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Kann man aus der Geschichte ler-
nen? Als die UFA-Revue im Jahr
2004 diese Frage ihren Lesern stell-
te, antwortete mehr als die Hälfte

der antwortenden Bauern und Bäuerin-
nen mit Ja. Zu Recht dachten vermutlich
viele dabei: Aus was denn sonst? Denn
in die Zukunft kann man zwar schauen,
aber lernen kann man nur aus der Ver-
gangenheit. Diese wiederholt sich zwar

nie, aber sie ist ein gewaltiger Erfah-
rungsschatz, der schier unerschöpfliches
Wissen über das Verhalten der Men-
schen beinhaltet. 

Quellen Um sich mit Geschichte,
auch mit der eigenen, auseinanderset-
zen zu können, braucht man Quellen.
Also beispielsweise Briefe, Protokolle,
Bilder, Plakate oder Filme. Nur mit Hilfe
dieser Informationsträger ist unser Ge-
dächtnis in der Lage, vergangene Ereig-
nisse einigermassen präzis zu rekonstru-
ieren und so verlässliche Grundlagen
zum Nachdenken über das Verhalten in
der Gegenwart zu schaffen. Zwar kann
jeder und jede seine Vergangenheit sel-
ber rekonstruieren – aber alle brauchen
Quellen dazu. Unsere Erinnerung allein
reicht in der Regel nicht aus. Denn diese
passt sich laufend den neu gemachten
Erfahrungen an und verstellt so parado-
xerweise oft den Blick auf das Vergan-

gene. Schriftliche und audiovisuelle
Quellen sind deshalb eine unerlässliche
Ergänzung und ein notwendiges Korrek-
tiv des Gedächtnisses zur Rekonstrukti-
on der Vergangenheit.

Ein Selbsthilfeprojekt Der Land-
wirtschaft wird nicht selten der Vorwurf
gemacht, sie rufe bei Schwierigkeiten
schnell nach Hilfe des Staates, statt sel-
ber nach Lösungen zu suchen. Zumin-
dest im Bereich der Sicherstellung, Er-
schliessung und Archivierung ihrer
historisch relevanten Unterlagen trifft
das aber alles andere als zu. Im Gegen-
teil, hier hat die schweizerische Land-
wirtschaft im letzten Jahrzehnt ohne
staatliche Unterstützung eine europa-
weit einzigartige Pionierleistung er-
bracht.

Das im September 2002 von Histori-
kern und Akteuren aus dem Agrarbe-
reich gegründete Archiv für Agrarge-
schichte (AfA) hat in diesen zehn Jahren
Quellen von mehr als 160 landwirt-
schaftlichen Organisationen, Behörden,
Firmen und Privaten im Umfang von
rund 1400 Laufmetern Akten (Protokol-
le, Korrespondenz, Fotos, Plakate, Fil-

ARCHIV FÜR AGRARGESCHICHTE Die Geschichte prägt das Verhalten aller Men-
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In die Zukunft schauen – aus der 
Geschichte lernen
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Archiv für Agrargeschichte
Die Pionierarbeit des AfA ist nur
möglich geworden, weil viele Organisa-
tionen aus dem Agrarbereich ihre
Archivalien vom AfA erschliessen
liessen. An der Jubiläumsveranstaltung
vom 15. November 2012 schauen diese
Aktenbildner und das AfA nicht nur
zurück, sondern schmieden auch Pläne
für die Zukunft. Mehr zu den Jubiläums-
veranstaltungen des AfA im Jahr 2012
auf www.agrararchiv.ch. 

MANAGEMENT

Viele landwirtschaftliche Genossen-
schaften feiern heute ihr 100-jähriges
Jubiläum. Gegründet worden waren sie
von dynamischen Bauern, die ihre
wirtschaftliche Situation verbessern
wollten. Im Laufe der Zeit haben diese
Genossenschaften die Schweizer Land -

wirtschaft wesentlich
mitgeprägt. Diese
Leistungen werden
durch das Agrararchiv
auch den kommen-
den Generationen
sichtbar gemacht.

Willy Gehriger, Vorstand Archiv 
für Agrargeschichte (war bis Juni 2012
Geschäfts leitungsvorsitzender der
fenaco).
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Schülerinnen der 
Land- und 
Hauswirtshaftlichen
Schule Schwand in
Münsingen (BE) in 
den 1940er Jahren.
Bild: AfA
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den über Verweise miteinander verlinkt.
Dadurch werden Zusammenhänge (et-
wa zwischen Personen und Institutio-
nen) sichtbar, die sonst im Verborgenen
bleiben würden. Das Online-Portal ist
eine interaktive, mehrsprachige Platt-
form, die kontinuierlich ausgebaut wird.
So kann sichergestellt werden, dass aus
anfänglich bruchstückhaften Informa-
tionen im Verlauf der Zeit substantielle
Einträge entstehen.                           �

Autor  Peter Moser,
Historiker, Gründer und
Leiter des Archivs für
Agrargeschichte,
Villettemattstrasse 9,
3007 Bern, 
www.agrararchiv.ch

me) ausfindig gemacht, strukturiert, in
Findmitteln verzeichnet, verpackt und
für die Zukunft sicher gelagert. Dabei
wurde lange nicht alles, was noch vor-
handen war, auch aufbewahrt. Was
doppelt überliefert wurde, was ande-
renorts bereits archiviert worden war
oder was von wenig historischer Bedeu-
tung war, wurde nicht archiviert.

Virtuelles Archiv Das Archiv für
Agrargeschichte ist ein virtuelles Archiv.
Virtuell heisst, dass die vom AfA er-
schlossenen Archivalien nicht am AfA-
Standort in Bern aufbewahrt werden,
sondern von staatlichen Archiven – oder
von den Aktenbildnern (oder ihren
Rechtsnachfolgern) selbst. So bewahrt
beispielsweise die fenaco die Archive
der ehemaligen Genossenschaftsver-
bände auf. Im AfA selber bleiben nur die
Findmittel, also die gedruckten Ver-

zeichnisse der Archivalien. Diese wer-
den laufend in das Online-Portal «Quel-
len zur Agrargeschichte» integriert, wo
sie via Website des AfA (www.agrarar-
chiv.ch) eingesehen und ausgedruckt
werden können. Im Online-Portal «Bild-
und Tondokumente» können Bilder, Tö-
ne und Filmausschnitte aus den er-
schlossenen Archivbeständen eingese-
hen werden. Diese Ausschnitte geben
einen Hinweis darauf, welche audiovi-
suellen Schätze in den Archivbeständen
vorhanden sind. Vom November an ist
zudem das dritte Online-Portal des AfA,
das Auskunft über das Leben und Wir-
ken von Personen der ländlichen Gesell-
schaft im 19. und 20. Jahrhundert gibt,
zugänglich. Das Online-Portal basiert
auf der Mediawiki-Software, die es
möglich macht, eine grosse Menge an
Daten zu Akteuren aufzunehmen und zu
verarbeiten. Diese Informationen wer-
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Als Fachjournalistin und Rechtsan-
wältin bin ich daran interessiert, aktuelle
Ereignisse in einen historischen Kontext
stellen zu können – damit ich sie besser
verstehen kann. Die Grundlagen dazu
liefert seit zehn Jahren das ohne staat -
liche Unterstützung funktionierende

Archiv für Agrarge-
schichte. Damit das
auch weiterhin
geschieht, engagiere
ich mich im Förder -
verein für das Archiv
für Agrargeschichte.

Claudia Schreiber, dipl. Ing.-Agr. ETH
und Rechtsanwältin, Bern.

Generell wird in der heutigen
Informationsflut zu viel aufbewahrt. Mit
Hilfe des Agrararchivs organisierten wir
unsere Daten- und Aktenablage neu: Es
gibt nun eine Aufbewahrungsliste
(Positivliste) und eine Wegwerfliste
(Negativliste). Systematisiert wird nach

einer klaren Dezimal -
struktur. Im Alltag
bewährt sich diese
Geschäftsablage und
auch im Rückblick
wird vieles nachvoll-
ziehbarer sein.

Stefan Heller, Geschäftsführer 
Luzerner Bäuerinnen- und Bauern -
verband, Sursee (LU).




