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Von Wäscherechnung bis Staatsvertrag
Am Freitag zügelte das Kloster Einsiedeln die erste Tranche seines Archivs nach Schwyz

Um das Archiv des Klosters
Einsiedeln zu erhalten, muss 
es reorganisiert und teilweise
restauriert werden. Das ge-
schieht aus Platzmangel nicht
in den Räumlichkeiten der 
Abtei, sondern im Staatsarchiv
in Schwyz. Am Freitag reisten
erste Dokumente mit Polizei-
eskorte in den Kantons-
hauptort.

● VON THOMAS KÜMIN

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in
einer Firma, die im Jahr 934 gegrün-
det wurde und deren ältestes Doku-
ment aus dem Jahr 947 stammt. Nur
so kann man erahnen, was es heisst,
fast das ganze, über die Jahrhunderte
angesammelte Archiv des Klosters
Einsiedeln grob zu katalogisieren und
so für eine bevorstehende Zügelaktion
vorzubereiten, dass am Zielort in
Schwyz jedes Stück Pergament oder
Papier mit eventuell dazugehörigem
Siegel wieder in der richtigen Ablage,
sortiert nach Raum und Möbel, zu lie-
gen kommt. Obwohl «die Dokumente
aus dem neunten, zehnten und elften
Jahrhundert in eine Schublade pas-
sen», wie Dr. Andreas Kränzle erklärt.
Der Historiker – er selber bezeichnet
sich im Rahmen der Zügelunterneh-
mung gerne als «oberster Spediteur»,
leitet ein Team von Geschichtsgelehr-
ten und Studenten der Uni Zürich, dem
die aufwändige Arbeit unterliegt, rund
400 Laufmeter Archivmaterial für den
Umzug vorzubereiten. Was im Lager-
notstand sei, werde nach Schwyz ver-
schoben, so Kränzle.

Geld für ein Jahr, und dann …
Die Reorganisation des klösterlichen

Archivwesens wurde 2004 von Abt
und Konvent beschlossen und in die-
sem Jahr begonnen. Während höchs-
tens acht Jahren sollen Archivbestän-
de ins Staatsarchiv Schwyz ausge-
lagert, um dort geordnet und erhalten
zu werden. In einer ersten Etappe, die
im Februar 2006 abgeschlossen sein

sollte, sind die Digitalisierung und
Mikroverfilmung der Summarien und
gedruckten Documenta, die Konzep-
tion einer Website, die Ausscheidung
archivfremden Materials, die Kontrol-
le der Bestände, Neuverpackung,
Anpassung der Archivführung in Ein-
siedeln mit Registraturplan, und die
Züglete nach Schwyz geplant. Die Pro-
jektleitung für die Reorganisation liegt
bei Pater Dr. Joachim Salzgeber und
Pater Dr. Gregor Jäggi vom Kloster
Einsiedeln in enger beratender und
administrativer Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Roger Sablonier, der Bera-
tungsstelle für Landesgeschichte, Zug,
Dr. Andreas Kränzle, Andreas Meyer-
hans sowie dem Schwyzer Staats-
archivar Kaspar Michel. «Die Kloster-
gemeinschaft hat für die Arbeiten
400 000 Fr. zur Verfügung gestellt»,
sagt Meyerhans. Wie der Zuspruch von
finanziellen Mitteln nachher aussehe,
stehe noch in den Sternen. Das Kloster
Einsiedeln beabsichtigt, in acht Jahren
über die nötigen Archivräumlichkei-
ten und über eine moderne Archiv-
organisation zu verfügen, um sein
«Gedächtnis» wieder aus Schwyz
zurückzuholen. 

Der wissenschaftliche Wert des
Klosterarchivs ist unbestritten. Laut
Kränzle sind die meisten Dokumente
aus dem 17. und 18. Jahrhundert er-
halten. So akribisch archivierten die
Mönche Unterlagen aus Kloster, Ver-
waltung und Dorf, dass die Frühneu-
zeit um das 18 Jahrhundert neu ent-
deckt werden kann. «Uns tut sich dank
dieses dichten Bestandes der Mikro-
kosmos des damaligen Lebens auf», so
Kränzle. 

Bild ganz oben: Pater Joachim Salzgeber,
Archivar des Klosters Einsiedeln, und sein
«Assistent» Andreas Meyerhans blättern
im Guttäter-Buch aus dem Jahr 1588,
dem wohl schönsten Werk im Kloster-
archiv. 

Bild oben: Rund 400 Laufmeter Doku-
mente lagern in den Räumlichkeiten 
des Stiftsarchivs. Bilder Thomas Kümin

Stöbern nach 
Lokalgeschichte
küm. Wer sich näher für das Ar-

chiv des Klosters Einsiedeln inter-
essiert, findet auf der Webpage
www.klosterarchiv.ch ein reichhal-
tiges Angebot an Informationen.
Unter «e-archiv» findet sich bei-
spielsweise eine luxuriöse Möglich-
keit, durch die Bestandsübersicht
des Stiftsarchivs zu blättern. So
kann man nach dem eigenen Fami-
liennamen suchen und prüfen, ob
ein Ahne dem Kloster in der einen
oder anderen Hinsicht bekannt war.
Und mit «ad fontes», ein Lernange-
bot für Archivbesucherinnen und
Archivbesucher, kann man sich die
nötigen Kompetenzen für die Arbeit
mit handschriftlichen Quellen an-
eignen und einen virtuellen Gang
durchs Stiftsarchiv unternehmen.

Lebendige Geschichte: eine Urkunde mit Siegel aus dem Jahr
1274 des damaligen Königs Rudolf von Habsburg. 

Eine Speditionsfirma transportierte die fachgerecht verpackten
Archivalien mit Polizeieskorte von Einsiedeln nach Schwyz.

Fieberten der ersten Tranche des Archivumzugs entgegen:
(v.l.) Andreas Kränzle, Andreas Meyerhans, Walter Bersorger. 


