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Akten, die zur Reinigung bereitgestellt wurden: Sibyll Kindlimann, wissenschaftliche Leiterin des Glarner Wirtschaftsarchivs, mit den Spezialisten der Reinigungsfir-
ma DocuSave und des Kulturgüterschutzes der Zivilschutzorganisation Glarnerland leisten Erstaunliches für das kulturelle Erbe des Glarnerlandes.

«Denken Sie bei einer Archivreinigung um 
Himmelswillen nicht an Wasser und 
Waschlappen», lächelt Sibyll Kindlimann 
zur Begrüssung im Glarner Wirtschafts-
archiv in Schwanden. «Fast alle Archiva-
lien werden nur trocken gereinigt.» Meh-
rere Männer mit Handschuhen 
und einem Spezialstaubsau-
ger räumen und saugen Ge-
stelle, was dringlich an 
den eigenen Frühlings-
putz erinnert, der zu 
Hause wartet. 
Frühlingsputz in 
einem Archiv bedeutet: 
Beseitigung von Alters-
schäden, Anwendung 
neuer Erfahrungen in 
Archivpflege und Schaf-
fung von neuem Archivraum.
Drei Wochen lang ha-
ben Teams von Spezia-
listen Objekte und Do-
kumente gesäubert, 
Verpackungen abge-
saugt, alte, ungenügende Verpackungen 
durch neue ersetzt und Archivräume spe-
zifisch gereinigt, damit die Archivalien 
über die Geschichte des Glarner Wirt-
schaftswunders für weitere Jahrhunderte 
der Forschung und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen können.
«Wir wühlen hier nicht einfach im Staub 
der Vergangenheit», erklärt Sibyll Kindli-

mann, wissenschaftliche Leiterin des 
Archivs. Ein Rundgang durch das Archiv 
und Museum macht klar: Nicht nur sind 
beispielsweise die 500 Musterbücher 
oder die Verpackungen der 100 000 ein-
zelnen Briefe der einstigen Textildrucke-

rei Blumer, dazu Druckmodel, 
Zeichnungen sowie weitere 

Gegenstände aus insgesamt 
sieben Firmenarchiven 
neu gereinigt worden, es 
sind auch zwei neue 
Archivräume zur Lage-
rung dieser Zeitzeugen 
eingerichtet worden. In 
allen Archiv-Räumlich-

keiten wurde das Raum-
klima betreffend Tempe-

ratur, Luftfeuchtigkeit und 
Lüftung überprüft und den 

lagerungstechnischen 
Ansprüchen der 100- 
bis 200-jährigen 
Gegenstände ange-
passt.

Dass all dies nicht einfach mit dem Staub-
wedel passieren kann, versteht sich von 
selber, wie auch die Tatsache, dass das 
fünfköpfige Team des Glarner Wirtschafts-
archivs diese Aufgabe nicht nur mit eige-
nen Kräften bewältigen kann. Die Zivil-
schutzorganisation Glarnerland, unter der 
Leitung von Christian Schindler, unter-
stützt mit zwei Einsätzen von Mannschaf-

ten des Kulturgüterschutzes, unter der Lei-
tung von Heinrich Speich und instruiert 
durch die auf Archivreinigung spezialisier-
te Firma docuSave, helfen dabei, die in-
dustrielle Kulturgeschichte des Glarner-
landes am Leben zu erhalten.
«Nach 16 Betriebsjahren wurde diese spe-
zifische Archivpflege einfach nötig», er-
klärt Kindlimann den personellen und fi-
nanziellen Aufwand. «Ausser Steine gibt 
es leider kein Kulturgut, das für die Ewig-
keit gemacht ist.»
Seit 2002 bewahrt das Glarner Wirt-
schaftsarchiv industrielle Glarner Kultur-
güter auf. Das Ziel des Archives ist es, die 
Kulturgüter so zu lagern, dass sie mög-
lichst lange erhalten bleiben. «Wir wollen 
mit dem Archiv das Bewusstsein der heu-
tigen Generationen für Industriekultur 
stärken.» Die Geschichten von innovativen 
Glarner Männern, die damals, kaum 20 
Jahre alt, in die Welt zogen, ausgerüstet 
mit ihren Ideen und Visionen für ihre Fir-
men. Oder den Therma-Gründer Samuel 
Blumer, der von Schwanden aus der Welt 
zeigte, was mit Elektrizität und Pionier-
geist alles möglich ist. «Es war und ist et-
was möglich, hier hinten in Glarus Süd», 
ist Kindlimanns Nachricht an die jungen 
Generationen. «Man muss dafür nicht im-
mer nach Zürich hasten, man kann Pläne 
und Träume auch im Glarnerland umset-
zen», so die ehemalige Rektorin, Historike-
rin, Politikerin und jetzige Archivleiterin. 

«Die Vielfalt der Musterstoffe 
sprengt meine Vorstellungskraft»
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Das innovative Handeln früherer Tage 
geht auch aus den Stoff-Musterbüchern 
und der Firmenkorrespondenz der Textil-
fabrik Blumer hervor. «Meine Vorfahren 
betrieben die Textildruckerei Blumer und 
hinterliessen ein faszinierend komplettes 
Firmenarchiv mit vollständiger Korres-
pondenz, wunderschönen Stoffmustern 
und Druckmodeln aus der Zeit, als Glarner 
Textilien in allen Erdteilen präsent wa-
ren», erklärt sie.
Diese alten Musterbücher mit Printvor-
schlägen sowie Stoffproben mit paradiesi-
schen Farben und Motiven, von denen das 
heutige «Glarnertüechli» nur träumen 
kann, sind derzeit in der Hand von Archi-
varin Jasmin Siemon. Sie ist daran, diese 
ins Archiv-System aufzunehmen und ih-
nen eine Signatur zu verpassen. Damit 
werden die Stoffmuster elektronisch er-

fasst und so für Forscher und die Öffent-
lichkeit online abrufbar und einsehbar. 
«Wir sind ein sehr modernes Archiv, arbei-
ten mit dem gleichen Archivprogramm wie 
etwa das Glarner Landesarchiv und viele 
kantonale Staatsarchive», so Siemon.
Ein weiteres Ziel der Archivarbeit wird es 
sein, die einzelnen Briefe mit den Stoffpro-
ben abzugleichen. Damit öffnen sich wei-
tere Erschliessungsmöglichkeiten. «In den 
Briefen ist oftmals nur von Stoffnummern 
die Rede. Wenn wir herausfinden, von wel-
chen Stoffen und Mustern in den Korres-
pondenzen die Rede war, können wir eru-
ieren, welche Stoffe, Farben und Motive 
für welche Weltmärkte wichtig waren und 
welche nicht», so Kindlimann. «Es ist wie 
eine Detektivarbeit.» Während die Archi-
varinnen von Forschungsergebnissen 
träumen, saugen die Zivilschutzangehöri-
gen in den anderen Räumen weiterhin 
Staub ab und packen professionell Inhalte 
von alten Kartonschachteln in säurefreie, 
resistente Behälter um.
Bald wird im Archiv in Schwanden alles 
wieder wohlverwahrt an seinem Platz 
sein. In den zusätzlich entstandenen Räu-
men, werden neu auch Druck-Model, Wal-
zen und wunderschöne Skizzen und Zeich-
nungen im frisch und fachmännisch 
gepflegten Wirtschaftsarchiv Platz und Be-
wunderer finden.

Die Besichtigung des Glarner Wirtschaftsarchivs 
ist jeden letzten Samstag im Monat von 14 bis 17 
Uhr möglich oder nach Vereinbarung.  
055 654 13 01 oder 079 441 68.

Archivarin Jamin Siemon zeigt das moderne Rollgestell, in dem die gereinigten Unterlagen gelagert werden. 
 Bilder Tina Wintle

Detektivarbeit: Welche Geschich-
te steckt hinter welchem Stoff?


