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Wo steckt 
Othmar Keller?

kapo.- Seit Sonntag, 10. März, ist der
Aufenthaltsort von Othmar Keller aus
Bilten unbekannt. Am 27. April hat
sich der landwirtschaftliche Angestell-
te bei seinem Vormund in Bilten letzt-
mals telefonisch gemeldet. Der 45-
Jährige liess seither weder von sich
hören noch sich blicken. 

Bei Keller ist es schon öfters vorge-
kommen, dass er untertauchte. Die Po-
lizei nimmt deshalb an, dass sich der
Vermisste wieder auf einem Bauern-
hof aufhält und so seinen Lebensun-
terhalt bestreitet. Dies hat er in der
Vergangenheit schon öfters gemacht
und sich letztmals längere Zeit in Bet-
lis aufgehalten. 

Der Vermisste ist etwa 166 Zentime-
ter gross, von mittlerer Statur, hat dun-
kle Haare und eine Stirnglatze. Als be-
sonderes Merkmal zeichnet ihn ein
grosses Muttermal über dem linken
Auge aus. Keller trägt zurzeit einen
Vollbart. Othmar Keller dürfte mit
einem auffälligen Mofa unterwegs sein.   

Hinweise sind an die Kantonspolizei Glarus, Tel. 055/645
66 66 oder an den nächsten Polizeiposten zu richten.

Vom Estrich ins 5-Sterne-Archiv
Einblicke in das in Schwanden im Entstehen begriffene Glarner Wirtschaftsarchiv

Mit dem Glarner Wirtschaftsar-
chiv soll die Wirtschaftsge-
schichte des Kantons weiter
aufgearbeitet werden können.
Reichlich Material zum Starten
ist mit den Beständen aus der
Textilfirma Blumer & Co. vor-
handen. Das heutige Mühle-
areal bietet zudem das richtige
Ambiente, um noch weit mehr
über die Wirtschafts- und Tex-
tilgeschichte des Kantons für
die Forschung zu erhalten. 

● VON CLAUDIA KOCK MARTI

Immer wieder konnte man vom
Glarner Wirtschaftsarchiv im Aufbau
lesen, meist in Berichten über eine der
exklusiven Führungen im Blumer-
Areal in Schwanden und zuletzt in Zu-
sammenhang mit der Erklärung der
Glarner Regierung, dass sie diese In-
itiative der Geschwister Kindlimann
begrüsse. Mit dem Archiv werde ein
Ort geschaffen, in dem wertvolle his-
torische Quellen gesammelt und bear-
beitet werden können, so die Regie-
rung. Es werde die Sammlungen des
Landesarchivs, des Museums des Lan-
des Glarus und weiterer Institutionen
ergänzen». Der Rundgang durch die

dafür bereits eingerichteten Räum-
lichkeiten auf dem Mühleareal in
Schwanden zeigt, dass das Archiv sei-
ne Arbeit bereits aufgenommen hat.

Ein zeitgemässes Archiv 
in historischer Umgebung

Die historischen Quellen zum Reden
zu bringen, dabei aktuell in der Aufar-
beitung und zeitgemäss in der Präsen-
tation zu sein, umreisst Dr. Sibyll
Kindlimann in Kürze die Eckpfeiler ih-
res Projektes. Wenn die promovierte
Historikerin Besucherinnen und Besu-
cher durch das historische Firmenare-
al führt, wo einst das Schwander Wirt-
schaftswunder blühte und bis heute
bemerkenswerte Zeugen vorhanden
sind, gerät sie in Begeisterung. Richtig
in Fahrt kommt sie aber, wenn sie vor
dem Computer beschreibt, wie sie be-
reits heute die ersten historischen
Schätze aus den Blumer-Beständen
katalogisiert. Doch der Reihe nach.

Grosser Schatz zum Starten
Was Ende des 18. Jahrhunderts mit

Peter Blumers innovativem Handels-
unternehmen in Ancona anfing, nahm
Anfang des 19. Jahrhunderts immen-
se Formen an. 1828 entstanden in nur
einem dreiviertel Jahr 30 Gebäude auf
dem Areal. Der Glarner Zeugdruck ex-

pandierte. Nach dem Niedergang und
dem Abriss einiger Gebäude in neue-
rer Zeit siedeln sich in den grössten-
teils sanierten noch bestehenden Ge-
bäuden nun wieder neue Gewerbe-
und Dienstleistungsbetriebe an. Die
ehemalige Staberei und ein Teil des
Hänggiturms jedoch übernehmen von
verstaubten Regalen aus anderen Ge-
bäuden die Zeitzeugen der Geschichte
der Firma Blumer in neu renovierten
Räumlichkeiten für deren zukünftig
zeitgemässe Aufbewahrung und Do-
kumentation. 

Die Blumer-Bestände umfassen qua-
si sämtliche Akten von den Anfängen
der Firma bis zur Einstellung der Pro-
duktion, darunter die gesamte Ge-
schäftskorrespondenz, die bis in die
1790er-Jahre zurückgeht, eine weitge-
hend erhaltene Buchhaltung sowie un-
zählige Druckmodel und Musterbücher,
allesamt Schätze, die darauf warten, in-
ventarisiert und entstaubt zu werden,
damit sie ihre Geschichte tatsächlich
erzählen können. Ziel des Wirtschafts-
archivs, so Sibyll Kindlimann, sei auch
weitere Archiv- und Sammlungsbe-
stände von Glarner Unternehmen auf-
zunehmen (siehe Kasten). 

Digital erfasst und manuell 
gesäubert in neuen Lagerraum

Um dies möglich zu machen, einen

Überblick zu bekommen, die Objekte
überhaupt zu finden, ist die moderne
Archivierung notwendig. Sibyll Kindli-
mann erklärt, wie dies mit einem Ar-
chivsystem, das auch in anderen Ar-
chiven (z. B. im Glarner Landesarchiv)
zur Anwendung kommt, bereits prak-
tiziert wird. Für jedes neu inventari-
sierte Objekt, Akte oder Model wird ein
Dossier mit Registernummer, Standort
und Beschlagwortung angelegt. Akten
werden getrocknet, jede Seite der bis
zu 200 Jahre alten Geschäftsbücher
artgerecht «gestaubsaugt», um am
neuen Ort, im klimatisierten Regalla-
ger im ehemaligen Heisshänggiturm
Platz zu finden.

Möchte ein Student oder sonst In-
terssierte das Archiv benützen, ist dies
nach schriftlicher oder telefonischer
Anmeldung vor Ort möglich. Ein Ar-
beitsplatz mit Computer-Infrastruktur
wird zur Verfügung stehen. Sämtliche
Daten, so Sibyll Kindlimann, sollen
später auch auf dem Internet zugäng-
lich gemacht werden.

Geschichtsforschende dürfen sich so-
mit auf reichlich Material freuen, aber
auch die Öffentlichkeit, wenn in kom-
mender Zeit einmal die sanierten und
umgenutzen Räumlichkeiten auf dem
Mühleareal an einem Tag der öffentli-
chen Türen besichtigt werden können.

www.glarnerwirtschaftsarchiv.ch

Tödlicher Selbstunfall in Rüti

APROPOS

+ 6 – 1
● VON RUEDI HERTACH

A lso, es ist offengestanden so:
Kaum war die heutige Beilage

«Wahlen 2002» gedruckt, ergab sich
zur Gesamtzahl der Kandidierenden
eine Präzisierung. Der Sekretär der
Regierungskanzlei, der inzwischen
erwartungsgemäss noch genauer
und disziplinierter gerechnet hatte
als der Autor der Wahlbeilage, kam
nicht auf 324 (wie es jetzt halt in der
vorausgedruckten Beilage steht),
sondern auf 329. Und natürlich hat,
wie immer, er Recht und nicht ich.

Was nun? Nüüt dergliiche tue –
und hoffen, dass es möglichst

niemand merkt? Auch wenn das
vielleicht ganz ordentlich funktio-
niert hätte, will ich die Sünde doch
lieber gleich bekennen, und zwar
eine doppelte Sünde: Erstens sind
mir beim Addieren fünf ehrbare
Molliser Männer durch die Latten
gegangen, und zweitens habe ich
erst noch einen Näfelser Mann den
Frauen zugeschlagen. Sie alle figu-
rieren zwar fein säuberlich in den
Namenslisten der Wahlbeilage, aber
nicht oder verkehrt in der Statistik.
Keineswegs vorsätzlich natürlich,
aber eben fahrlässig.

D rum, wenn Sie wollen, korrigie-
ren Sie es auf Seite 7 der Wahl-

beilage gleich selber! Total Kandi-
daturen: 329. Total Frauen: 82.
Total Männer 247. Total FDP-Frau-
en: 15. Total FDP-Männer: 60. Und
falls Sie die Freie Liste Mollis der
SVP zurechnen, mit der sie ja eine
Listenverbindung hat, dann beträgt
das Total der SVP-Männer 77 (in-
klusive das schon mitgezählte «Bür-
gerliche Ennenda»).

S o oder so: Es kandidieren gut
viermal mehr Leute für den

Landrat, als dieser Sitze hat. Dass
am 2. Juni drei Viertel von ihnen ste-
hen bleiben, ist also unausweichlich.

POLIZEIMELDUNGEN

Glarus: Autoradio geklaut
kapo.- In der Zeit von Samstag bis
am frühen Sonntagmorgen, zirka
3 Uhr, wurde in Ennenda ein Auto
aufgebrochen. Eine noch unbe-
kannte Täterschaft schlitzte auf
dem Parkplatz nördlich des Holen-
stein-Areals mit einem Messer das
Verdeck eines schwarzen Cabriolets
auf, öffnete von innen die Beifah-
rertür und baute das Autoradio aus.

Glarner Wirt-
schaftsarchiv 

ckm.- Die Stiftung Glarner Wirt-
schaftsarchiv sammelt und archi-
viert Akten und Objekte zur Firmen-
geschichte von Glarner Firmen ins-
besondere von Glarner Textilfirmen.
Die Akten und Objekte werden dabei
durch ein sachgerechtes Archiv-
Computerprogramm erschlossen. 

Zu den Aktivitäten gehören wei-
ter die Beschaffung von Sekundär-
literatur zur Wirtschaftsgeschichte
des Kantons Glarus und der Aufbau
einer themenbezogenen Fachbib-
liothek. Archiv und seine Infra-
struktur sollen für Forschungs-
zwecke genützt werden. In den
Räumlichkeiten werden nebst einer
ständigen Ausstellung zur Textilge-
schichte wechselnde Ausstellungen
zu wirtschaftlichen Themen organi-
siert. Das Archiv arbeitet mit dem
Landesarchiv des Kantons zusam-
men und pflegt Kontakte zu ande-
ren Institutionen, die sich mit der
Wirtschaftsgeschichte des Kantons
befassen. 

Gesucht: Wo ist Othmar Keller? Bild kapo

so.- Tragisches Ereignis am Pfingst-
montag: Morgens etwa um 8 Uhr kam
auf der Umfahrungsstrasse Rüti ein
73-jähriger Automobilist bei einem
Selbstunfall ums Leben. Der Lenker
fuhr laut Angaben der Glarner Kan-
tonspolizei von Linthal in Richtung
Schwanden, als er aus bisher unge-

klärten Gründen auf der Höhe Marglen
ins Tunnelportal prallte und sich dabei
tödliche Verletzungen zuzog. 

Wie die Polizei weiter mitteilte,
musste der Verunfallte durch die
Strassenrettung der Feuerwehr
Schwanden aus dem total beschädig-
ten Fahrzeug geborgen werden. Die

Rettungsaktion kam aber zu spät. Der
Verkehr musste während rund zwei
Stunden über die alte Kantonsstrasse
durch Rüti umgeleitet werden. Die Un-
fallursache ist noch Gegenstand der
laufenden Ermittlungen. 

Den Angehörigen entbieten wir un-
ser Beileid.

Trauriger Anblick: Das total zerstörte Unfall-Auto. Bild kapo

Sachgerechte digitale Erfassung: Die Historikerin Dr. Sibyll Kindlimann erläutert die Archivierung für das Internet. Bild Claudia Kock Marti


