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Vorgaben des Kantons Bern 

Der Kanton Bern verpflichtet die Einwohnergemeinden, auch die Kirch- und 

Burgergemeinden, dazu, Dokumente zu archivieren. In der heutigen Zeit betrifft dies 

nicht nur Papiere, sondern auch elektronische Dateien und Dokumente. Überprüft 

wird die Archivierung durch das zuständige Regierungsstatthalteramt. Im Fall von 

Reisiswil ist der Regierungsstatthalter des Oberaargaus, mit Sitz in Wangen an der 

Aare, mit seinem Team zuständig. Als Vorbereitung des nächsten Kontrollbesuchs 

durch das Statthalteramt hat Reisiswil nun die Archivräumlichkeiten und die darin 

befindlichen Dokumente gemäss den geltenden kantonalen Vorschriften zu 

überarbeiten. 

 

Eigentliche Arbeiten im Archiv der Einwohnergemeinde Reisiswil 

Dass im Laufe des Bestehens einer Verwaltung, die Gemeinde Reisiswil besteht in 

ihrer modernen Form seit 1815, viel Papier angehäuft wird, liegt in der Natur der 

Sache. Entsprechend lautet das Gebot bei einer Aufarbeitung von gewachsenen 

Archivbeständen: Platz schaffen und verdichten! Diesem Umstand tragen auch die 

geltenden Vorschriften insofern Rechnung, als zwischen Unterlagen unterschieden 

wird, die dauernd aufzubewahren sind (Langzeitarchiv) und Unterlagen, die eine 

begrenzte Aufbewahrungsdauer haben (Zwischenarchiv). Wird diese «Triage» 

konsequent durchgezogen, so schafft die Übersichtlichkeit und erleichtert sowohl der 

Verwaltung als auch der Aufsichtsbehörde ihre Arbeit. 

Aber auch die Bürger können sicher sein, dass eine Investition in ein gepflegtes 

Gemeindearchiv von Nutzen ist. Zum einen wird die Geschichte aufgearbeitet und 

besser erfahrbar, zum anderen wird ein erheblicher Beitrag zum sorgfältigen Umgang 

mit den Verwaltungsdokumenten geleistet.  

 

Schatzkästlein der Gemeinde 

Die Arbeiten an den Archivbeständen haben gezeigt, dass sich nur vereinzelte, 

zufällig überlieferte Dokumente aus der Zeit vor 1855 im Archiv befinden. Ältere 

Dokumente der 1815 entstandenen Einwohnergemeinde sind offensichtlich einem 

Unglück zum Opfer gefallen. Ab 1877 sind die Bestände komplett, abgesehen von 

einzelnen Unterlagen aus den 1950er-Jahren. Das älteste, zufällig überlieferte 

Dokument im Gemeindearchiv ist eine Urkunde aus dem Jahr 1788. Die 

Verwaltungsrechnungen setzen im Jahr 1877 ein, das Protokoll der 

Gemeindeversammlung und des Gemeinderats 1856. Die Einwohnergemeinde von 

Reisiswil verfügt nun über ein Archiv, das die Wurzeln des Orts und der Region 

bewahrt, während gleichzeitig ein solides Fundament für eine schlanke Aktenführung 

in Gegenwart und Zukunft gelegt ist. 
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Dokumente aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Gemeindearchiv Reisisw 

Signierte und teilweise neu verpackte Bestände im Langzeitarchiv 


