen sich in groben Zügen so umschreiben: Das Zwischen-

beitung aufzunehmen, wobei das Archivgut trotzdem für Lesesaal und Aus-

archiv hat bestimmte Teile seiner Akten zu Archivkörpern gemäss Provenienz-

leihe, d.h., in Anbetracht der geltenden Sperrfrist, hauptsächlich für

prinzip zu formen, sie damit für die Benützung durch die Forschung bzw.

Interessenten der Verwaltung zur Verfügung stehen müsste, erschien als

Verwaltung provisorisch zu erschliessen, sie zugleich für die Bewertung

die zur Zeit bestmögliche Lösung. Es gelang 1968 für das Archiv einen

und archivalische Ordnung und Verzeichnung aufzubereiten, dabei dem Bundes-

provisorischen Raum ausserhalb des Archivgebäudes zu erhalten (15). Die

archiv eine strenge Auslese des echten Archivgutes zu ermöglichen. Diese

Kernfrage bleibt aber, ob die Raumknappheit des Bundesarchivs durch ein

Arbeit wird durch Periodisierung der abzuliefernden Akten (O, 10, 20, 30, X

Zwischenarchiv solange behoben werden kann, bis mit der vorgesehenen

Jahre aufzubewahren) erleichtert. Als Findmittel dienen zunächst die Akten-

Ueberbauung des Areals Hallwylstrasse 4/Archivstrasse 24 neue, zweckmässige

verzeichnisse, das Akzessionsjournal (Zugangsbuch), das fortlaufend die

Räume bezogen werden können. Zum Raumproblem gesellt sich das Personal-

Zugänge des Archivs verzeichnet, die Bestände- und die Kompetenzen-

problem. Der von jeher sehr kleine Personalbestand wird bald nicht mehr

kartei .

imstande sein, die personalintensive Aufgabe der Ordnung und Verzeichnung
der Bestände und die damit verbundene Aktenausscheidung fristgerecht zu

Eng mit der Aktenentgegennahme ist das Problem der Aktenbewertung verknüpft.

erfüllen. Jährlich kommen ungefähr tausend Laufmeter Akten ins Bundesarchiv.

Hier braucht es kompetente Mitarbeiter auf akademischer Stufe; denn die

Für die Eingangskontrolle wird Hilfspersonal - Gymnasiasten und Studenten -

Aktenbewertung ist ein Hauptanliegen archivarischer Entscheidungen, ja

während der Schulferien eingesetzt. Die Erschliessung hingegen verlangt

sie ist die zentrale Aufgabe bei der Uebernahme des Schriftgutes durch das

geschultes Personal. Dabei beansprucht die Ausbildung eines Archivbeamten

Endarchiv. Hauptzweck der Bewertung ist es, die archivierte Ueberlieferung

drei bis vier Jahre. Ist von den Bundesbehörden eine Neuanstellung erst

so konzentriert wie möglich zu erhalten. Man erreicht damit zwei Ziele:

einmal bewilligt, was ein ziemlich umständliches Verfahren erheischt,

Einmal werden die Aufwendungen des Archivträgers für die Lagerung und die

kommen die Rekrutierungsschwierigkeiten auf dem ausgetrockneten Arbeits-

Erschliessung der Archive in einem ökonomisch vertretbaren Ausmass gehalten.

markt. Das sind lastende Sorgen, weil das Bundesarchiv seiner Verpflichtung

Sodann steht dem Benützer eine zwar bedeutend kleinere aber aussage-

als Fundstätte für die Forschung nur dann gerecht werden kann, wenn die

kräftigere Dokumentation zur Verfügung. Er wird nicht von der Unmasse der

Akten den interessierten Kreisen in geordneter und verzeichneter Form

Ueberlieferung erdrückt. Die Bewertung ist schon deshalb die verantwor-

zugänglich gemacht werden können.

tungsvollste archivarische Arbeit, weil sie nicht nur das administrativ,

Bei der gegenwärtigen Lage steht also der Organisation des Zwischenarchivs

administrativen Sektor sind die Verhältnisse relativ einfach, da die Akten-

nichts entgegen. Diese Aufgabe wird allerdings das Archiv mehrere Jahre

produzenten selber bestimmen, wie lange das Schriftgut für ihre Zwecke

beschäftigen; bis alles eingespielt ist, müssen aber noch komplizierte

aufzubewahren ist. Sehr schwierig ist es dagegen zu entscheiden, welches

sondern auch das historisch wertlose Schriftgut auszuscheiden hat. Auf dem
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Schriftgut für die historischen Wissenschaften wertlos ist, ja es ist

Die Aktenbenützung

unmöglich mit Sicherheit zu bestimmen, welche Aktenproduktion der späteren

Heute fusst die Aktenbenützung auf den Artikeln 7 his 11 des Archivregle-

Geschichtsschreibung dienen wird. An sich belanglose Schriftstücke können

ments vom 15. Juli 1966 (17). Grundsätzlich gilt immer noch, dass die

in einem noch nicht vorauszusehenden Zusammenhang sehr aussagekräftig

Akten des Bundes nach Ablauf einer Sperrfrist von fünfzig Jahren der

werden. Die Verantwortung gegenüber der zukünftigen Historiographie

Oeffentlichkeit unter Vorbehalt der Wahrung von Landes- und Privatinteressen

ist eine Gewissensfrage des modernen Archivars und kennzeichnet den

zugänglich sind. Ausnahmebewilligungen zu wissenschaftlichen Zwecken

hohen Grad seiner Verpflichtung. Auch hier vermittelten uns die Verhält-

können gewährt werden. Entsprechende Gesuche unterbreitet der Bundes-

nisse in der Bundesrepublik Deutschland wegweisende Kriterien. Grundsätzlich

archivar den zuständigen Departementen oder Abteilungen zum Entscheid.

orientiert sich in Koblenz/Bad Godesberg die Bewertung an der Gesamt-

Also nicht er selber, wie man vielfach glaubt, entscheidet letzten Endes

überlieferung des Archivs, im Unterschied zur bisher bei uns üblichen

über Freigabe oder Nichtfreigabe. Gegenüber früher hat der Bund die

Methode, bei der das Schriftgut einer Organisationseinheit unabhängig von

Erlaubniserteilung liberalisiert, in Anbetracht des grossen Interesses an

den Ueberlieferungen anderer Organisationseinheiten bewertet wurde. Der

der Zeitgeschichte. Seit dem Erscheinen des "Bonjour-Berichtes" (l8) sind

Leiter des deutschen Zwischenarchivs, Dr. Friedrich Kahlenberg, wendet

Forschungen in den Beständen der Zwischenkriegs- und Kriegszeit von 1918

folgende Kriterien an (l6):

bis 1945 an der Tagesordnung. Auch Ausländer profitieren von dieser frei-

1. Die Funktion einer Organisationseinheit innerhalb aller Organisationseinheiten einer Verwaltung;
2. das Verhältnis einer Teilüberlieferung zur Gesamtüberlieferung eines
Kompetenzbereichs unabhängig von den zeitbedingten Organisationsformen;
J. der besondere Charakter des Schriftgutes nach äusseren Merkmalen (hier

zügigen Praxis. Gegenwärtig stellt sich die Frage, ob die Akten nicht
generell bis 1945 und dann nach einer kürzeren Periode freigegeben werden
sollten. Das zu bestimmen kann nicht Sache des Bundesarchivs, sondern
nur der kompetenten Behörden sein. Diese sind sich der Gefahr wohl bewusst, wonach eine rigorose Sperrung der Archive der Entstehung eines
Geschichtsmythos Vorschub leistet. Deshalb haben sie schon von sich aus

insbesondere in bezug auf Akten der federführenden Organisationseinhei-

für eine bessere Information der Oeffentlichkeit gesorgt, so z. B. mit

ten, Mitwirkungsakten, BetreffSerien, Korrespondentenserien, Parallel-

dem Bericht von Professor Dr. Carl Ludwig über die Flüchtlingspolitik

akten, Mehrfachschriftgut, Drucksachen) und

der Schweiz seit 1935 oder mit dem Bericht über die Pressepolitik (19)-

4. die geschichtliche Entwicklung im politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Bereich während der Entstehungszeit der zu bewertenden
Ueberlieferungen.

Im Jahre 1957 beschloss der Bundesrat die Veröffentlichung einer vom Jahre
1914 his in die Gegenwart reichenden mehrbändigen Dokumentation über die
schweizerische Völkerrechtspraxis unter der Leitung von Prof. Paul Guggenheim in Genf. Das Erscheinen dieses grundlegenden Werkes steht bevor.

Diese Kriterien, auf die Gesamtüberlieferung angewandt, sind es, die auch

Das Jahr 1968 erinnerte an den fünfzig Jahre vorher erlebten Landesgeneral-

uns ermöglichen sollen .Kassationen in einem früher nicht gekannten Aus-

streik. Für Gedenkpublikationen wurden die Akten des Bundesarchivs bis

mass vorzunehmen. Organisatorisch muss die Verantwortimg für die Durch-

I92O freigegeben, nachdem nun Vertreter der Sozialdemokratischen Partei

führung der Bewertung auf mehrere Mitarbeiter gleichmässig verteilt werden.

der Schweiz die Verantwortung im Bundesrat mittragen. Noch in den Jahren

Das Bundesarchiv ist erst daran, die Voraussetzungen zu schaffen und die

I957 his I959 waren Gesuche um Einsichtnahme in jene Dokumentation

nötigen Kenntnisse und Erfahrungen zu erwerben, um dieses Instrumentarium

abgelehnt worden.

Zwischenarchiv nutzbringend anzuwenden. Zur alten, bloss horizontalen
Organisation des Archivs wird sich die unerlässliche vertikale Struktur

Das neu erwachte Interesse für die Zeitgeschichte und das damit verbundene

gesellen.

Anwachsen der Besucherzahlen veranlasste im Jahre 19^3 die Eidgenössische
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Baudirektion, dem Bundesarchiv im Nordflügel des Erdgeschosses einen

Zusätzliche Aufgaben

geräumigeren Lesesaal zweckdienlich einzurichten. Auch wurde die Anschaf-

Nebst den bis jetzt angeführten Obliegenheiten stehen dem Bundesarchiv

fung eines Photokopiergerätes unerlässlich, um die wachsende Nachfrage

noch besondere, zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Landesverteidigung zu.

nach Kopien aus Verwaltung und privaten Kreisen schneller befriedigen zu

Es hat als Stabsstelle, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Amts-

können.

stellen, die der Verwaltung bei einem Wiederaufbau des Landes von uner-

Zur Aktenbenützung gehört auch die Beteiligung des Bundesarchivs an
nationalen und internationalen Ausstellungen. Fast jedes Jahr laufen
Gesuche ein um Ausleihe sehenswürdiger Urkunden für diesen oder jenen
Anlass. So beteiligte sich in jüngster Zeit das Archiv an der 1967 im
Hôtel de Rohan in Paris und anschliessend im Schloss Coppet gezeigten
Dokumentenschau "Les grandes heures de l'amitié franco-suisse", im Jahre
I97O an den Ausstellungen des französischen Roten Kreuzes zum hundertjährigen Gedenken an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, und
der Stadt Zürich zur 100. Geburtstagsfeier Lenins. Zuletzt waren besondere
Urkunden des Bundesarchivs 1971 an der Ausstellung des Weltpostvereins
zu sehen, anlässlich der Herausgabe einer UNO-Sonderbriefmarke, ebenso
an der von der "Bibliothèque Royale de Belgique" in Brüssel veranstalteten
Gedenkschau zur Pariser Kommune. Endlich überliess das Bundesarchiv der
"Commission du 3 Février" in Saint-Blaise Dokumente für ihre Ausstellung
zur Feier des "Centenaire de l'entrée de l'armée du Général Bourbaki en
Suisse" und der Stadt Zürich für die im Helmhaus anlässlich der Juni-Festwochen 1972 gezeigten grossen Autographenschau "Ereignisse, die die
Welt bewegten". Eigene Ausstellungen des Bundesarchivs sind viel seltener.
Hiezu fehlt schon die nötige Musse und auch der äussere Anlass. Erwähnenswert sind, ausser der bereits erwähnten Jubiläumsschau von 1948, die 1962 im
Ausstellungssaal der Landesbibliothek dem Zivilgesetzbuch und seinem Ver-

setzlichem oder mindestens von grossem fachlichen Wert sich erweisenden
Akten sicherzustellen. In diesen Bereich von Sonderaufgaben fallen auch
die Sicherheitsverfilmung und der Kulturgüterschutz. Das Bundesarchiv ist
somit nicht nur eine Stätte historischer Beschaulichkeit, sondern es übt
eine aktive Funktion im Staate aus. Sein Blick richtet sich nicht nur auf
die Vergangenheit, sondern auch auf Gegenwart und Zukunft. Es ist mitverantwortlich für den Schutz unseres Staatswesens und seiner Bürger.
Zu den weiteren Stabsauf gaben gehört die Verpflichtung, dem in Art. 2,
Abs. 3 des Reglements ausgesprochenen Verbot für die Verwaltung, aus ablieferungspflichtigen Originalakten oder Doppeln bzw. Kopien Parallelarchive
zu bilden, Nachachtung zu verschaffen. In diesem Sinne wurde 1965 die
Eidgenössische Baudirektion generell ersucht, das Bundesarchiv zu benachrichtigen, sollten etwa Dienststellen auffällige Ansprüche auf Archivlokale stellen, um in Zukunft vorgängig prüfen zu können, ob diese Amtsstellen ihre Ablieferungspflicht fristgerecht erfüllten. Rechtlich hat das
Bundesarchiv Anspruch auf Aushändigung vorschriftswidrig angelegter
Parallelarchive in den Departementen. Diese Kompetenz des Bundesarchivars
musste deshalb gesetzlich verankert werden, weil es tatsächlich vorgekommen ist, dass Abteilungen eigene Archive gebildet oder ihre Papiere auf
Mikrofilm aufgenommen haben, bevor sie sie dem Bundesarchiv ablieferten.

fasser Eugen Huber gewidmete Ausstellung sowie die 1963 zusammen mit dem

Die seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts übernommene Aeufnung

schwedischen Reichsarchiv und unter dem Patronat des "Svenska Institutet

und Betreuung der Kopiensammlung aus ausländischen Archiven und Biblio-

för kulturellt Utbytet" lind der "Stiftung Pro Helvetia" vorerst in Stock-

theken gehört nach wie vor zum Pflichtenkreis des Bundesarchivs (20). Doch

holm und dann in B e m gezeigte Auslage von Dokumenten, Bildern und Gegen-

angesichts des kleinen Kredits und des geringen Personalbestandes kann

ständen zum Thema "Schweden und die Schweiz im Laufe der Jahrhunderte".

das Bundesarchiv dieses Unternehmen nur beschränkt und zeitlich auf das

Diese Veranstaltung stellte einen Höhepunkt in der Archivgeschichte dar,

19- und 20. Jahrhundert ausgerichtet betreiben. Immerhin konnten dank der

waren doch höchste Regierungsstellen beider Länder daran beteiligt.

Hilfe des Nationalfonds und mit von ihm entlöhnten Mitarbeitern seit
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1963 noch grosse Lücken in den alten Beständen geschlossen werden. So
wurde namentlich der grösste Teil der Habsburgica, als Gegenpol zu den
bereits gesammelten Gallica, erfasst. Man hofft, dass ab 1973 ein Kuratorium diese Sammeltätigkeit unabhängig vom Bundesarchiv wird fortführen können. Heute füllen die eigentlichen Abschriften 1304 Archxvschachteln und belegen rund 1 3 0 Laufmeter Gestelle. Hinzu kommen aus dem
Staatsarchiv Venedig 99 Bände eingebundener Kopien und zusammen aus andern

Der CIA betreut und publiziert die Fachzeitschrift "Archivum", ebenfalls
mit dem Ziel, die Lösung der vielseitigen Archivprobleme international
zu koordinieren. Diesem Organ stellt das Bundesarchiv einen "Correspondant
permanent" zur Verfügung, der zur Erfüllung seiner Aufgabe auf das Verständnis und die Mithilfe der kantonalen, kommunalen und kirchlichen Archive
angewiesen ist. Besonders anspruchsvoll gestaltete sich die Mitarbeit am
Band XXIII,der als neuer "Annuaire international des Archives" konzipiert

Archiven rund 260 Mikrofilmrollen, dazu Inventare und Hegestensammlungen

ist. Da die Einzelmitglieder seit der Revision der Statuten im Jahre 1950

Der Schwerpunkt der Sammlung liegt bei den politisch-diplomatischen Quellen

kein Stimmrecht mehr besitzen und man heute von den Aktiven eine intensivere

Aber auch die eigenen ^blikationen werden immer nach Möglichkeit gefordert

Mitarbeit erwartet, die aber nur im Rahmen eines Instituts möglich ist,

so wurden in den Jahren 1957, 1964 und 1 9 66 die letzten Bände 14 bis 16

wurde das Bundesarchiv 1969 als Kollektivmitglied der Kategorie A in den

der helvetischen Aktensammlung herausgegeben. Ihnen schliesst sich 1972

CIA aufgenommen. Damit erhielt es Stimmrecht bei den Beratungen dieser

endlich der zweite Band des "Repertorium über die Verhandlungen der Bundes-

Vereinigung. Als kleineres Fachgremium ist die 1953 in Paris ins Leben

versammlung« an, der die Jahre 1874 bis 18 9 1 beschlägt, also die Epoche

gerufene "Table Ronde des Archives" dem CIA angeschlossen. Sie vereinigt

seit Einführung der revidierten Bundesverfassung bis zum Erscheinen des

in regelmässigen Konferenzen die Leiter der staatlichen Archive zwischen

ersten Stenographischen Bulletins. Weitere, allerdings kleinere Veröffent-

den grossen Kongressen zu einer Vorbesprechung. Es werden dabei Personal-

lichungen sind bei den bibliographischen Angaben im Anhang festgehalten.

probleme, Baufragen, Methoden der Archivistik u.a.m. behandelt. Die erste
derartige Zusammenkunft fand 1954 in Paris statt und seither abwechselnd
in verschiedenen europäischen Städten. Das Bundesarchiv beteiligt sich auch

Internationale Beziehungen

an diesen Veranstaltungen. Auf nationaler und internationaler Ebene zeichnet

In allen zivilisierten Ländern haben die Archive und ihre Verwaltung einen

sich überall im Archivwesen eine erfreuliche Tendenz zu vermehrter Zusammen-

ungeahnten Aufschwur genommen. Man ist überall bestrebt, den Archivdienst

arbeit ab.

nach den modernsten Kriterien der Betriebswissenschaft aufzubauen, zu
straffen, wirkungsvoller und damit für die Geisteswissenschaften möglichst
ergiebig zu gestalten. Das Bundesarchiv nimmt Anteil an dieser Entwicklung.
Bereits 1956 trat der Bundesarchivar, zunächst privat, dem 1948 unter der
Obhut der UNESCO gegründeten Conseil International des Archives (CIA)
als Mitglied bei. Diese Bemfsorganisation will die Beziehungen unter den
Archivaren und Archiven aller Länder und aller Art herstellen, pflegen und
vertiefen. Der CIA organisiert periodisch, mindestens alle fünf Jahre,
einen internationalen Archivkongress und lädt auch zu Konferenzen des Stage
technique international des Archives ein, einer kleinen Arbeitsgmppe
für archivische Belange, zur Weiterbildung von Archivleitern gedacht,
unter der Aegide des französischen Kulturministeriums. Im Jahre 1968 fxel

Damit hat für das Bundesarchiv der Anschluss an das Ausland, namentlich
an Marburg, Koblenz, Paris und den CIA sich positiv ausgewirkt. Man erhielt
Vergleichsmöglichkeiten über den archivwissenschaftlichen Stand unseres
Amtes. Die Vergleiche zeigten den Weg auf, der aus einem veralteten Archivbetrieb führen kann zu einer modernen Organisation. Sie haben f e m e r den
nicht akademisch geschulten Beamten des mittleren Dienstes den wahren
Sinn ihrer Berufsarbeit enthüllt, ihnen einen neuen Berufsstolz eingeflösst und sie angeregt, eigene Lösungen für unsere Verhältnisse zu suchen
und zu finden. Der Rückblick in die Vergangenheit der eidgenössischen Archivverwaltung seit I798 zeigt, wie unterschiedlich, doch meist sehr intensiv,
unsere Kollegen sich bemüht haben, das Archivwesen des Bundes in der

dem Bundesarchiv zu, die Tagung der Arbeitsgruppe in Bern zu organisieren.
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einen oder andern Eichtling auf der Höhe der Zeiterkenntnisse zu halten und
sein Schriftgut sowohl der Bundesverwaltung wie den Gelehrten des In- und
Auslandes möglichst leicht zugänglich zu machen.
Man wird an den Ausspruch Heraklits erinnert, "Der Krieg ist der Vater
aller Dinge...", wenn man feststellen muss, dass die Wirren um die Einigung
Italiens mit ihren Auswirkungen im Tessin, der Deutsch-Französische Krieg
von I87O/7I, sodann der Erste und noch mehr der Zweite Weltkrieg Anlass
gaben, die archivische Theorie und Praxis neu zu überdenken und den gewandelten Verhältnissen, namentlich hinsichtlich der Bewältigung der steigenden Papierflut,anzupassen. Die Etappen dieses Erneuerungsprozesses lassen
sich für die letzten Jahrzehnte durch die Revisionen des Archivreglements
und der Aktenablieferungsvorschriften für die zentrale Bundesverwaltung
sowie für die diplomatischen und konsularischen Aussenposten des Eidgenössichen Politischen Departements illustrieren. Der entscheidende Schritt
hinaus aus der biedermeierisch-beschaulichen Archiwerwaltung zur gegenwärtigen, archivwissenschaftlichen Doktrin und Praxis hat allerdings erst
eingesetzt, als die riesigen Aktenmassen aus der Zeit des Nationalsozialismus
SCTK e

(ab 1955)

i des Zweiten Weltkrieges und der dadurch bedingten intensiveren

staatspolitischen und militärischen Betätigung des Bundes einzuströmen begannen. Heute umfasst das Bundesarchiv über 14 LKm Akten und Protokolle.
Der Augenblick, wo unbedingt ein neues Archivgebäude entstehen muss, nähert
sich unaufhaltsam, trotz bestehenden und noch zu erwartenden Dokumentationstechniken. Archivisch sind hiezu die Fundamente gelegt dank der Konzeption
des Zwischenarchivs, die es nun auszubauen gilt. Der Auftrag, dem Bundesstaate und der Forschung zu dienen, kann schon heute als weitgehend und
nach bestem Wissen und Können erfüllt betrachtet werden. Ein Stillstand
käme allerdings auch hier einem Abstieg gleich. Das jetzige Team ist aber
gewillt, den erreichten Grad der Dienstleistung nicht sinken zu lassen
und allen sich einstellenden Problemen gegenüber aufgeschlossen zu
bleiben.
Ein solches Problem ist der Einzug der Automatisierung auf fast allen
Gebieten der menschlichen Tätigkeit. Es ist vorauszusehen, dass sie bald
einmal das Archivwesen miteinschliessen wird. Deshalb ist unser Mitarbeiter

100 124

Hugo Caduff damit betraut, sich anhand der Fachliteratur und durch Teilnahme an Tagungen und Kursen über die archivische Aufbewahrung der Datenträger der Bundesverwaltung auf dem laufenden zu halten und die Direktion
nach Bedarf zu informieren. Er hat auch an Versuchsarbeiten im Hinblick
auf die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung bei der Erschliessung und Benutzung der Archivalien im Bundesarchiv mitzuwirken. Schon die
archivische Aufbewahrung der Datenträger stellt neue Aufgaben in der
technischen Archivpflege (Konservierung und Aufbewahrung aber auch Bewertung der Magnetbänder, Lochkarten und Computer-Ausdrucke). Die Datentechnik wird sicher die künftige Struktur des Bundesarchivs beeinflussen
(Personal, Gebäude, Einrichtungen, Zusammenarbeit mit andern Stellen der
Bundesverwaltung). Man wird vielleicht die Datentechnik auch bei der
Beständekontrolle und deren Erschliessung einsetzen können (z. B. bei der
Kontrolle der Aktenabgaben, der Aufbewahrungsfristen, den Konkordanzen
über neue und alte Registratursignaturen, bzw. über Registratur- und
Archivsignaturen, Erstellen der Beständeübersicht), dann bei der Aktenerschliessung (Speicherung der Aktentitel auf Datenträger). Von der Verwaltung übernommene Datenträger wären möglicherweise auch bei Nachforschungen und bei der Benutzung von herkömmlichen Akten einzusetzen.
So wird das Bundesarchiv sich auch in Zukunft bemühen müssen, mit der
Entwicklung auf allen Gebieten der menschlichen Tätigkeit Schritt zu halten.

ANMERKUNGEN

Das Archivwesen der Helvetischen Bepublik

HAS 11, S. 65
HAS 11, S. 30
HAS 3, S. 800
Im BAr ist keine Urkunde der ersten helvetischen Verfassung von 1798
zu finden, sondern nur der von der Nationalversammlung des Kts. Basel
am 15. 3. 1798 angenommene Entwurf (vgl. HAS 1, S. 506; 566 ff.)
HAS 2, S. 467
HAS 2, S. 815
HAS 1, S. 936
HAS 11, S. 30.- Joh. Rud. Steck (1772-1805) bis Juni 1798 Generalsekretär des Direktoriums (vgl. BT 1898, S. 3). Sein Plan ist offenbar verloren.
a.a.O.; vgl. auch Seite 7
HAS 11, S. 32
a.a.O.- Ueber Mousson s. Elsi Meier, Marcus Mousson, Kanzler der Eidgenossenschaft (Zürcher Beitrag z. G'Wissenschaft, Bd. 14) Zürich 1952
HAS 11, S. 34
BAr B 594 a, S. 13 ff.
HAS 11, S. 42, 45-- In Bd. 1727 des Helvet. Archivs, S. 279-420 sind
Berichte der Verwaltungskammern über das alte kantonale Archivwesen
gesammelt.
HAS 11, S. 48
BAr B 594, S. 247-260
HAS 11, S. 50
HAS 3, S. 902
Dieser Artikel wurde allerdings vertagt
HAS 4, S. IO92
HAS 5, S. 23
HAS 3, S. 665
Marc Louis Vinet aus Crassier VD ist der Vater des Theologen und Schriftstellers Alexandre Vinet (s. H. Lecoultre, Le père d'Alexandre Vinet);
vgl. auch HAS 11, S. 37.
HAS 11, S. 34
HAS 11, S. 35
HAS 3, S. I233 f.
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27) Ueber ihn: A. Daguet, Le Père Girard et son temps (1765-I850), 2 Bde,
Paris 1896.- Vgl. Hud. Luginbühl, Ph. A. Stapfer (1766-I840), Basel 1887,
S. 29O ff.- BAr F I 66
28) HAS 16, S. 157
29) BAr B 594, S. 211.- Beat Steinauer, Wahrhafte Relation seiner ersten
Reise und Verrichtungen, die er auf Befehl und mit Vollmacht des
Bürger Ober-General Schauenburg im April 1798 zu Vermeidung des Krieges
in sein Vaterland gemacht hat. Bern 1798, 28 S. (gedr. auf Kosten
des Verfassers).
BAr B 594, S. 211 ff.
HAS 4, S. 508/09
HAS 11, S. 47
HAS 11, S. 50
BAr B 594, S. 267
HAS 11, S. 52
BAr B 594, S. 289
HAS 11, S. 54, 55
BAr B 594, S. 295

57) HAS 4, S. 595
58) HAS 4, S. 661, 663
59) has 5, s. 255
60) Eugène Mottaz, Les Bourla Papey de la Révolution vaudoise. Lausanne
1903
61) HAS 7, S. 725
62) HAS 4, S. 461
63) HAS 8, S. I41/2
64) HAS 9, S. 966
65) HAS 9, S. 1302
66) HAS 9, S. I3OI
67) HAS 9, S. I2O7
68) BAr B 910, S. 103-107-- Vgl. dazu B 801, S. 5-15 das "Premier Inventaire des pièces qui sont déposées à l'archive secrette du Conseil
Exécutif au 5 octobre 1800". Es handelt sich hier um den Kern des
späteren helvetischen Archivs, enthaltend Verträge, Verhandlungsakten und Korrespondenzen mit Frankreich sowie diplomatische Korrespondenzen mit andern Staaten.

HAS 11, s. 54

69) Vgl. hiezu das "Genej-alrepertorium der Acten des helvetischen Centraiarchivs in Bern (12. April 1798 bis 3. März I8O3)", Bern 1876.

HAS 3, S. 800

70) HAS 11, S. 40

BAr B 594a, S. 108-112
HAS 11, S. 51
HAS 11, s. 55
BAr B 594, S. 30.3
HAS 16, S. 339; 11, s. 59/60
HAS 11, S. 43
a.a.O.
HAS 11, S. 39
BAr B 801, S. 247/8
HBLS VI, S. 54O
HAS 11, S. 57
HAS 11, S. 45.- BAr B 594 a, S. 30
Anton Largiadèr, S. 35 f.
HAS 11, S. 60, 61.- Am 17.9-1798 war das Kloster aufgehoben worden.
Ende 1801 durften die ersten Patres wieder zurückkehren. Die Mediation
brachte die Wiederherstellung des Klosters.
HAS 11, S. 60
BAr B, VRProt., S. 11; vgl. HAS 5, S. 639
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Bas eidgenössische Archiv in der Mediationsepoche

1) Tagsatzungsprotokoll.- Repert. EA 1803-1813, S. 14

32) BAr C 670, fol. 135

2) BAr C 671, fol. 36

33) BAr 0 672, fol. 88

3) Vgl. HBLS Bd. VII, S. 531.- H. Türler, Inventar des Staatsarchivs
Bern, (Separatdruck aus "Anzeiger f. Schweizer Gesch."), Bern, 1892,
S. 8.

34) Repert. EA 1803-1813, S. 15

4) BAr C 671, fol. 39
5) BAr C 670, fol. 15
6) a.a.O. fol. 7
7) BAr C 671, fol. 45
8) Es ist nicht auszumachen, wo das Büro sich befand; vermutlich in
einem dem Rathaus nahegelegenen Haus.
9) BAr C 670, fol. 19
10) Repert. EA 1803-1813, S. 14
11) BAr C 670, fol. 34 ff.
12) a.a.O. fol. 41
13) a.a.O. fol. 37
14) Repert. EA 1803-13, S. 14
15) BAr C 31, S. 45 ff.
16) Ed. Henke, Oeffentliches Recht, S. 223
17) BAr C 671, fol. 240
18) BAr C 33, S. 8
19) a.a.O. S. 9
20) BAr C 670, fol. 67
21) vgl. das gedruckte "Inventarium des eidg. Archivs von 1803-1832"
22) Repert. EA 1803-1813, S. 15
23) BAr C 670, fol. 82; vgl. auch das Ablieferungsverzeichnis auf
fol. 79
24) a.a.O. fol. 90
25) BAr C 49, S. 18
26) HAS 9, S. I3IO
27) BAr C 671, fol. 15
28) a.a.O. fol. 102
29) BAr C 670, fol. 17
30) a.a.O. fol. 93
31) Repert. EA 1803-1813, S. 15 BAr C 18 (Verzeichnis als Beilage)
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Das eidgenössische Archiv in der Tagsatzungsperiode

1) Repert. EA 1814/48, II 701
2) OS I 234-241; vgl. auch S. 22, 24, 27 u. EA 1818, 96-98.
3) Repert. EA 1814/48 I 34
4) Vgl. S. 29-3O u. OS I 24O-24I.- Dazu meinte Wild, dass Misstrauen
niemals Beweggrund für dergleichen feierliche Handlungen sein dürfe,
"weil es sonst viel besser sei, einen Beamten, der sich solches zuzieht, und nicht mit Gewissenhaftigkeit, Lust und Liebe an seiner
Stelle und seinen Pflichten hängt, davon zu verabschieden" (EA 1819,
Beil. V).
5) Vgl. S. 29 .- Pflichtgemäss erstattete Wild im Dezember 1816 das
"Landbuch der Landschaft Gersau" an die Gemeinde Gersau zurück
(D 2226, fol. 98).
EA 1819, Beil. V
os i 240
Später wurden alle Fenster vergittert,weil Lausbuben mit Steinen und
Pfeilen mutwillig Scheiben einschlugen. Im Februar 1839 legte Wild aus
diesem Grund dem Baudepartement der Republik Bern eine Rechnung von
Fr. 7.5O für neue Fensterscheiben vor (D 2225, fol. 47/48).
D 2223, fol. 102; 2224, fol. 399
Repert. EA I8I4/48 I 25
EA 1819, 84
EA 1823, Beil. D
OS II 9.- Sie umfassen heute die Bände 1828-1836 des Tagsatzungsarchivs .

28) D 2225, fol. 61
29) a.a.O. fol. 61 vo.
30) a.a.O. S. 194; 2229, fol. 225
31) EA 1837 Beil. D, S. 2
32) Repert. EA I8I4/48 I 38
33) B 3774
34) Joseph Eutych Kopp, 1793-1866, war der Bahnbrecher der kritischen
Geschichtsforschung.
35) D 2230, fol. 66
36) Charles Monnard, I79O-I865, ist vor allem bekannt als Uebersetzer
und Fortsetzer der Schweizergeschichte Johannes von Müllers. Er war mit
Kanzler Am Rhyn eng befreundet, weshalb ihm dieser jede Erleichterung
gewährte (D 2224, fol. 218; 181).
37) Joh. Friedrich Kortüm (1788-I854) aus Eichhorst (Mecklenburg-Strelitz),
unterrichtete als Flüchtling 1812 in Hofwil (Vgl. Kurt Guggisberg,
Philipp Emanuel von Fellenberg und sein Erziehungsstaat, 2 Bde,
Bern 1953)- Er nahm 1814 am Feldzug gegen Napoleon teil. Nach Friedensschluss kehrte er in die Schweiz zurück, unterrichtete zuerst in Basel,
dann wieder in Hofwil und war von 1832-1840 Geschichtsprofessor an der
Berner Akademie und späteren Universität. Er beschloss seine Laufbahn
als Professor in Heidelberg, wo er 1854 starb.

D 2223, fol. 90

38) D 2225, fol. 33/34

Im Jahre 1834 z.B. füllten Militärdrucksachen allein 7 Kisten
(a.a.O. fol. 123).

39) D 2222, fol. 115

Historische Museen im heutigen Sinn kannte unser Land damals noch
nicht.

132

25) D 2228, fol. 262
26) D 2225, fol. 53
27) D 2229, fol. 201; Ausnahmen in der Aktensperre nach 1803 wurden ebenfalls verfügt, so z. B. fur Rudolf von Steiger (1818-1872), der damals
kriegsgeschichtliche Studien betrieb.

40) a.a.O. fol. 116
41) D 2224, fol. 100

OS II 383-384; EA 1835, 7; Repert. EA I8I4/48 I 37

42) vgl. Elsi Meier a.a.O.

Repert. EA 1814/48 I 37/38

43) Repert. EA I8I4/48 I 23

EA I836, Beil. D; französ. Uebersetzung in den Recès de la Diète
federale (RD) I836, annexe D.

45) a.a.O. fol. 283

EA 1839, Beil. D

46) D 2228, fol. 59

Repert. EA 1814/48 I 38

47) D 2223, fol. 232, 276

Dominik Gmür, 21.6.1800 - 7-1.1867, Mitglied des eidg. Kriegsrats

48) D 2225, fol. 8 ro.

os I 234

49) a.a.O. fol. 52 ro.

Repert. EA 1814/48,1 40

50) D 2228, fol. 59 vo.

44) D 2223, fol. 281
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D 2226, fol. 190
D 2223, fol. 177
Friedrich Trechsel, 1776-1849, Professor für Mathematik und Physik
an der Berner Akademie und der späteren Universität. Bekannt als
Förderer der Landesvermessung.
D 2226, fol. 272, 273
Etienne Lenoir, 1744-1832, französischer Mathematiker und Ingenieur,
bekannter Erfinder von Messinstrumenten.
EA 1829, S. 2
D 2223, fol. 237; 2225, fol. 54
D 2224, fol. 24O, 387, 389.- Vgl. Alville, Récits et Dessins d'un
gentilhomme suisse: Rodolphe de Luternau, Lausanne 1944
D 2223, fol. 162
D 2225, fol. 147
D 2224, fol. 126
a.a.O. fol. 252
a.a.O. fol. 443
D 2225, fol. 54
D 2223, fol. 193
Repert. EA I8I4/48 I 35, 37, 38, 40; D 2225, fol. 54; 2228, fol. 158
h 2225, fol. 63 vo; 2224, fol. 66
Bezogen auf den altgriechischen Maler Apelles.- D 2223, fol. 191
D 2224, fol. 269
D 2223, fol. 194
a.a.O. fol. 77; 2224, fol. 58, 312
D 2224, fol. 220
a.a.O., fol. 276
a.a.O., fol. 394
Repert. EA I8I4/48 I 40
D 2224, fol. 417
Repert. EA I8I4/48 I 40/41
Dieser Bericht befindet sich im Beilageband zum Tagsatzungsprotokoll
( D I36)
Hepert. EA 1814/48 I 41
D 2224, fol. 445
a.a.O.
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82) Dieser Titel hatte nicht das Gewicht, das heute dem "Bundesarchivar"
zukommt. Die französische Bezeichnung "Archiviste fédéral" bestand
schon 1819, aber ebenfalls in abgeschwächter Bedeutung (D 2226,
fol. 179).
83) Repert. EA I8I4/48 I 41

Das Bundesarchiv 1848 - 1954

1) AS I 49
2) Johann Jakob Meyer, aus Kloten ZH, * 10.1.1798 als Sohn eines Taglöhners, stand bereits 1814 im Dienste der eidg. Kanzlei (vgl. Vorortsprot. v. 17. u. 29.12.182J, Nr. 1043, 1068). Seit I836 half er im
Auftrag des Kanzlers im Archiv aus. Nach dem Tode Wilds hatte er ausschliesslich die Geschäfte des Archivs besorgt. Aufgrund dieser Tätigkeit ernannte ihn der Bundesrat zum Nachfolger Wilds. Er starb am
7. März I869.
3) BAr 8 (I) Sch. 2
4) BR Prot. v.l. 10. 1849, Nr. 2880
5) Inventarium des eidg. Archivs von 1803 bis 1832 (Beilage D zum Abschied von I836)
6) Diese Unordnung bewirkte u.a., dass man im Glauben, je 2 Hefte des
2. u. 3- Bandes der "Offiziellen Sammlung" seien vergriffen, eine
Neuauflage dieser 4 Hefte anordnete. Nach deren Erscheinen entdeckte
man noch 100 Exemplare der alten Auflage.
7) GBer. S. 309 ff.- Jedes Jahr nahmen abwechselnd die Geschäftsprüfungskommissionen des Nationalrates und des Ständerates prioritätshalber
Stellung zum Archivbericht.
8) BR Prot. v. 14.6.1850
9) BR Prot. v. 1.11.1850
10) BAr 8 (I) Sch. 1
11) Repert. EA 1814-1848 I 25
12) BAr 8 (I) Sch. 4
13) BAr 3120, Sch. 5
14) AS II 55
15) BAr 3120, Sch. 5 (Prot, des eidg. Archivariats).- Vgl. BEB v. 14.6.1850
16) Besonders G.A. Bachmann, Ueber Archive, deren Natur und Eigenschaften
und Benützung, Amberg 1800.- Karl Gottlob Günther, Ueber die Einrichtung der Hauptarchive, Altenburg 1783.
17) Von 1848-1852 Staatsarchivar in St. Gallen.- Vgl. Jos. Anton Müller,
Geschichte des Staatsarchivs des Kantons St. Gallen, in: Archivalische
Zeitschr., 3. Folge, Bd. 6, der ganzen Reihe Bd. 39, München 1930,
S. 160.
18) BAr 8 (i) Sch. 1
19) Der Bundesrat wurde eingeladen, "die erforderlichen Massregeln zu ergreifen, damit die Anordnung und Registrierung der eidg. Archive mit
Beförderung und eingreifend betrieben werden".
20) BAr 8 (I) Sch. 7-9
21) AS III 129 ff.
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22) Die Stelle wurde jedesmal wieder zur Besetzung ausgeschrieben und
in der ersten Zeit meldeten sich immer eine Anzahl Kandidaten.
23) BAr 8 (i) Sch. 1.- Bundeskanzler Schiess illustrierte das Materiensystem
am tessinischen Konflikt mit Oesterreich. Die Akten lagen in den Fächern
Tessin, Oesterreich, eidg. Kommissariat usw.; "eben weil der Gegenstand
erst im Laufe der Jahre sich abgesponnen und zu einem organischen Ganzen
sich gestaltet hat, wird nun im Archiv das Registratursystem beibehalten,
so erscheinen die Akten des tessinischen Konflikts in ebenso vielen einzelnen Bänden als Faktoren vorhanden sind, das ist es, was nach meiner
Ansicht als verfehlt bezeichnet werden muss". Die Registratur habe sich
mit laufenden Geschäften, das Archiv mit den vollendeten Tatsachen zu
befassen. "Danach sollten die sämtlichen, den tessinischen Konflikt beschlagenden Akten von den ersten im Februar 1853 gewechselten Noten an
bis zu der im Jänner 1855 erfolgten Beilegung der Differenz in einem
Faszikel vereinigt werden", um so "dem Staatsmann oder dem Geschichtsforscher eine vollständige Uebersicht über den betreffenden Akt zu gewähren". Im Mai 1856 haben der Bundesarchivar und der Vizekanzler KernGermann die Archive in Basel, Aarau, Zürich, Luzern und St. Gallen
besucht. Sie sprachen sich in ihrem Bericht vom 22. Mai 1856 entschieden
für das Materiensystem aus (vgl. Geschäftsbericht für I856).
24) Eduard Plüss, der im Juni 1850 angestellt worden war. Er schrieb die
Archivprotokolle ins Reine, besorgte Botengänge und spedierte die Briefund Paketpost. Ab Mai 1857 wurde er als Aushilfe Krütli zugeteilt, wo
ihm leichte Registraturarbeiten und die Verzeichnung der von Krütli
geordneten Bundesakten in ein Materien-, Orts- und Personenregister
übertragen war. Er war fleissig aber langsam, ein bescheidener, moralisch
einwandfreier Mitarbeiter. 1888 wurde er wegen Altersschwäche nicht
mehr gewählt. Er erhielt einen Besoldungsnachgenuss für ein halbes
Jahr von l600 Franken.
25) * 1811; + 1900. Studierte Philologie, Geschichte und Archaeologie.
Dr. phil. der Universität Bern. 1837 Lehrer am Gymnasium Biel und 1839
an der Industrieschule Bern. Von 1853-1862 im Bundesarchiv, dann
Kanzlist im Departementssekretariat bis 1895. Er war spezialisiert auf
die historisch-statistisch-topographische Vaterlandskunde und hat
verschiedene Publikationen hierüber hinterlassen (vgl. HBLS). 1894
erhielt er den Titel eines Honorarprofessors der Universität Bern. Im
Archiv war er nicht sonderlich beliebt und vertrug sich schlecht mit
seinem Vorgesetzten Krütli. Weil er sich den Titel eines Archivars
angemasst hatte, der damals nur dem Leiter zukam, wurde er nie definitiv angestellt und 1857 sogar in eine untergeordnete Position mit
Hilfsarbeiten versetzt bis zu seiner Entlassung, indem er Kaiser unterstellt wurde. Er war der unpraktische Typ des Privatgelehrten, was
Krütli natürlich nicht brauchen konnte.
26) Er war bernischer Amtsnotar und hat in mehreren öffentlichen Diensten
gearbeitet vor seiner Anstellung im Bundesarchiv, dabei allerdings
finanzielle Rückschläge erlitten, da er in private Spekulationen verwickelt war. Es ging ihm daher um eine gesicherte Existenz. Nach Verlassen des Archivs im Oktober 1858 trat er eine Stelle beim Kanton an.
Er wurde mangels Kredit nicht ersetzt.
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27) Der Bundesarchivar hatte zum Vorlegen von Akten beim Bundeskanzler
oder beim Departementschef die Erlaubnis einzuholen. Schiess beschuldigte Meyer, dies in einem Falle im Jahre 1851 unterlassen
zu haben, wogegen der Archivar energisch protestierte (Brief Meyers
an Schiess v. 27.8.1851 in Bestand 3120, Sch. 5). Vgl. hiezu
BB1 1851 II 465.

50) BRB v. 3.2.1864
51) BRB v. 22.8.1866
52) BAr 8 (i) Sch. 8
53) BB1 1861 II 677

28) s. Häberle, Eidg. Abschiede S. 19

54) AS VII 43

29) J. J. Meyer erwies seinem Zürcher Kollegen zeitlebens höchste Verehrung und nannte ihn stets den "Junker Archivar". Sein Tod im
Jahr 1858 ging ihm sehr nahe.

55) AS VI 60

30) BB1 1855 II 114 ff.
31) BAr 8 (i) Sch. 1
32) BR Prot. v. 11.7.1856, Nr. 2766.- BB v. 25.7.I856 in AS V 365.
33) Josef Karl JCrütli, aus Kriens LU. * 9.6.1815 in Luzern; + I8.IO.I867
in Bern. Studierte Staatswissenschaften und Geschichte in Jena von
I836 bis I838, anschliessend bis Ende I838 Jurisprudenz in Heidelberg. 1839 Unterarchivar und 1848 Staatsarchivar des Kantons Luzem
(vgl. ADB 17, S. 274 f.- E.F.S. Müller-Büchi, Die Professur für
Geschichte an der höheren Lehranstalt in Luzern... in: G'freund,
Bd. 119, I966, S. 75 ff.). Dr. h.c. der Universität Jena 1861.
34) AS III ad 134
35) BAr 8 (I) Sch. 6
36) Prot, des eidg. Archivariats v. I6.7.I856 (Z-d 66).- Betr. Inneneinrichtung des Archivs s. BR Prot. v. 28.5.1856.
37) Bericht der BK in 8 (i) Sch. 6
38) BB1 1857 I 794

56) Vgl. Anm. 25.- BR Prot. v. I9.7.I86I, Nr. 2550
57) Das Repertorium für I8O3-I8I3 hatte der eidg. Kanzler Am Rhyn ausgearbeitet und 1842 herausgegeben. Es war wissenschaftlich unbefriedigend und wurde daher seit der Neubearbeitung durch Kaiser
von 1886 nicht mehr benützt.
58) AS Vili I43-I5I u. BS I 391, 395.- Mit Archivplan Separatdruck,
Bern I864.
59) Eingabe Krütlis an das EDI v. 3O.6.I864 in Bestand 8 (i) Sch. 1.
60) Stellungnahme des JPD a.a.O.
61) BR Prot. v. 27.2.1857, Nr. 888
62) BAr 8 (i) Sch. 4
63) Es wurde 1876 gedruckt und leistet neben der Helvet. Aktensammlung
noch heute gute Dienste.
64) BB1 1857 II 50
65) Das helvetische Archiv weist heute einen Bestand von 3776 Bänden
auf; 1850 waren es noch 3980 Bandnummem (inkl. Aushilfsnummern,
die man später nicht mehr mitrechnete).

39) BR Missiven v. 29.12.1856, Nr. 5226

66) Am 24.7.1862 genehmigte die Bundesversammlung ein Postulat für eine
bessere Unterkunft des Archivs.

40) vgl. darüber die Geschäftsberichte

67) BAr 8 (I) Sch. 6

41) BB1 1860 II 46I ff.

68) Jakob Kaiser, aus Seewis GR, geb. am 20.2.1833 in Jenaz (nicht 1834
wie im HBLS angegeben) als Sohn eines Lehrers. Er besuchte die
Schule in Grüsch - war auch im Alter von 7-8 Jahren dort Ziegenhirt - dann in Schiers. 1851 Kantonsschule Chur; 1856-1858 Jusund Geschichtsstudium in Jena. Konnte aus finanziellen Gründen sein
Studium nicht mit einem Examen abschliessen und trat als Volontär
in den Dienst des Bundesarchivs und wurde I860 Gehilfe. Am I9.7.I86I
rückte er zum Unterarchivar auf und zum Mitredaktor der eidg. Abschiede. Stand von 1868 bis 1914 dem Archiv vor und starb am
6.4.1918 in Bern. I874 hat ihm die Universität Zürich den Dr. phil.
h.c. verliehen.

42) BAr 8 (I) Sch. 2
43) BAr Z-d 67
44) Antrag v. 4.3.1857 zu BRB v. 6.3.1857 in 8 (i) Sch. 1
45) vgl. Anm. 26
46) David Hermann Custer aus Rheineck SG, 1823-1893. Seit 1850 eidg.
Münzwardein. Als solcher hat er die neue Schweizerwährung eingeführt; 1855-1856 Direktor der eidg. Münzstätte, dann in Aarau in
der Industrie tätig.- Ueber den Ursprung der Münzsammlung s. BR
Prot. v. 30.I., 5.2. u. 22.2.1851 sowie Bestand 8 (i) Sch. 5.
47) BR Prot. v. 17.4-1857, Nr. 1449
48) Karl Schenk
49) BAr 8 (i) Sch. 5
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69) Wilhelm Gisi, von Ölten, * I9.4.I843 in Ölten; + 10.12.1893 in
Solothurn. Besuchte von 1854 his 1862 das Gymnasium in Solothurn,
studierte ab Herbst 1862 bis I864 in Tübingen Geschichte und Hilfswissenschaften, alte u. neue Philologie sowie Staatswissenschaften.
Das WS I864/65 verbrachte er an der Universität Leipzig und dokto-

rierte im März 1865 in Tübingen. Diss.: "Der Anteil der Eidgenossen an der europäischen Politik in den Jahren 1512-1516".
Setzte dann seine Studien in Genf u. Paris fort. Ab Herbst I865
war er bis zu seiner Wahl ins Bundesarchiv Geschichtslehrer an
der Kantonsschule St. Gallen. 1870 PD an der Universität Bern für
Geschichte und Statistik (vgl. Feller, Universität Bern, S. 272
u. 317) und Redaktor der Schweiz, statistischen Zeitschrift; 18721881 Sekretär der BK. Musste bald wegen eines Augenleidens aus dem
Bundesdienst scheiden und erblindete vollends.

über Diplomatik bei Hidber u. Philosophie bei Lazarus; trat I863
wieder in ein Bieler Anwaltsbüro ein, wurde Gerichtspräsident u.
praktizierte in dieser Stadt ab 1866 als Anwalt. Da ihn dieser
Beruf nicht befriedigte, bewarb er sich dreimal um den Posten
eines Unterarchivars im BAr, erstmals mit Gisi 1868. + in Bern am
3O.IO.I9OI (Vgl. NBT 1902, 324).
84) BR Prot. v. 31.10.1873, Nr. 5779
85) BR Prot. v. 18.10.1878, Nr. 5518

70) BB1 1869 II 243

86) BB1 1875 H I 75

71) BAr 8 (i) Sch. 7

87) HAS I Vorwort

72) BR Prot. v. 31.12.1870, Nr. 5563

88) Johannes Strickler, aus Hirzel ZH, * 27.1.1835; + 8.10.1910. Von
1861 bis I865 Geschichtslehrer am Seminar Küsnacht ZH; von 1870
bis 1883 Staatsarchivar des Kantons Zürich, dann Uebertritt ins
Bundesarchiv zur Herausgabe der helvet. Aktensammlung. Dr. phil.
h.c. der Universität Zürich und Dr. iur. h.c. der Universität Bern
(I903). vgl. R. Feller und E. Bonjour, Geschichtsschreibung der
Schweiz, Bd. II, S. 843-845, Basel 1962.

73) Antrag EDI an BR v. 27.12.1870.- Im Jahr 1892 wurde Kaiser vom
EPD auf Ersuchen des BR (BR Prot. v. 22.12.1892, Nr. 5348) beauftragt, ein "Résumé der Akten im BAr betr. Wahrung der schweizerischen Interessen bei Annexion von Elsass an Deutschland 1870"
zusammenzustellen. Anlass war ein Zeitungsbericht über eine angebliche Unterredung eines Pariser Journalisten (Henry de Houx) mit
dem Fürsten von Bismarck, wonach dieser behauptet habe, es sei
1871 dem schweizerischen Bundespräsidenten Karl Schenk vorgeschlagen worden, Elsass-Lothringen mit der Schweiz zu vereinigen. Kaiser
sollte dies berichtigen (Bestand 2,476). Sein negativer Befund
fand den Weg in die Presse.

91) BR Prot. v. 26.12.1876, Nr. 7340

89) Aimon de Crousaz, 1835-1909, seit I864 Staatsarchivar des Kantons
Waadt.
90) BR Prot. v. 24.4.I876, Nr. 2298

74) BAr 8 (I) Sch. 2

92) BAr 8 (I) Sch. 9

75) BR Prot. v. 16.10.1872, Nr. 4801

93) Nr. 10 v. 8.3.1890

76) Vom 24.12.1851 - 8.7.I872 stellvertretender Bundeskanzler
77) BR Prot. v. 8.7.I872, Nr. 3147

94) L. Vulliemin... Ambassade de Jean de La Barde, I648-I654, in:
ArSG 5, S. 299 ff.

78) AS IX 287 (Art. 6)

95) vgl. S.67 .- A. Häberle in G'freund Bd. 113, Stans i960, S. 72.

79) Bearbeitet wax die Korrespondenz des schweizer. Geschäftsträgers
in Mailand vom 6.6.1798 bis 23.2.1803, des Gesandten in Wien vom
23.1.1802 - 23.2.1803, begonnen und bis 19.10.1799 geführt die
des Gesandten in Paris. Es waren dies die einzigen diplomatischen
Vertretungen der Helvet. Republik im Ausland.

96) Prot, der AGGS v. 3I.8./I.9.I864 (ArSG 14,S. XXXVI)

80) BR Prot. v. 2.12.1872, Nr. 6010.- Robert Durrer, * 24.7.I836;
+ 4.12.1889 in Stans. Vor seiner Wahl zum Unterarchivar Militärdirektor und Präsident der Strafanstalten Nidwaldens sowie kantonaler Verhörrichter. Von 1874-1889 Mitglied des NR. Schliesslich
Staatsarchivar von Nidwaiden.
81) BAr 8 (I) Sch. 2
82) BR Prot. v. I9.9.I873, Nr. 4945
83) Philipp Ritter, geb. 1837 in Lengnau. Progymnasium u. Gymnasium
in Biel, ab Tertia in Bern; Studium der Rechte an der Universität
Bern mit Staatsexamen als Fürsprecher 1862. Arbeitete in einem
Anwaltsbüro u. auf der Obergerichtskanzlei, besuchte Vorlesungen
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97) BAr 8 (i) Sch. 9
98) a.a.O.
99) Kaspar Wirz, 1847-1915, von Zürich, reform. Pfarrer zuletzt in
Aadorf TG. Dr.phil.h.c. der Universität Zürich 1903.- Karl Ritter,
I856-I899 aus Trogen, stammte aus Sachsen-Weimar und wurde 1887
im Kt. Appenzell naturalisiert. Redaktor der Appenzellischen
Jahrbücher I89I-I899.
100) vgl. Meyrat, Manuskriptensammlung
101) BB1 1882 II 908/9
102) BR Prot, v.6.7.1880, Nr. 36OI
103) vgl. Anm. 24
104) BR Prot. v. 10.4.1888, Nr. 1612
105) BAr 8 (I) Sch. 6

/

106) Damals beanspruchte das Archiv bereits 2500 Lm (760 Lm für die
Archive vor 1848 und 1740 Lm für die Akten von 1848-1881). Die
6OOO Lm waren für die nächsten 33 Jahre berechnet.

110) StR Prot. v. 21.12.1892

135) Er stammte aus Samedan, wo er die dortige Dorfschule besucht
hatte. Er absolvierte dann 2 Jahre an der Realschule Schiers
und 3 Jahre an der Handelsabteilung der Kantonsschule in Chur.
Es folgten ein Sprachkurs am Institut Delessert in Lucens, eine
dreijährige Banklehre in Chur und eine zweijährige kaufmännische
Praxis in Italien. Schliesslich unternahm er historisch-philologische und archivalisch-palaeographische Studien an der Universität Zürich.

111) BB1 1893 I IOI5.- Hier werden die beiden Gebäudevarianten beschrieben.- vgl. BR Botsch. v. 8.3.1893 betr. Gründung einer Nationalbibliothek a.a.O. S. 1000.

137) BAr 8 (I) Sch. 3

107) BAr 8 (I) Sch. 6
108) a.a.O.
109) BB1 I892 V 764•- Hier wird der geplante Bau genau beschrieben.

112

Der NR wählte statt "Nationalbibliothek" den Titel "Landesbibliothek". s. NR Prot. v.11.12.I894.

113 Vgl. Schweiz. Bauzeitung Bd. 37, Nr. 1 v. 5.1.1901.
114 Eduard Müller wurde 1895 zum Bundesrat gewählt.

136) BR Prot. v. 18.I.I907, Nr. 263
138) BB1 I9O8 IV 49.- Vgl. Anm. 126
139) BAr 8 (I) Sch. 3
H O ) BR Prot. v. 2.2.I909, Nr. 545
141) BAr 8 (I) Sch. 3

115

BR Prot. v. 15.6.1895, Nr. 2349

142) BR Prot. v. 5.II.I9IO, Nr. 6289

116

Nummer vom 15.8.1895

117

Nr. 180 v. 1.7.1895

118

BB1 1895 III I513 ff.

143) BB1 1886 I 437 ff.- Durch die Witwe von Prof. Sprenger in Wabern
und Dr. Vinassa, Dozent an der Berner Hochschule, erhielt die
Sammlung 1888 noch wertvolle Ergänzungen (GBer. S. 5-7).

119

vgl. BAr

120

AS 12, 913

121

StR Prot. v. 20.6.1895, Nr. 589

146) BR Prot. v. 7.II.I9I3, Nr. 5305

122

NR Prot. v. 19.12.1895, Nr. 741

147) BR Prot. v. 26.I.I914, Nr. 353

123

BR Prot. v. 26.3.I896, Nr. I614

148) Heinrich Türler, von Neuenstadt u. Erlenbach BE, geb. in Biel am
6.7.I86I. Schulen in Biel; ab 1878 Gymnasium Burgdorf, wo er 1881
die Maturität bestand. Studierte an den philosophischen u. juristischen Fakultäten in Bern u. München klassische Philologie, Geschichte u. Recht; I884 Sekundarlehrerpatent u. Mitarbeiter an den Fontes
rerum Bernensium; 1888 Archivgehilfe am Staatsarchiv Bern; 1889
bern. Fürsprecherpatent; 1892 Staatsarchivar; 1898 Dr. phil. h.c.
der Universität Bern; 1901 PD u. 1904 a.o. Professor für histor.
Hilfswissenschaften; 1914 Bundesarchivar. Seit 1890 Offizier der
Militärjustiz und von 1913-1919 Grossrichter der 3- Division. Als
solcher führte er den Landesstreikprozess. 1929 Ehrenbürger der
Stadt Bern (Zunft z. Affen). Mitarbeiter zahlreicher Zeitschriften,
seit 1895 Herausgeber des Neuen Berner Taschenbuchs. 1902 Redaktionsmitglied des Schweiz. Künstlerlexikons und später Mitleiter
des HBLS. + 12.11.1933 (vgl. NBT 1934, S. I-IO).

Urk. III 948

124 BAr 8 (I) Sch. 6
125

NR Prot. v. 26.3.1896, Nr. 822

126

GBer. I899, S. 93-- Im gleichen Jahr erhielt Kaiser vom Bundesrat
eine Gratifikation von Er. 500.- für 40 Jahre Dienst beim Bund.

127

BR Prot. v. 11.12.1899, Nr. 4736 - BS 1, 394

128

BAr 8 (i) Sch. 1

129

1894 in Zürich erschienen.

130 BR Prot. v. 12.3.1897, Nr. 1280
131

BR Prot. v. 3.3.1899, Nr. 867.- Theodor Hermann, * 1858; + 1919.

132

H. Reinhardt, Schweizergeschichtliche Forschungen in spanischen
Archiven und Bibliotheken, Bern 1900

133

Im Frühjahr 1902 war das Parlamentsgebäude eingeweiht worden.

134 BB1 1904 III 656
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144) BAr 8 (i) Sch. 3
145) BR Prot. v. 29.7.1913, Nr. 3801

149) Ernst Haffter, aus Weinfelden TG, geb. 1866. Besuchte das Gymnasium
in Frauenfeld und die Universitäten Bern u. Zürich, wo er das
Diplom für das höhere Lehramt in Geschichte und Geographie sowie
den Doktortitel erwarb. Von 1894-1899 im Archivwesen tätig (inven-

tarisierung des Stadtarchivs Sargans, Ordnung u. Registrierung
von Gemeindearchiven Graubündens). 1899 Eintritt in die Landesbibliothek: 1907 Vizedirektor, I919-I936 Oberbibliothekar der
Zentralbibliothek im Bundeshaus.

163) s. Robert Durrer, Heinrich Angst. Erster Direktor des Schweiz.
Landesmuseums, Glarus 1948, S. 240.
164) BB1 1919 III 549

150) Antrag EDI v. 26.12.1913 in 8 (i) Sch. 3

165) BR Prot. v. 24.6.I9I8, Nr. I838

151) a.a.O.

166) BR Prot. v. 23.i2.i9i8, Nr. 3818

152) BR Prot. v. 26.I.I914, Nr. 353

167) Léon Kern, von Freiburg, geb. 1894. Maturitat am College St-Michel
in Freiburg. Nach juristischen u. historischen Studien provisor.
Attaché der Abt. f. Auswärtiges des EPD und bis zu seiner Wahl
Attaché bei der Schweiz. Gesandtschaft in Paris. Er war Dr. h.c.
der Universitäten Lausanne und Löwen. Seit 1954 im Ruhestand, vgl.
Gazette de Lausanne vom 20.8.1971; "Der Bund" v. 16.7.1954, Nr. 326
und SZG 1971, 21, 339. Gestorben am 18.8.1971.

153) BR Prot. v. 3.2.1914, Nr. 504
154) BR Prot. v. IO.2.I914, Nr. 647
155) Auguste Burnand, aus Moudon VD, * 9.10.1857; + 25.6.1918. Studierte
Theologie in Lausanne. Von 1883-1888 Pfarrer in Les Granges bei
Ste-Croix VD, hierauf Sprachlehrer am College de Rolle; I895-I904
Pfarrer in Montet-Cudrefin VD. 1909 Uebersetzer im EDI. Er hat
namentlich in der "Revue historique vaudoise" zahlreiche Aufsätze
veröffentlicht und sich als Genealoge seiner Familie einen Namen
gemacht.
156) BAr 8 (I) Sch. 3
157) NBT 1934, S. 10
158) Die erste Schreibmaschine der Bundesverwaltung hatte 1885 die
Bundeskanzlei angeschafft.
159) BS I 269.- Vgl. BB v. 21.8.1878 u. 28.6.1895 in AS 3, 480 u. 15,
188, welche die Zuordnung des BAr unter die Oberaufsicht des EDI
und die völlige Loslösung von der BK bereits verfügt hatten, im
Einklang mit Art. 7 des Archivreglements von I864. Noch 1887
stiess sich aber Bundeskanzler Ringier daran, dass der eidg.
Archivar seinen Jahresbericht direkt an das EDI erstattet hatte,
während nach seiner Ansicht er immer noch dem Bundeskanzler bzw.
seinem Stellvertreter unterstand, gemäss BG v. I6.5.I849 u. BB
v. 21.8.1878.- Heute besteht die Abteilung für Kultur, Wissenschaft u. Kunst im Organigramm des EDI nicht mehr. Das BAr ist
eine dem Departementschef unmittelbar unterstellte Abteilung. Die
kulturellen Angelegenheiten betreut das Departementssekretariat.
160) Das Reglement von I864, das noch bis 1957 gültig war, kennt nur
das "Eidg. Archiv". Das BG v. 26.6.1919 über die Organisation des
EDI bestätigte die Bezeichnung "Bundesarchiv" (BS I 389). Es ist
noch heute die offizielle Bezeichnung, wobei man zur Unterscheidung
mit dem deutschen Bundesarchiv seit 1955 auf den Briefköpfen
"Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesarchiv" findet oder mit
"Schweizerisches Bundesarchiv" unterzeichnet. "Archives fédérales"
und "Archivio federale" sind die amtlichen Bezeichnungen in den
beiden andern Landessprachen seit 1848. Vgl. Anm. 82 auf Seite I35.
161) Vgl. Meyrat, Manuskriptensammlung
162) Vgl. Intelligenzblatt v. IO.4.I9I8, wo Gustav Tobler, der Ordinarius für Schweizergeschichte an der Universität Bern als Verfasser
zeichnete.
144

168) AS 35, 76I.- Die neue Organisation sah für das BAr 5 Beamte vor:
Archivar, Unterarchivar, 2 Assistenten, 1 Gehilfe.
169) Ernst Urwyler, aus Aarwangen, geb. 24.2.1889» In Bern und im
Collège von Yverdon geschult. Kam als junger Mann in die Verwaltung
des Sanatoriums Clavadel und von dort für 1 1/2 Jahre in ein
Handelshaus nach Südengland. Darin Hotelsekretär in Basel und Rheinfelden. Im Aktivdienst I914/I8 im Archiv der Generalstabsabteilung
tätig, dann noch kurze Zeit beim Sekretariat des EDI. 1921 stieg
er im BAr zum AssistentenJ.928 zum Sekretär u. 1933 zum Archivar II
auf. Ende 1954 pensioniert. Gest. 15.5.1963.
170) BR Prot. v. 31.10.1919, Nr. 3727
171) Bratschi und Plüss waren die ersten Beamten des BAr, die aufgrund
des BG V. 30.9.1919 (BS 1, 857) u. der Statuten der neugegründeten
eidg. Versicherungskasse v. 6.10.1920 (AS 36, 755) ordnungsgemäss
pensioniert wurden. Urwyler rückte zum Assistenten auf; Gehilfe
wurde Ernst Schürch, vorher Aushilfskanzlist bei der Militärversicherung. Eine Stelle wurde nicht mehr besetzt, sondern ab Dezember
1921 für 3 Monate mit einer Hilfskraft ausgefüllt. So zählte das
BAr nur 4 statt der gesetzlich vorgesehenen 5 ständigen Beamten.
Rufer zählte noch nicht zum amtlichen Personal.
172) Alfred Rufer, * 24.3.1885 in Münchenbuchsee; + in Köniz am
16.6.1970. Schüler des bemischen Lehrerseminars Hofwil; studierte
Geschichte u. moderne Sprachen in Bern, Berlin u. Paris, hier 6
Jahre an der Ecole pratique des Hautes Etudes; lebte dann in
Graubünden bei Thusis, wo er sein erstes grösseres Werk verfasste:
"Der Freistaat der 3 Bünde und die Frage des Veitlins". Kurz vor
seinem Hinschied kam noch seine Biographie von Johann Baptista von
Tscharner (1751-1835) heraus, dazu noch in einem Band vereinigt
eine Sammlung verschiedener Artikel über das Ende des Freistaates
der Drei Bünde (1763-I8O3). Vgl. "Der Bund" v. 22.6.1970 und
"Bemer Tagblatt" v. 17.6.1970, Nr. 163.
173) Vgl. Kurt Guggisberg, Philipp Emanuel von Fellenberg und sein
Erziehungsstaat, 2 Bde, Bern (1953).
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174) E m s t Enderlin, von Zürich, * 5.3.1895> gestorben am 6.1.1954, nach
vorzeitiger Pensionierung auf den 1.1.1954« Vom 1.4.1913 bis
15.3-1925 bei der Postverwaltung angestellt.
175) BR Prot. v. 28.5.I926, Nr. 866.- Nach Aemterklassifikation vom
5.IO.I929 (AS 45, 517 ff.) Kanzleigehilfe I.
176) * 30.8.1876; + Febr. 1944-- Zum Fall Meyer s. Spezialdossier in den
Personalakten des BAr. Vgl. auch Personaldossier EPD Sch. 33.
177) s. Voranschlag für 1928 u. Antrag des BAr an EDI in Personalakten.
178) Vgl. Anm. 148 auf S. 143
179) BR Prot. v. 25.IO.I932, Nr. 1714
180) BR Prot. v. 17.8.1920, Nr. 2645
181) Edgar Bonjour, von Lignières NE, geb. 1898 in B e m , wo er die Schulen
durchlief und 1917 die Maturitätsprüfung bestand. Studierte an den
Universitäten Genf und B e m , erwarb dort 1921 das Diplom für das
höhere Lehramt und promovierte 1927 "summa cum laude" zum Dr. phil.
in Schweizergeschichte, allgemeine Geschichte, neuere deutsche
Sprache und Literatur. Studierte anschliessend noch 1 Jahr an der
Ecole des Chartes und der Ecole des Hautes Etudes in Paris, dann
II/2 Jahre an der Universität Berlin ebenfalls Geschichte. 1932 PD
an der Universität B e m , heute emeritierter Prof essor der Universität
Basel.

189) Vgl. Leo Neuhaus, Zum fünfzigjährigen Jubiläum des schweizerischen
Zivilgesetzbuches. In; Schweiz. Juristen-Zeitung, Heft 24, 1957.Oscar Gauye, Inventar zur Dokumentation über die Bearbeitung des
schweizerischen Zivilgesetzbuches 1885-1907. In: SZG Bd. 13, Heft 1,
1963.
190) BS 1, 398
191) BEB v. 5.3.1858.- Ferdinand Lecomte, Le Général Jomini (1779-I869),
sa vie et ses écrits. Lausanne 1888.
192) BAr 8 (I) Sch. 4
193) a.a.O.
194) BBl 1911 IV 343-344
195) BBl 1937 III 155-156
196) Bd. 15 erschien 1964 u. Bd. 16, mit den interessanten Sparten
Schul- und Kirchenwesen, 1967.
197) BAr 3I20 (1969/8O)
198) Wappen, Siegel und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone, I848-I948, hrsg. von der Schweizerischen
Bundeskanzlei, B e m 1948.
199) Lenin war eine Zeitlang ein eifriger Gast der Landesbibliothek im
gleichen Gebäude.

182) BRB v. 19.2.1932.- Emil Balmer, aus Laupen, * 15.2.1890; + 6.2.1966.
Nach dem Besuch der Handelsschule in Neuenburg begann er seine berufliche Laufbahn bei der Postverwaltung, dann Beamter der Bundesanwaltschaft und der Direktion der eidg. Bauten. An der Berner Hochschule bestand er die Fachprüfung in Italienisch und Französisch.
Als Mundartdichter ist er in B e m weitherum bekannt gewesen. Engster
Mitarbeiter des Bemer Heimatschutztheaters. Im Dezember i960 erhielt
er den Literaturpreis der Stadt B e m .
183) Walter Zimmermann, von Buchholterberg BE. * 21.10.1900; + 24.4.I97O.
Er wuchs in Thun auf, besuchte dort das Progymnasium und absolvierte
eine kaufmännische Lehre. Er arbeitete dann in einer Firma in
Spanien und wurde 1929 Magazingehilfe bei der Oberpostdirektion.
Auf 31. Oktober 1965 wurde er pensioniert.
184) GBer 1933, S. 190
185) BRB v. 2I.5.I935
186) BR Prot. v. II.7.I935, Nr. 1282
187) Regi. f. die Archive der Schweiz. Gesandtschaften und Konsulate
v. 1.7.1937. Erstmals ersetzt durch KS des EPD Nr. 252, v. 8.9.1955.
188) Repertorium über die Verhandlungen der Bundesversammlung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bd. I, 1848-1874. Im Auftrag
der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz
bearbeitet von Léon Kern unter Mitwirkung von Henry Beuchat und
Leonhard Haas, Freiburg 1942.
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Das Bundesarchiv heute

1) BR Prot. v. I2.5.I933, Nr. 785
2) BS 1, 398
3) AS 1957, 915
4) Vgl. S. 66
5) Geb. I5.7.I913 in Genf. Literaturstudium in Genf, Paris u. Athen.
I945 Dr. phil.; 1945-1958 PD und seit 1958 o. Professor für griech.
Sprache u. Literatur an der Universität Genf. 1954-1959 Chefredaktor
u. von I959-I967 Direktor des Journal de Genève. Seit 1955 Nationalrat. Mitglied der Beratenden Versammlung des Europarates.
6) AS I966, 916
7) BS 1, 261-283
8) BAr Reg. Nr. 121.3
9) AS 1966, 916
10) BAr Reg. Nr. 124.20, 21
11) Repertorium der handschriftlichen Nachlässe in den Bibliotheken und
Archiven der Schweiz / Repertoire sommaire des fonds manuscrits
conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse / Repertorio
sommario dei fondi manoscritti nelle Biblioteche e negli Archivi
della Svizzera, bearb. von Anne-Marie Schmutz-Pfister, in QSG,
N.F. IV. Abt. Handbücher, Bd. Vili, Bern-Bümpliz I967.
12) Art. 5 des Regi. v. I864 lautete: "Die beiden Abteilungen A u. B
des eidg. Archivs von 1798-1848 sind in ihrer gegenwärtigen Anordnung,
nämlich nach dem System der Aktenordnung nach Behörden zu belassen;
dagegen sollen die Akten des neuen Bundesarchivs nach dem Materiensystem geordnet werden". Dass die Bestände vor I848 alle eingebunden
sind, war auch ein Grund,weshalb man sie nicht mehr anrührte und auch
heute keine Notwendigkeit sieht, sie neu zu bearbeiten. Das helvetische Zentralarchiv ist nunmehr durch die helvetische Aktensammlung
von Strickler/Rufer erschlossen.
13) Vgl. K. Dülfer, Ordnung und Verzeichnung an Pertinenzen und Provenienzen des Staatsarchivs Marburg, in: "Der Archivar", 16. Jg. 1963,
Heft 2.
14) Diese Schulung war möglich dank Art. 11 BtG v. 30.6.1927; Art. 10
BO I v. 10.11.1959 und BEB v. 13.12.I965.
15) Diese Lokalitäten mussten seither wieder abgetreten werden und wurden
durch andere ersetzt.
16) F. P. Kahlenberg, Das Zwischenarchiv des Bundesarchivs, in: Archivalische Zeitschrift, 1968, S. 27 ff.
17) AS 1966, 916
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18) Edgar Bonjour, Geschichte der Schweizerischen Neutralität, Bde III
VI, Basel 1967-1970.
19) Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die schweize
rische Pressepolitik im Zusammenhang mit dem Kriegsgeschehen 1939I945 (Red. Max Nef), v. 27.i2.i946; s. BB1 1947 I 113 ff20) Art. 4 f. des Archivreglements v. 15.7.1966 (AS 1966, 917).

ABKUERZUNGEN

ABB

Allgemeine Deutsche Biographie

AGGS

Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz

ArSG

Archiv für Schweizergeschichte

AS

Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen
(Eidg. Gesetzessammlung)

BAr

Bundesarchiv
B
C
D
E

BB

Helvetisches Zentralarchiv
Mediationsarchiv
Tagsatzungsarchiv
Archiv des Bundesstaates seit 1848

Bundesbeschluss

BB1

Bundesblatt

Beil.

Beilage

BG

Bundesgesetz

BK

Bundeskanzlei

BO

Beamtenordnung

BR

Bundesrat

BRB

Bundesratsbeschluss

BS

Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen I848-I947

BT

Berner Taschenbuch

BtG

Beamtengesetz

BV

Bundesverfassung

EA

Amtliche Sammlung der eidgenössischen Abschiede

EDI

Eidgenössisches Departement des Innern

EMD

Eidgenössisches Militärdepartement

EMPA

Eidgenössische Materialprüfungsanstalt (für Industrie, Bauwesen
und Gewerbe)

EPD

Eidgenössisches Politisches Departement

ETH

Eidgenössische Technische Hochschule

GBer.

Geschäftsbericht

G'freund Geschichtsfreund
HAS

Helvetische Aktensammlung (Amtliche Sammlung der Acten aus der
Zeit der Helvetischen Repbulik) 1798-1803

HBLS

Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz

JPD

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
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LITERATURVERZEICHNIS
KS

Kreisschreiben

Kt.

Kanton

KTA

Kriegstechnische Abteilung

Lm; Lkm

Laufmeter; Laufkilometer

NBT

Neues Berner Taschenbuch

NE

Nationalrat

OG

Gesetz über die Organisation der Bundesverwaltung vom
26. März 1914

OS

Offizielle Sammlung der das schweizerische Staatsrecht betreffenden Aktenstücke, 1815-1848

PD

Privatdozent

Prot.

Protokoll

QSG

Quellen zur Schweizergeschichte

Regi.

Eeglement

Eepert.

Repertorium

Sch.

Schachtel

SPS

Sozialdemokratische Partei der Schweiz

StE

Ständerat

SUVAL

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt Luzern

SZG

Schweizerische Zeitschrift für Geschichte

Urk.

Urkunden

VSA

Vereinigung schweizerischer Archivare

ZOB

Zentralstelle für Organisationsfragen der Bundesverwaltung

Leonhard Haas, Das Bundesarchiv. In: "Verwaltungs-Praxis" 1952. Separatdruck: Das Eidg. Departement des Innern, Solothurn 1952, S. 20-22.
Jakob Kaiser, Eidgenössisches Staatsarchiv. In: Geographisches Lexikon
der Schweiz, Bd. 5, Neuchâtel 1908, S. 140-141.
Anton Largiadèr, Schweizerisches Archivwesen. Sonderdruck aus der Pestschrift des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien, 1949, Bd. I,
S. 23 ff.
Johannes Strickler, Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik, Bd. 11, Bern 1911, S. 29-67.
Heinrich Türler, Das Bundesarchiv in Bern. In: Histor.-Biogr. Lexikon
der Schweiz, Bd. 1, Neuchâtel 1921, S. 422-423.
August Plüss, Mitteilungen über das Archivwesen der Schweiz. In: Deutsche
Geschichtsblätter, X, 1909, S.I63.
Das schweizerische Archiv- und Landesbibliothekgebäude auf dem Kirchenfeld zu Bern. In: Schweizerische Bauzeitung, Bd. 37, Zürich 1901.
Alfred Häberle, Die amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede. Separatdruck aus G'freund, Bd. 113, Stans i960.
Ernst Zumbach, Die helvetische Aktensammlung. In: G'freund Bd. 120,
S. 87 ff., Stans 1967.
Alfred Rufer, Die helvetische Aktensammlung. In: SZG 1952, Heft 2,
s. 261 ff.
Fritz Glauser, Actensammlung aus der Zeit der Helvetischen Republik
(1798-1803). In: SZG Bd. 18, I968, S. 313 ff.

Für die Bezeichnung der Kantone wurden die im Strassenverkehr und bei
den PTT-Betrieben üblichen Abkürzungen verwendet.

Oscar Gauye, Les principaux dépôts d'archives en Suisse. Publié dans le
cadre de l'enquête d'ARCHIVUM, vol. XIX, I969.

In den Anmerkungen wird auf weitere benutzte Publikationen verwiesen.
Siehe auch nachfolgend die Publikationen des Bundesarchivs.
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PUBLIKATIONEN DES BUNDESARCHIVS UND IN DESSEN AUFTRAG

c. Publikationen zur Abschriftensammlung und andern
Beständen des Bundesarchivs

a. Führer und Inventare
Generalrepertorium der Akten des helvetischen Zentralarchivs in B e m
(12.4.1798 - 3.3.1803), B e m I876
Inventarium des eidg. Archivs von 1803-1832. Separatdruck des Eidg.
Archivs I832
Léon Kern und Edgar Bonjour, Summarisches Verzeichnis der Abschriften
aus ausländischen Archiven, die im Bundesarchiv aufbewahrt werden
In: ZSG 1935 (Jahrg. 15), S. 422-432
Walter Meyrat, Die Manuskripten- und Abschriftensammlung des Bundesarchivs. In: SZG, Bd. 9, Heft 2, 1959, S. 214-237
Oscar Gauye, Inventar zur Dokumentation über die Erarbeitung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 1885-1907. In: SZG, Bd. 13, Heft 1, 1963,
S. 54-100.

Victor Cérésole, Relevé des manuscrits des archives de Venise se
rapportant à la Suisse et aux III Ligues Grises, Venise 1890
Edouard Rott, Inventaire sommaire des documents relatifs à l'histoire
?vnna ^ T da21S l e s a r o h i v e s e t bibliothèques de Paris, 1 4 4 4 1700. 5 volumes, Berne 1882-1894
Edouard Rott Histoire de la représentation diplomatique de la France
auprès des cantons suisses, I43O-I698, 10 Tomes, Berne 1900-1926
Heinrich Reinhardt, Schweizergeschichtliche Forschungen in spanischen
Archiven und Bibliotheken. B e m 1900
Caspar Wirz, Regesten zur Schweizergeschichte aus den päpstlichen Archiven, 1447-1503. 6 Bde, Bern I91I-I9I8
Leonhard Haas, Lenin. Unbekannte Briefe, 1912-1914, Benziger Verlag 1 9 6 7
Caspar Wirz Akten über die diplomatischen Beziehungen der römischen
Curie zu der Schweiz, 1512-1552. In: QSG Bd. 16, Basel 1895

b. Quellenwerke
Amtliche Sammlung der älteren eidgenössischen Abschiede (1245-1798)
17 Bde, 1856-1886
Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzungen aus den Jahren
1803-1813, in zweiter Auflage bearbeitet von J. Kaiser, B e m 1886
Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzungen aus den Jahren
1814-1848, bearbeitet von Wilhelm Fetscherin, 2 Bde, Bern I874-I876

CaSPa

Leo

ï n f QSG B B d U 2Ï,^asfri;02 a U S

'TT:HÄ r s r ^ - s i n

m6-l623.

Spanien'i734-1835'

szg

Oscar Gauye, Lettres inédites d-Eugen Huber. In: Zeitschr. für Schweiz,
necn-c, N.J., Bd. 81, 1962, S. 91-120
Walter Meyrat, Die Bestände des Bundesarchivs als Quellen für die FamilienIn! D e r Schweiz
e r Familienforscher,

Johannes Strickler/Alfred Rufer, Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit
der Helvetischen Republik (1798-I8O3), 16 Bde, Bern 1886-1966
Repertorium über die Verhandlungen der Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Bd. I (1848-1874) bearb. von Léon Kern unter
Mitwirkung von Henry Beuchat und Leonhard Haas, Freiburg 1942.Band II (I874-I891) bearb. von Walter Meyrat, Bern 1972

d e / l n Z ^ ? m i L d 6 n P u b l i k a t i o n e n Edouard Rotts sind auch die folgenden Inventare der Stadtbibliothek Neuenburg zu beachten:
Philippe G e m , Inventaire des Fonds de manuscrits Edouard Rott. Tiré à
part du Rapport "Bibliothèques et ^se'es de la Ville de Neuchâtel'-,
Documents diplomatiques Franco-Suisse
Neuchâtel 196? 1 4 f " 1 8 3 ° (Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel),
Neuchâtel 1962.- Avec supplément polygraphié à ce répertoire.
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LISTE DER ARCHIVLEITER SEIT 1798

d. In Zusammenarbeit mit der Landesbibliothek

Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, hrsg. unter der Leitung
von Heinrich Türler, Marcel Godet und Victor Attinger, 7 Bände +
1 Supplementband, Neuenbürg 1921-1934.- In französischer Uebersetzung als Dictionnaire historique et biographique de la Suisse

Helvetische Republik,

1798-1803

R e i b e 1 t Philipp Christoph, von Arlesheim, 7. Januar 1799 bis
4. Mai 1799
B u s i n g e r

Joseph, Pfarrer von Stans, gewählt am 7. Januar 1799

(Beide sollten gemeinsam das Zentralarchiv leiten, doch ist eine
Tätigkeit Busingers im Archiv nicht nachzuweisen)
V i n e t Marc Louis, von Crassier (Ct. du Léman, 9. Aug. 1799 bis
7. März 1803

Mediation, 1803-1813
Wild

Karl, von Bern, 15. April 1803 bis 28. Dezember 1813

(Bis zu seiner offiziellen Wahl am 11. Juni 1806 war er provisorischer Verwalter des eidg. Archivs)

Tagsatzung, 1814-1848
Wild

Karl, von Bern, 29. Dezember 1813 bis 5. Juni 1848

(Amtierte de facto weiter als eidg. Archivar bis zu seiner erneuten
offiziellen Wahl am 13. Juli 1818)

Bundesstaat seit 1848
M e y e r

Johann Jakob, von Kloten ZH, 29. Sept. 1849 bis 11. Juli 1861

K r ü t 1 i Joseph Karl, Dr. h.c., von Kriens, 20. Aug. I856 bis
18. Okt. I867
(Seit 11. Juli 1861 alleiniger Bundesarchivar, vorher im gleichen
Rang wie Meyer)
K a i s e r

Jakob, Dr. h.c., von Seewis GR, 8. Jan. 1868 bis 28. Okt. 1913

T ü r 1 e r Heinrich, Prof. Dr.iur., von Neuenstadt und Bern, 26. Jan.
1914 bis 31. Dez. 1932
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Kern

Léon, Prof. Dr. phil., von Freiburg, 1. Jan. 1933 bis 30. Juni 1954

Haas

Leonhard, Dr. phil. PD, von Kriens und Littau, seit 1. Sept. 1954
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PERSONAL DES BUNDESARCHIVS
ZEITTAFEL
Herbst 1972
I798
Bundesarchivar:

Dr. Leonhard Haas

Stellvertreter:

Dr. Oscar Gauye

Wissenseh. Adjunkt:

Dr. Walter Meyrat

Inspektor:

Erich Schärer

Archiv-Fachbeamte:

Hugo Caduff

12. April
4. Mai

Aarau helvetischer Regierungssitz und somit Standort des Zentralarchivs

2. Juli

Dem Justiz- und Polizeiministerium die Aufsicht
über die Nationalarchive übertragen

25. Juli

7. August

Eduard Tschabold

Erste helvetische Verfassung

Das Direktorium stellt die alten Archive der Kantone unter die unmittelbare Aufsicht der Verwaltungskammern. Der Justizminister übt die Oberaufsicht aus. Die Archive der Gemeinen Vogteien sollen
an Ort und Stelle verbleiben
Luzern neuer Hauptsitz der Helvetischen Republik

11. November

Vorlage eines ersten Archivplans

Archivassistent :

Leo Andereggen

17. Dezember

Philipp Christoph Reibelt aus Speyer zum Sekretär
des Direktoriumsarchivs ernannt

Sekretäre :

André Wälti

18. Dezember

Senator Paul Usteris Kommissionsbericht zur Errichtung des neuen Zentralarchivs

26. Dezember

Die Kantone sollen über den Zustand ihrer Archive
berichten

31. Dezember

Gutachten von Generalsekretär Marcus Mousson an
das Direktorium über das Zentralarchiv

Peter Hofmann
Verwaltungsbeamtin:

Alice Haefeli

Verwaltungsbeamter:

Hans Kohler

Kanzlist:

Vakant

Kanzlistin:

Brigitta Berger

Gehilfe:

Vakant

1799

7. Januar

12. Februar

P. Grégoire Girard aus Freiburg wird Archivar im
Ministerium der Künste und Wissenschaften

4. Mai

Reibelt tritt als Archivar zurück

9. Mai

Beat Steinauer aus Einsiedeln wird Inspektor der
helvetischen Archive in den Grenzkantonen Thurgau,
Säntis, Zürich, Linth und Baden

28. Mai

Verlegung von Regierungssitz und Archiv nach Bern

10. Juli

P. Girard tritt zurück und wird katholischer Geistlicher in Bern

9. August
29. September
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Direktorialbeschluss über die Organisation des
Zentralarchivs in Luzern. Businger neben
Reibelt zum Archivar, v. Muralt und Vinet zu Registratoren ernannt

Marc Louis Vinet aus Crassier VD von da an allein
verantwortlicher Archivar des Zentralarchivs
Justizminister Franz Bernhard Meyer v. Schauensee
legt dem Direktorium seinen Bericht über das helvetische Archivwesen vor

1802

1. Mai
19. September

1803

6. August
19« September
5. Oktober

Beginn des Aufstandes der "Bourla Papey"
Verlegung des Regierungssitzes nach Lausanne

1820

1805

16. Juni

22. Juni

11. Juli

1806

Landammann d'Affry ersucht den Berner Schultheissen
um Zuteilung eines geeigneten Archivlokals; das
Archiv wird in der Folge zum grössten Teil in den
Gewölben des Berner Rathauses untergebracht
Die Tagsatzung beschliesst das helvetische Zentralarchiv und das entstehende Mediationsarchiv in Bern
zu belassen
Die Tagsatzung ersucht den Kanton Bern um Zuteilung
einer geeigneten Unterkunft für das helvetische und
das eidg. Archiv; Regelung des Dienstverhältnisses
des Archivars und Vorlage eines Reglementsentwurfes
für das Archiv
Antrag abgelehnt, die Abschiede der Tagsatzung
drucken zu lassen
Die Tagsatzung erlässt ein Archivreglement

17. Oktober

Der eidg. Archivar erstmals beeidigt

1809

20. Juni

Der Tagsatzimg wird ein erstes gedrucktes Verzeichnis des helvetischen und des neuen eidg. Archivs
vorgelegt

1818

7. Juli

1819
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19. Juli

26. Juli

Die Tagsatzung beschliesst,die nach § 5 des Bundesvertrages ausgesprochenen schiedsgerichtlichen Urteile im Archiv deponieren zu lassen

14. Juli

Die Tagsatzimg beschliesst die ausseramtliche Uebersetzung der Abschiede ins Französische ab 1831

25. Juli

Tagsatzungsbeschluss zur Sicherstellung der amtlichen
Akten, besonders von solchen, die "an einzelne eidg.
Beamten und Commissarien" offiziell gerichtet worden
sind

Landamman d'Affry bietet Karl Wild den Posten
eines eidg. Archivars an

11. Juni

13. Juli

Die Tagsatzung beschliesst die eidg. Abschiede ab
1820 drucken zu lassen; sie genehmigt femer einen
Antrag de s Kantons Aargau, für die bestehenden Abschiede von 1803 bis 1819 ein Sachregister zu
drucken und künftig alle 5 Jahre abzufassen. Dieser
Beschluss in der Folge nicht ausgeführt, sondern
durch die gedruckten Repertorien ersetzt

Tagsatzungsbeschluss über die Errichtung des Archivs

1835
1804

21. Juli

Wild als eidg. Archivar bestätigt
Die Tagsatzung bestätigt die Beschlüsse von 1803,
1804 und 1805 betr. das eidg. Archiv; sie beschliesst femer, die Kantone Zürich, Luzern,
Solothum, Aargau und Thurgau, wo früher die Tagsatzungen stattfanden, aufzufordern, ein Repertorium
zu den alten eidg. .Abschieden auszuarbeiten
Die Tagsatzung beschliesst, an der jedes zweite Jahr
stattzufindenden Eidablegung des Archivars festzuhalten

I836

7. September

Das gedruckte Inventar des eidg. Archivs (1803-1832)
wird der Tagsatzung vorgelegt und als Abschiedbeilage den Kantonen ausgeteilt

1838

11. Oktober

Das Archiv erhält erstmals ein eigenes Amtssiegel

1839

26. Juni

Der Kanzler weist den Archivar an, die bemischen
Behörden und Beamten allen andern kantonalen Instanzen in Bezug auf das Benutzungsrecht des eidg.
Archivs gleichzustellen und ihnen keine Vorrechte
einzuräumen

1842

17. August

Das von Kanzler Am Rhyn bearbeitete Repertorium der
Abschiede von 1803-1813 gedruckt der Tagsatzung
vorgelegt

1845

28. Juli

Tagsatzungsbeschluss, wonach eidg. Akten erst nach
ihrer Ablage im Archiv von den eidg. Ständen konsultiert werden dürfen

1848

4. Mai

Archivar Wild sucht um Entlassung aus dem Amt nach

5. Juni

Wild gestorben; die eidg. Kanzlei besorgt die laufenden Archivgeschäfte bis zur Wahl des Nachfolgers
unter der neuen Bundesverfassung

1849

16. Mai

BG über die Organisation und den Geschäftsgang des
Bundesrates: Bundeskanzlei und Bundesarchiv unter
Oberaufsicht des EDI gestellt

1855

29. September

Ernennung von Joh. Jakob Meyer von Kloten ZH zum
Bunde sarchivar

1856

1. Oktober

1850

14. Juni

28. Juli

7. August
20. Oktober

1851

29. Januar
27. August

13. Oktober

1852

16. Januar

7. April
24. Juni
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Archivar Meyer ersucht den Bundesrat um Zuteilung
eines Archivlokals; darauf 2 Zimmer an der Gerechtigkeitsgasse als Büros gemietet

13. Mai

28. Mai
6. Juni

Der Bundesrat fordert Bundesarchivar Meyer auf, die
Tagsatzungsarchive in Zürich, Luzern, Solothurn,
Aarau und Frauenfeld zu besuchen und zu berichten,
was mit den älteren eidg. Abschieden geschehen soll
Meyer beantragt, die beschlossenen Repertorien zu den
Abschieden weiterzuführen und letztere an Ort und
Stelle zu belassen
Erlass des Reglements für die Bundeskanzlei, womit
auch die Stellung des Archivs festgelegt wird
Feierliche Rückgabe an die Nidwaldner Behörden in
Stans der am 10. September 1798 den Nidwaldnem
von den Franzosen abgenommenen Fahnen, die im eidg.
Archiv deponiert waren
Bundesarchivar Meyer spricht sich für das Provenienzprinzip aus

Die Reihe der eidg. Abschiede von 1813-1848 fertig
gedruckt

1857

Der Bundesrat schlägt der Bundesversammlung die
Wahl eines zweiten Bundesarchivars vor,im gleichen
Rang wie der bereits amtierende Meyer; Meyer von
Knonau empfiehlt den Schwyzer Staatsarchivar
Martin Kothing

20. August

Der Bundesrat ernennt Josef Karl Krütli aus Kriens LU
zum zweiten Bundesarchivar

17. November

Nachtrag zum Archivreglement von 1852 hinsichtlich
Stellung und Aufgabenkreis der beiden gleichgestellten Bundesarchivare

23. November

Uebersiedlung des Archivs in den Westbau der Bundeshäuser

27. Februar

BRB über die Ablieferung der Akten ins Bundesarchiv

17. April

Das Bundesarchiv übernimmt die Betreuung der eidg.
Münz- und Medaillensammlung
Bundesarchivar Krütli wird Oberredaktor der Abschiedesammlung

1858

13. Dezember

Der Zürcher Staatsarchivar Gerold Meyer v. Knonau
legt im Auftrag des Bundesrates einen Bericht über
den Ist- und Sollzustand des Bundesarchivs vor

1860

7. Februar

1861

11. Juli

Jakob Kaiser aus Seewis GR als Gehilfe beim Bundesarchiv angestellt
Der im Februar 1859 schwer erkrankte Bundesarchivar
Meyer sche\det aus dem Archivdienst aus
BB betr. Reorganisation des eidg. Archivs. Fortan
stehen dem Bundesarchiv ein Archivar und ein Unterarchivar vor

Erstes Reglement für das eidg. Archiv
Auf Wunsch des EDI legt das JPD einen Ablieferungsplan für seine Akten an das Archiv vor

Der Bundesrat genehmigt diesen Archivplan
Bundeskanzler Schiess beantragt dem Bundesrat die
Publikation ausgewählter Urkunden und Dokumente
aus der Zeit der Helvetik; dieser Antrag bleibt
vorerst ohne Folge

11. Juli

Postulat der ständerätlichen Geschäftsprüfungskommission an den Bundesrat, die Organisation des Bundesarchivs zu fördern

Der Bundesrat beschliesst ein Gesamtrepertorium der
eidg. Abschiede über den Zeitraum von 1421-1798
unter der Oberleitung von Gerold Meyer von Knonau
herauszugeben (Beginn der eidg. Abschiedesammlung)

Gerold Meyer von Knonau legt einen Archivplan für
das Bundesarchiv vor, der das Pertinenzsystem vorschreibt

19. Juli

Jakob Kaiser vom Bundesrat zum Unterarchivax befördert; er wird gleichzeitig Mitredaktor der eidg.
Abschiedesammlung
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1864

1. September

14. September

1867

10. Oktober

1868

8. Januar

1869
1870

7. März
31. Dezember

Der Schweizer Konsul in Venedig, Victor Cérésole,
unterbreitet der AGGS seinen ersten "Relevé des
principaux manuscrits inédits des Archives de
Venise se rapportant à la Suisse"
Der Bundesrat erlässt ein neues Reglement für das
Bundesarchiv mit Instruktion und Archivplan

Jakob Kaiser zum Bundesarchivar ernannt. Er übernimmt gleichzeitig die Oberredaktion der Abschiedesammlung, tritt dafür die Bearbeitung des Repertoriums der neueren Abschiede an Wilhelm Fetscherin
ab

BRB betr. Protokollregistratur und Spezialrepertorium im Bundesarchiv; Kaiser beginnt mit der Bildung einiger Pertinenzgruppen (Savoyerhandel, Neuenburgerfrage, Neutralität u.a.)
Der Bundesrat beschliesst, die Depeschen der venezianischen Gesandten in der Schweiz im Staatsarchiv
Venedig abschreiben zu lassen

I876

24. April

Der Bundesrat genehmigt das von einer vom EDI eingesetzten Kommission ausgearbeitete Publikationsprogramm für die helvetische Aktensammlung

1879

November

Das EDI ernennt eine Kommission (Hilty, Blösch und
Kaiser) zur Ueberwachung und Leitung der helvetischen Aktensammlung - Der Bundesrat ernennt
Johannes Strickler aus Hirzel ZH zu deren Redaktor

Januar

Der erste Band der helvetischen Aktensammlung erschienen

April

Repertorium der Abschiede von 1803-1813 erschienen,
von Kaiser bearbeitet

Oktober

Die Sammlung der älteren eidg. Abschiede abgeschlossen

Oktober

Bundesarchivar Kaiser regt den Bau eines eigenen
Archivgebäudes an

27. September

Die Beme-Land-Company bietet für das Archivgebäude einen Bauplatz auf dem Kirchenfeld an

1890

30. Juli

Cérésole veröffentlicht sein "Relevé des manuscrits
des archives de Venise"

1892

24. Juni

Die eidg. Räte bewilligen den Kredit zum Ankauf
des Bauplatzes auf dem Kirchenfeld

Der Bundesrat lehnt die Anregung der Geschäftsprüfungskommission ab, über die Aktenbestände im
Archiv ein Generalregister erstellen zu lassen

1881

6. Juli

Erfolglose Sondage des Bundesarchivs für Kopien
im Vatikan; die AGGS übernimmt dort mit Bundeshilfe
die Kopierarbeit bis 1893

6. Dezember

Kaufvertrag für den Archivbauplatz mit der BerneLand-Company abgeschlossen

8. Dezember

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung
für den Bau eines Archivgebäudes auf dem Kirchenfeld

21. Dezember

1893

Die nationalrätliche Budgetkommission regt an, auch
in französischen Archiven Abschriften zu sammeln

6. Juli

Beginn der Abschriftentätigkeit in Paris; Rott
mit BRB vom 19. September 1882 rückwirkend zu
deren Leiter ernannt

1888

"Generalrepertorium der Acten des helvetischen
Ceniralarchivs" veröffentlicht

1880
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1887

1. Juli

a. Bundesarchivar Meyer gestorben

31. März

26. Dezember

1886

Bundesarchivar Krütli gestorben

1875

August

1882

Januar
16. März

I894

Der Ständerat lehnt den bundesrätlichen Vorschlag
ab und verlangt Projekte zusammen mit dem gleichzeitigen Bau der Landesbibliothek
Beginn der Abschriftentätigkeit im Vatikan und in
Italien
Nachtragsbotschaft des Bundesrates zum Archiv- und
Bibli o thekgebäude

April

Beginn der Abschriftentätigkeit in London unter der
Leitung von Minister Bourcart

Dezember

Die von Rott 1882 begonnene Publikation des "Inventaire sommaire" abgeschlossen

18. Dezember

Die eidg. Räte genehmigen das neue gemeinsame Bauprojekt für Archiv und Landesbibliothek

1895

13. Juni

Bundesrat Schenk vereinbart mit den Stadtbehörden,
das Archivgebäude auf dem Viktoriaplatz zu bauen.
Die Berne-Land-Company protestiert und leitet eine
Kampagne gegen dieses Tauschprojekt ein

15. Juni

Der Bundesrat stimmt der Bauplatzverlegung für
Archiv und Bibliothek grundsätzlich zu

21. Juni

Botschaft des Bundesrates an das Parlament zugunsten des Arohiv/Bibliothekbaus auf dem Viktoriaplatz

August

I9O9

1. Februar

Kaiser feiert sein 50jähriges eidg. Dienstjubiläum, davon 40 Jahre als Leiter des Archivs

1910

8. Oktober

Johannes Strickler gestorben

1911

April

Das erste Heft der Regesten zur Schweizergeschichte
aus den päpstlichen Archiven von Kaspar Wirz publiziert; das 6. und letzte Heft kam 1918 posthum
heraus

6. Oktober

Kreisschreiben des Bundesrates an die Kantonsregierungen über die Editionspflicht der Amtsakten
und die Zeugnispflicht der Mitglieder des Bundesrates und der Bundesbeamten über Vorgänge in der
Bundesverwaltung

8. Oktober

Der 11. und letzte Band der helvetischen Aktensammlung unter dem Namen Strickler erschienen

Kaspar Wirz veröffentlicht als Band 16 der Quellen
zur Schweizergeschichte die "Akten über die diplomatischen Beziehungen der römischen Kurie zur
Schweiz, 1512-1552"

2. Dezember

Der Bundesrat plädiert nochmals nachdrücklich für
den Bau des Archivs auf dem Viktoriaplatz

4. Dezember

Der Ständerat verwirft das Bauprojekt Viktoriaplatz

1913

28. Oktober

Das Bundesarchiv erhält seine erste Schreibmaschine
(in der Bundeskanzlei schon 1885 eingeführt)

1914
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26. März

1898

1899

1900
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26. Januar
3. Februar

Generalregisterband zu den eidg. Abschieden von
1245-1555 erschienen
22. August

Die schweizerischen Münzen aus der Münzsammlung des
Bundesarchivs dem Landesmuseum übergeben

30. Oktober

Einzug von Archiv und Bibliothek ins neue Gebäude
auf dem Kirchenfeld

11. Dezember

Aenderung von Art. 19 des Archivreglements betr.
Aktenablieferungsfristen

Februar
23. Februar

I902

Die eidg. Räte beschliessen ein gemeinsames Archivund Bibliothekgebäude auf dem ursprünglichen Gelände des Kirchenfelds zu errichten

August

Der erste Band von Rotts "Histoire de la représentation diplomatique..." erschienen
Bericht von Prof. Heinrich Reinhardt über "Schweizergeschichtliche Forschungen in spanischen Archiven
und Bibliotheken" publiziert
Kaspar Wirz veröffentlicht die "Bullen und Breven
aus italienischen Archiven, 1116-1623" als Band 21
der Quellen zur Schweizergeschichte

1915

I9I7

1918

Bundesarchivar Kaiser erklärt seinen Rücktritt

Prof. Dr. Heinrich Türler aus Neuenstadt BE zum
Bundesarchivar gewählt
Der Bundesrat bewilligt Türler die weitere Ausübung
seiner Professur für Archivwissenschaften an der
Universität Bern

26. März

Das neue Organisationsgesetz der Bundesverwaltung
teilt das Bundesarchiv der neugeschaffenen Abteilung für Kultur, Wissenschaft und Kunst beim EDI
zu - Gleichzeitig die Bezeichnung "Bundesarchiv"
erstmals gesetzlich verankert

14. August

Der Leiter der Abschriftensammlung in Italien,
Kaspar Wirz, gestorben

Februar

6. April
23. Dezember

Der restliche Teil der Münzsammlung des Bundesarchivs teils dem Landesmuseum und teils der eidg.
Münzstätte überlassen
a. Bundesarchivar Kaiser gestorben
Dr. Léon Kern aus Freiburg zum wissenschaftlichen
Gehilfen beim Bundesarchiv ernannt

1933
1919

21. Mai

28. Juni

30. September

1920

1921

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
erwartet vom Bundesarchiv eine intensive Wiederaufnahme der durch den Krieg gehemmten Auslandsforschung. Sie wird in der Folge auf Holland,
Spanien und erneut England ausgedehnt
Neues Organisationsgesetz für das EDI. Es verleiht
Dr. Kern den Titel eines wissenschaftlichen Assistenten

Der Bundesrat ermächtigt Dr. Léon Kern, an der
Universität Lausanne Vorlesungen zu halten

18. November

Emilio Motta, der für das Bundesarchiv in der
Trivulziana in Mailand die schweizergeschichtlichen
Bestände ausschöpfte, gestorben

15. Februar

Dr. Léon Kern zum Unterarchivar befördert

1924

16. August

Eduard Rott gestorben

1925

6. März

I927
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1932
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28. Juni

7. September

BRB zur Regelung der Aktenablieferungen an das
Bundesarchiv

12. November

a. Bundesarchivar Türler gestorben

1934

22. September

Prof. Kern wird Mitglied des Gesellschaftsrates
der AGGS

1935

21. Mai

Dr. Bonjour nimmt seinen Rücktritt und bekleidet
fortan den Lehrstuhl für Schweizergeschichte an
der Universität Basel

11. Juli

Dr. Leonhard Haas aus Kriens und Littau LU zum
Archivar ernannt

Der Bundesrat gestattet Dr. Léon Kern, eine a.o.
Professur für mittelalterliche Geschichte an der
Universität Bern anzunehmen
Die Universität Löwen verleiht Prof. Kern den Titel
eines Ehrendoktors

Einführung genormter Aktenschachteln

1936
1937

Alfred Rufer aus Münchenbuchsee BE als Nachfolger
von Strickler für die Fortsetzung der helvetischen
Aktensammlung angestellt

29. März

1942

Januar

Bundesarchivar Türler erklärt seinen Rücktritt auf
31. Dezember

25. Oktober

Prof. Dr. Léon Kern zum Bundesarchivar gewählt

23. Dezember

Dr. Edgar Bonjour aus Lignières NE zum Adjunkten
des Bundesarchivars ernannt

Im Einvernehmen mit dem EPD erlässt das Bundesarchiv ein Reglement für die Archive der schweizerischen Gesandtschaften und Konsulate

1. Oktober

Dienstschreiben der Bundeskanzlei betreffend
Auskunfterteilving über dienstliche Angelegenheiten
an Dritte und insbesondere an Mitglieder der eidgenössischen Räte

27. Februar

Der erste Band des Repertoriums über die Verhandlungen der Bundesversammlung abgeschlossen; Beginn
der Vorarbeiten zum 2. Band

1944

9. Mai

1945

1« Januar

1948

Beginn der Vorarbeiten am ersten Band des Repertoriums über die Verhandlungen der Bundesversammlung durch Prof. Kern, Dr. Haas und Henry Beuchat
und weiteren gelegentlichen Mitarbeitern

1. Juli

Die Landesbibliothek verlässt das Archivgebäude
und bezieht ihr eigenes Haus an der Hallwylstrasse.
Die Landestopographie zieht als Untermieterin ein

25. August

Dr. Bonjour tritt sein Amt im Bundesarchiv an

12. Mai

BG über die Versicherungskasse für die eidg.
Beamten, Angestellten und Arbeiter

17. August

3- April

September

Erlass des Reglements über die Mitteilung und die
Ausleihe der Akten des Bundesarchivs
Dr. Walter Meyrat aus Tramelan BE tritt definitiv
als Archivar in den Dienst des Bundesarchivs ein.
Seit 1941 war er zeitweilig mit den Abschriften und
Vorarbeiten zum 2. Band des Repertoriums über die
Verhandlungen der Bundesversammlung beschäftigt
Das Bundesarchiv organisiert eine Gedenkausstellung
zur Bundesverfassung

1950

31. Dezember

1951

Dr. Haas wird Privatdozent für Allgem. Geschichte
der Neuzeit an der Universität Freiburg

des Bundesarchivars vom 1. Dezember I96I, eine
Arbeitsgruppe für historische Grundlagenforschung
in ausländischen Archiven und Bibliotheken zu
bilden und sichert in der Folge die Finanzierung
ab 1. März 1963 bis Ende September 1972

Dr. Haas verlässt die Universität Freiburg und
wird Privatdozent an der ETH Zürich

1954
30. Juni
1. September
18. Dezember

1956

Alfred Rufer tritt in den Ruhestand

3* Januar
25. September

Bundesarchivar Prof. Kern zurückgetreten
Der Bundesrat ernennt Dr. Leonhard Haas zum Bundesarchivar
Erlass einer Wegleitung für Registratoren betreffend
Verkehr mit dem Bundesarchiv und Ablieferung von
Akten

27. April/
22. Oktober

Bundesarchivar Dr. Haas wird Mitglied des unter
der Obhut der UNESCO gegründeten Conseil International des Archives (CIA)

11. September

Anschaffung eines Mikrofilm-Lesegeräts

Der Bundesrat erlässt ein neues Reglement für das
Bundesarchiv

1958

19- Juni

Das Bundesarchiv erlässt für die Amtsstellen der
Bundesverwaltung eine "Instruktion über die Ablieferung von Akten an das Bundesarchiv" (Registraturinstruktion)

Dezember

1964

26. September

Dr. L. Haas wird Mitglied des Gesellschaftsrates der
AGGS

1965

1960

12. April

Gutachten des EJPD zuhanden des Bundesarchivs über
die ablieferungspflichtigen Amtsstellen

1966

1962

20. März

Das Bundesarchiv organisiert eine dem schweizerischen
Zivilgesetzbuch und seinem Verfasser Eugen Huber
gewidmete Ausstellung

22. März

Postulat von Nationalrat Olivier Reverdin, wonach
eine Kommission von Spezialisten für Diplomatie und
Zeitgeschichte mit dem Bundesarchivar prüfen soll,
unter welchen Bedingungen die archivierten Akten
der letzten 50 Jahre der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht werden könnten
Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung genehmigt das Projekt

5- Januar

19. November

1959
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10. Januar

Dr. iur. Oscar Gauye aus Hérémence VS zum Archivar
im Bundesarchiv ernannt

19. November

4. April

Die Philosophisch-Historische Fakultät der Universität Lausanne erteilt Prof. Kern den Titel
eines Doktors der Philosophie honoris causa
Der Bundesrat weist dem Bundesarchiv ein Schutzarchiv ausserhalb Berns an
Gemeinsame Ausstellung des schwedischen Reichsarchivs und des Bundesarchivs in Stockholm und in
Bern zum Thema "Schweden und die Schweiz im Laufe
der Jahrhunderte"

1957

1963

30. Oktober

2. April

Mit Fräulein Alice Haefeli aus Flumenthal SO tritt
erstmals eine Frau als Beamtin in den Dienst des
Bundesarchivs
Das Bundesarchiv erlässt neue Richtlinien für die
Aktenablieferung aus der Bundesverwaltung
Einführung des ersten Kopierapparates

März

Das Bundesarchiv rückt grundsätzlich vom Pertinenzsystem ab und führt für die neuen Bestände das
Provenienzsystem ein

15. Juli

Der Bundesrat erlässt ein neues Reglement für das
Bundesarchiv, das eine Liberalisierung in der Handhabung der 50-Jahrsperre bringt

November

1967

Im Erdgeschoss Nord des Archivgebäudes wird der neue
Lesesaal bezogen

Die helvetische Aktensammlung mit dem Erscheinen
des 16. Bandes abgeschlossen

1. Januar

Einführung eines Registraturplanes für das Bundesarchiv

1. April

Beginn der Weiterbildung von Archivbeamten an der
Archivschule Marburg

1968

Januar
2.-4. April

1969

1971

1972

172

Das Bundesarchiv organisiert die Tagung der Arbeitsgruppe des CIA

Oktober

Dr. Gauye erhält einen Lehrauftrag für Archivwissenschaft am Mediävistischen Institut der Universität Freiburg

Oktober

Das Bundesarchiv erhält erstmals von der ZOB und
der Baudirektion einen Lagerraum ausserhalb des
Archivgebäudes zugesprochen

20. Februar

September

I97O

Dr. Gauye nimmt teil am Stage technique international d'Archives in Paris, der bis Ende März dauert

Dr. Haas von der indischen Regierung zum Korrespondierenden Mitglied der "Indian Historical Records
Commission" in New Delhi ernannt
Erste Studienreise von Dr. Gauye und E. Schärer
nach Koblenz und Bad Godesberg im Hinblick auf die
Errichtung eines Zwischenarchivs für das Blindesarchiv.
Die zweite Informationsreise fand 1970 statt

29. September

Das Comité Exécutif des CIA nimmt das Bundesarchiv
als Mitglied der Kategorie A auf

28. Oktober

Dr. Gauye wird zum "Correspondant permanent d'Archivimi" für die Schweiz ernannt

16. Juni

Alfred Rufer gestorben

30. Juni

Weisung betreffend die Abgabe von Schriftgut an
das Bundesarchiv (anfangs Juli 1972 erschien die
2. Auflage)

28. Januar

Bundesarchivar Dr. Haas genehmigt das von Dr. Gauye
und E. Schärer ausgearbeitete "Projekt für die
Schaffung eines Zwischenarchivs der Eidgenossenschaft und seine Integrierung in eine Perspektivorganisation des Bundesarchivs"

Ì8. August

a. Bundesarchivar Léon Kern gestorben

8. September

Dr. Gauye tritt in den Vorstand der VSA ein

4. Januar

Die "Fondation pour l'Histoire des Suisses à
l'étranger" mit Sitz in Coppet ernennt Dr. Haas
zu ihrem Mitglied

März

Dr. Gauye wird Korrespondent der Zeitschrift "The
American Archivist" für die Schweiz

August

2. Bd. des Repertoriums über die Verhandlungen der
Bundesversammlung (1874-1891) erschienen

