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Seit die Archivberatungsstelle Thüringen 1994
am Hauptstaatsarchiv in Weimar eingerichtet
worden ist, hat sie sich zu einer zentralen Infor-
mations- und Beratungseinrichtung für die nicht
staatlichen Archivträger und deren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter entwickelt. Als wichtigstes
Dienstleistungsangebot hat sich die Durchfüh-
rung von Fortbildungsveranstaltungen in Form
von mehrtägigen bzw. Tagesseminaren und als
Workshops etabliert. Zu fachspezifischen Frage-
stellungen kann hier Fachwissen vermittelt und
vertieft werden. Dabei richten sich die praxisori-
entierten Angebote gleichermaßen an Archivmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter mit und ohne
Fachausbildung. Insbesondere Seiteneinsteiger
sind willkommen, hier in einen Gedankenaus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen und Refe-
rentinnen und Referenten einzutreten. In der
diesjährigen dreitägigen Frühjahrsveranstaltung
haben wir uns bemüht, archivische Kompetenzen
im Rahmen der archivischen Bearbeitung, Nut-

zung, Konservierung und Restaurierung von
Sammlungsgut zu erweitern. 
Um die in den Fachvorträgen vermittelten Informa-
tionen und neuen Erkenntnisse einem breiten Kreis
zugänglich zu machen, werden diese auf vielfachen
Wunsch nun erstmals in gedruckter Form vorge-
legt. Durch nochmaliges Nachlesen kann Vieles für
die eigene praktische Arbeit nutzbringend ange-
wendet werden. Aufgenommen wurden ebenfalls
die Beiträge des diesjährigen Thüringischen Ar-
chivtages in Schmalkalden zum Thema „Erschlie-
ßung – Methoden und Möglichkeiten“. 

Die Archivberatungsstelle dankt an dieser Stelle
allen Autoren für die Zuarbeit der Manuskripte ih-
rer Vorträge und dem Thüringer Archivarverband
für die kreative Zusammenarbeit bei der Redak-
tion dieses Heftes sowie für die finanzielle Unter-
stützung.

Bettina Fischer

Vorwort
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Bedeutung archivischer Sammlungen für die Erforschung und Darstellung
der Lokal-, Regional- und Landesgeschichte

Weiterbildungsveranstaltung der Archivbera-
tungsstelle vom 28. bis 30. April in Eisenach
Zur traditionellen Frühjahrsweiterbildung der Ar-
chivberatungsstelle kamen in diesem Jahr über
80 Archivarinnen und Archivare aus Thüringer
staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archi-
ven sowie Archiven von Wissenschaftseinrichtun-
gen und aus Wirtschaftsarchiven und Fachkolle-
ginnen und Fachkollegen aus anderen Bundes-
ländern im Hotel Haus Hainstein in Eisenach zum
gemeinsamen Erfahrungsaustausch zusammen.
Im Mittelpunkt stand die Beschäftigung mit archi-
vischen Sammlungen. 

die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht allumfas-
send abdeckt. Archivisches Sammlungsgut ist
dem übrigen Archivgut gleichrangig zu erschlie-
ßen und öffentlich zugänglich zu machen, dabei
sind die Bestimmungen des Thüringer Archiv-
und Datenschutzgesetzes zu beachten. 
Der erste Veranstaltungstag widmete sich der Be-
deutung archivischen Sammlungsgutes für die Er-
forschung und Darstellung der Lokal-, Regional-
und Landesgeschichte und der Archivpädagogik.
Heutige Archive sind moderne Dienstleistungs-
einrichtungen, die jedem interessierten Bürger für
seine vielfältigen Benutzungsbegehren offenste-
hen. Neben dem Service für die eigene Verwal-
tung wird von Archivaren die Betreuung von Hi-
storikern mit ihren wissenschaftlichen Fragestel-
lungen gewährleistet. Ebenso finden Familienfor-
scher und in zunehmendem Maße auch Schüler
und sonstige historische Laien ihren Weg ins Ar-
chiv. Insbesondere kommunale Archive ergänzen
zunehmend die amtliche Überlieferung mittels
nichtamtlicher Provenienzen, um den Bedürfnis-
sen dieser Klientel besser Rechnung zu tragen. In
seinem Einführungsvortrag „Archivische Samm-
lungen – notwendiges Übel oder zentrale Archiv-
gutkategorie?“ führte der Eisenacher Stadtarchi-
var, Dr. Reinhold Brunner, aus, dass mittlerweile
ein Drittel aller Benutzer Sammlungsgut für die
Klärung ihrer Benutzungsanliegen nutzen. Die
nachfolgenden Vorträge stellten Siegel-, Pet-
schaften-, Karten- und zeitgeschichtliche Samm-
lungen vor, konservatorische und restauratorische
Maßnahmen für Sammlungsgut wurden anhand
von Beispielen erläutert und über die Möglichkei-
ten des Archivs als außerschulischer Lernort sowie
die Gestaltung von Archiv-Ausstellungen als
wichtiges Mittel der Öffentlichkeitsarbeit berich-
tet.
Der zweite Veranstaltungstag widmete sich den
fotografischen Sammlungen in Archiven. Des öf-
teren werden Fotografien als die Stiefkinder ins-
besondere der Archive bezeichnet. Zum einen
sind damit die Aufbewahrungsbedingungen ge-
meint, zum anderen aber auch die Art und Weise,
wie Fotografien inhaltlich genutzt werden. Unbe-
stritten ist die Bedeutung des Bildes in der All-
tagswelt. Insbesondere im lokal- regional- und
personengeschichtlichen Bereich sind Bild und
Film als Quelle für ein vertieftes historisches Ver-
ständnis nicht zu unterschätzen, denn textliche
Quellen werden hier in zunehmendem Maße als
nicht mehr ausreichend angesehen. Allerdings:
Das Wissen um die historischen Techniken, Pro-
duktionsweisen, Stilfragen und Entstehungsum-
stände der Fotografie sind unter Archivarinnen

Archive haben die Aufgabe, das Archivgut ihres
Eigentümers – also z. B. des Staates oder der
Kommune – aufzubewahren, zu erhalten, zu er-
schließen und öffentlich zugänglich zu machen.
Darüber hinaus zählt die Dokumentation des ge-
sellschaftlichen Lebens auf kommunaler oder
staatlicher Ebene im breiteren Sinne zu ihren Auf-
gaben. Neben dem Kernbestand – dem Archiv-
gut des Eigentümers in Form von Urkunden,
Amts- und Geschäftsbüchern sowie Akten – sam-
meln Archive unterschiedliche Materialien und
Dokumente: Abschriften von Archivalien aus an-
deren Archiven, Karten, Pläne und Risse, Plakate,
Zeitungen und Zeitschriften sowie Bildmaterial.
Dies ist nicht das Hobby einzelner Archivmitarbei-
ter, sondern ein klar in §7 Thüringer Archivgesetz
formulierter Sammlungsauftrag: „...dass neben
der Erfassung und Übernahme von Schriftgut der
öffentlichen Stellen auch Archivgut anderer Her-
kunft und sonstiges Dokumentationsgut erwor-
ben werden kann.“ Um die gesellschaftlichen Pro-
zesse im ihrem Umfeld abbilden zu können, müs-
sen Archive die Archivbestände ihres Trägers mit-
tels nichtamtlichem Sammlungsgut ergänzen, da
das Archivgut aus politischer Verwaltungstätigkeit

Tagungsstätte Hotel Haus Hainstein, Eisenach
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und Archivaren oft mangelhaft. Fotografiege-
schichtliche Forschungsergebnisse überschreiten
den Kreis der Spezialisten meist nicht und haben
daher wenig Einfluss auf den archivischen Berufs-
alltag. Eine entsprechende Quellenkritik als se-
riöse Grundlage der historischen Forschung, wie
sie uns bei schriftlichen Zeugnissen geläufig ist
(Analyse der Dokumente, die Frage nach ihrer Au-
thentizität, die Prüfung des Entstehungszusam-
menhangs und der Überlieferungsgeschichte), ist
auch für Fotografien unerlässlich. Dies zeigten
insbesondere die Diskussionen um die Ausstel-
lung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehr-
macht.“ 
Die Vorträge deckten ein breites Spektrum von
der Erläuterung historischer Techniken, konserva-
torischer Standards und Empfehlungen für die
Fotoarchivierung, über die Digitalisierung von Fo-
tobeständen, urheberrechtliche Probleme bis hin
zum verantwortungsvollen Umgang mit Fotogra-
fien als historischen Quellen ab. Vorgestellt wur-
den die Fotosammlung des Unternehmensarchivs
der Robert Bosch GmbH Stuttgart, das Bildarchiv
Preußischer Kulturbesitz in Berlin sowie das Pro-
jekt der bayerischen Kolleginnen und Kollegen,
ein Verzeichnis der Bildbestände in bayerischen
Archiven zu erarbeiten, was als bedeutende Auf-
gabe angesehen werden kann, da ein bundeswei-

tes Verzeichnis fotografischer Bestände in
Deutschland fehlt.
Der dritte Tag beschäftigte sich mit Zeitungen
und Zeitschriften in Archiven. Dabei standen die
Probleme der Bestandserhaltung aufgrund der
Verwendung nicht alterungsbeständiger Holz-
schliffpapiere und das DFG-Programm „Verfil-
mung historisch wertvoller Zeitungsbestände“ im
Mittelpunkt, des weiteren wurde die Entstehung
des Pressewesens in den schwarzburgischen
Staaten Rudolstadt und Sondershausen anhand
der Sammlung im Staatsarchiv Rudolstadt vermit-
telt und eine Diskussion zur Bewertung von Zei-
tungsbeständen in Archiven angestoßen. An-
hand der Werkzeitschrift „Der Glasmacher“ der
Schott Jenaer Glas GmbH wurden die Möglich-
keiten für unternehmensgeschichtliche Forschun-
gen aufgezeigt. Die Darstellung der Sammlungs-
und Arbeitsschwerpunkte einer Archivbibliothek
beschloss die Veranstaltung. Besuche im Evan-
gelischen Pfarrhausarchiv sowie eine Führung auf
der Wartburg füllten die späten Nachmittage
aus.
Das Hotel Hainstein am Fuße der Wartburg bil-
dete den gelungen Rahmen für die mit 19 Vorträ-
gen ausgestaltete Fachtagung. Die vom Charme
der Jahrhundertwende geprägte Atmosphäre des
stilvoll modernisierten ehemaligen Priestersemi-
nars, der hervorragende Service und die Aus-
flugsmöglichkeiten in die nähere Umgebung bo-
ten Gelegenheit zum Verarbeiten der Fachinfor-
mationen, zum fachlichen Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen und zum Knüpfen neuer
Kontakte. Viele Aspekte der Referate wurden leb-
haft diskutiert, viele Fragen blieben wahrschein-
lich aber auch offen, denn die Zeit für Diskussio-
nen erwies sich leider wieder einmal als nicht aus-
reichend. Mit dem Druck einer Auswahl der Vor-
träge will die Archivberatungsstelle allen
Interessenten Gelegenheit geben, das Gehörte
nachzulesen und so für die Gestaltung der eige-
nen praktischen Arbeit nachhaltig nutzen zu kön-
nen. 

Bettina Fischer
Vera Dendler stellt die Fotosammlung des Unternehmens-
archivs der Robert Bosch GmbH vor (Foto: Gabriele Krynitzki)
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Archivische Sammlungen – notwendiges Übel oder zentrale 
Archivgutkategorie? Überlegungen am Beispiel des Stadtarchivs Eisenach. 

Das Thema „Sammlungen in Archiven“, welches
die diesjährige Weiterbildungsveranstaltung in all
seinen Facetten auszuloten versucht, wird seit
langem immer wieder einmal in der Fachliteratur
referiert. Ein Kernthema ist es allerdings nie ge-
wesen, was eigentlich überrascht. Denn betrach-
tet man die Vorträge der kommenden drei Tage,
so erkennt man, wie vielschichtig das Thema ei-
gentlich ist. Gerade diese Komplexität macht es
aber schwierig, einen einführenden Vortrag zu
konzipieren. Er kann und soll keinesfalls umfas-
send auf die diversen Fragestellungen eingehen.
Dies würde sowohl eine zeitliche wie auch sachli-
che Überforderung darstellen. Es kann also nur
darum gehen, das Grundsätzliche zu erkennen
und zu skizzieren, Fragestellungen aufzuwerfen,
Probleme zu umreißen. 

1. Gesetzliche Grundlagen 
Unterlagen im Sinne des Gesetzes sind dem Ab-
satz 8 des § 2 zufolge „Akten, Schriftstücke, Kar-
ten, Pläne sowie Täger von Daten-, Bild-, Film-,
Ton- und sonstigen Aufzeichnungen …“1 Der
Ausschließlichkeitsanspruch, der sich in der Wort-
wahl „sind“ widerspiegelt, scheint kein Zufall. An
dieser Stelle ist kein Widerspruch gefragt, keine
Einschränkung oder Erweiterung der genannten
Kategorien gewünscht oder gedacht. Das Bun-
desarchivgesetz definiert also sehr genau, welche
Unterlagen dem Bundesarchiv anzubieten sind,
indem sie auf Öffnungsklauseln wie „u. a.“ oder
„insbesondere“ verzichtet. 
Das Thüringer Archivgesetz definiert den Begriff
des öffentlichen Archivgutes in § 2 und schreibt
im Absatz 3 Unterlagen im Sinne dieses Gesetzes
sind insbesondere „Urkunden, Akten, Schrift-
stücke, Karten, Pläne sowie Träger von Daten-,
Bild-, Film-, Ton- und sonstigen Aufzeichnungen,
Siegel, Petschafte und Stempel einschließlich der
Hilfsmittel für die Ordnung, Benutzung und Aus-
wertung.“2

Hinter dem Begriff „insbesondere“ verbirgt sich
eine Option auf Erweiterung der Definition, die
dann im nächsten Absatz folgt: „Als öffentliches
Archivgut gelten auch archivwürdige Unterlagen
oder dokumentarische Materialien, die von öffent-
lichen Archiven zur Ergänzung ihres Archivgutes
angelegt, erworben oder übernommen werden.“
In den Definitionen dessen, was der Bund auf der
einen, Land und Gemeinden (für die ja das Thü-
ringer Archivgesetz gilt) auf der anderen Seite in
ihre jeweiligen Archive übernehmen, drückt sich
ein unterschiedlichen Selbstverständnis aus.
Für das Bundesarchiv besteht nicht der gesetzli-
che Auftrag, sonstige „archivwürdige Unterlagen
und dokumentarische Materialien“ zu sammeln.

Vielmehr hat es lediglich das „Archivgut des Bun-
des“, welches oben bereits definiert wurde, „auf
Dauer zu sichern, nutzbar zu machen und wissen-
schaftlich zu verwerten.“ Das Thüringer Archivge-
setz räumt den öffentlichen Archiven des Landes,
zu denen vor allem staatliche und kommunale Ar-
chive zählen, indessen darüber hinaus die Mög-
lichkeit ein, „zur Ergänzung des übernommenen
Archivgutes … auch Archivgut anderer Herkunft
und sonstiges Dokumentationsmaterial (zu) er-
werben …“ (§ 7, Absatz 2). Zwar ist das Sammeln
nur als „Kann-Bestimmung“ im Landesarchivge-
setz definiert, aber die darauf basierenden recht-
lichen Bestimmungen für die kommunalen Ar-
chive lassen den Spielraum enger werden: 
Ein KGSt-Gutachten formuliert die Aufgabe des
„Sammelns von Dokumenten zur Gemeinde- und
Kreisgeschichte“3 an dritter Stelle hinter der
Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschlie-
ßung archivwürdiger Informationsträger sowie
dem Auskunftsdienst. Und in der Empfehlung der
Archivberatungsstelle Thüringen für eine Archiv-
satzung für Kreis-, Stadt- und Gemeindearchive
heißt es im § 3, Absatz 5, dass das Archiv, welches
sich diese Satzung gibt, „Sammlungen von Doku-
mentationsmaterialien, die für die Geschichte
und Gegenwart der Region relevant sind“4 unter-
hält und erweitert.
Die Gesetzeslage reicht also von „Nicht-Sam-
meln“ über „es kann gesammelt werden“ bis zu
„es soll gesammelt werden.“

2. Sollen Archive ergänzend sammeln?
Götz Bettge vom Stadtarchiv Iserlohn hat in sei-
nem Vortrag während des 5. Fortbildungssemi-
nars der Bundeskonferenz der Kommunalarchi-
vare 1996 diesbezüglich eine Reihe von Auffas-
sungen im Wandel der Zeiten zusammengetra-
gen, die ich hier nur auszugsweise vortragen will: 
„Diejenigen Archivare versündigen sich stark an
der Nachwelt, welche den die neuere Zeit betref-
fenden Stoff nicht rechtzeitig und umfassende ge-
nug sammeln,“ hieß es 1879 im Korrespondenz-
blatt des Gesamtvereins der deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine. Die Enderssche
Archivverwaltungslehre diktierte 1967 hingegen:
„Der Archivar muß sich darüber im Klaren sein,
dass nicht das Sammeln seine Hauptaufgabe ist.“5

Verfolgt man die Diskussion, so wird erkennbar,
daß die unterschiedlichen Standpunkte – also:
Sammeln ja oder nein – ihre Begründung im Tä-
tigkeitsfeld derjenigen haben, die sich diesbezüg-
lich artikulieren. Im Bereich der staatlichen Ar-
chive dominiert die Auffassung, dass Sammeln,
wenn überhaupt, nur notwendiges Übel sein
kann. Dies belegen auch die Bestimmungen des
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Bundesarchivgesetzes. Anders ist, wie bereits ge-
schildert, die Situation im kommunalen Bereich.
Über die Ursachen der unterschiedlichen Gewich-
tung dieser Aufgabe im staatlichen und nicht-
staatlichen Bereich lässt sich nur spekulieren. Es
mag auch nur marginal von Bedeutung sein, aber
es scheint, dass die unterschiedliche Gewichtung
aus differenzierten Erfahrungen heraus entstan-
den ist. Die Benutzung in staatlichen Archiven
konzentriert sich vornehmlich auf das amtliche
Schriftgut. Sammlungsgut findet nur dann Inter-
esse, wenn es sich um den Nachlass einer be-
stimmten Person handelt, oder wenn einmal eine
Ausstellung – ganz gleich von wem – vorbereitet
werden soll. Hier spielt Sammlungsgut als
„schmückendes Beiwerk“ eine nicht unwichtige
Rolle. Anders, so scheint es, die Situation in kom-
munalen Archiven. Auch wenn es empirisch nicht
belegt ist, lässt die eigene Benutzerpraxis erken-
nen, dass im kommunalen Archivbereich das
Sammlungsgut in all seinen Facetten eine fast
ebenso wichtige Rolle für den externen Benutzer
spielt wie das Archivgut selbst. Die Anzahl der Ar-
chivbenutzer im Stadtarchiv Eisenach würde sich
vermutlich halbieren, gäbe es nicht eine umfäng-
liche Sammlung an Tageszeitungen, anhand de-
rer sich historische Entwicklungen rekapitulieren
lassen. Ebenso stark frequentiert ist die Bild-
sammlung. Diese Erkenntnis – oder relativiert zu
einer Vermutung – ist weniger für die Fachdiskus-
sion von Bedeutung als vielmehr für die Konser-
vierungs- und Restaurierungsstrategien des je-
weiligen Archivs. Insgesamt aber sehen sich wohl
kommunale Archive im Interesse der Attraktivität
ihres Gesamtbestandes eher in der Pflicht, ergän-
zend zu sammeln, als staatliche Archive, deren
Benutzerattraktivität sich aus der Wichtigkeit, aus
der Relevanz, ihrer Archivbestände selbst ergibt.
Dies widerspiegelt sich auch in den rechtlichen
Bestimmungen, die die Aufgaben der jeweiligen
Archive definieren. Während also, wie bereits er-
wähnt, das Bundesarchivgesetz keinen expliziten
Auftrag zum Sammeln erteilt, zeichnet sich in Thü-
ringen ein anderes Bild, wobei zu vermuten ist,
dass dabei schon die offenere Formulierung im
Archivgesetz des Landes zur größeren Akzeptanz
des „Sammelauftrages“ beigetragen hat. Die
Kommunen haben sich bei der Abfassung ihrer
Archivsatzung in vielfältiger Weise am Text des
Gesetzes orientiert. Und es scheint, als sei der § 2,
Absatz 4 des Thüringer Archivgesetzes Richtlinien
gebend gewesen.
Zurück zur Ausgangsfrage: Soll man sammeln?
Auch wenn im staatlichen und kommunalen Be-
reich von einer unterschiedlichen Gewichtung bei
der Antwort auf diese Frage auszugehen ist, so
muss doch grundsätzlich mit „Ja“ geantwortet
werden. Nicht nur weil es das Gesetz erlaubt und

weil es die Satzungen, jedenfalls im kommunalen
Bereich, vorschreiben, sondern weil es im Inter-
esse einer vernünftigen Überlieferungsbildung
unerlässlich erscheint, ist der Sammelauftrag
ernst zu nehmen. 
Das Thema der Überlieferungsbildung soll an die-
ser Stelle nicht ausführlich referiert werden. Spä-
testens seit den Archivtagen in 1994 Dresden, als
es um Überlieferungssicherung im Informations-
zeitalter ging, und dem Hamburger Archivtag
1995, der die Frage Archive und Gesellschaft
diskutierte, ist das Thema der archivischen Über-
lieferungsbildung im Kontext gesellschaftlicher
Wirklichkeit immer wieder aus verschiedenen Blick-
richtungen diskutiert worden. Politische Entschei-
dungen auf allen Ebenen und das Verwaltungs-
handeln einschließlich der Verwaltungsentschei-
dungen, so das Credo der Diskussion, müssen
evident sein und bleiben, müssen dauerhaft nach-
vollziehbar und kontrollierbar sein. Es scheint dies
teilweise sogar etwas zu kurz gegriffen: Gesell-
schaftliche Wirklichkeit, die eben nicht nur aus
politischen Entscheidungen und aus Verwaltungs-
handeln besteht, muss nachvollziehbar sein.
Friedrich Kahlenberg hat auf dem Archivtag in
Weimar 1999, als es um Archive und Kulturge-
schichte ging, betont, dass „der Begriff des Ar-
chivgutes … sich im Laufe des Jahrhunderts stän-
dig erweitert“ hat, was er, historisch betrachtet,
darauf zurückführte, „dass der Prozess der gesell-
schaftlichen Kommunikation für die Entfaltung,
Fortentwicklung und Bewahrung demokratischer
Formen öffentlichen Lebens konstitutiv ist.“6 Erst
wenn das Archivgut diesen Prozess der umfassen-
den Kommunikation, diese gesellschaftliche Wirk-
lichkeit, zumindest in wesentlichen Teilen wider-
spiegelt, wird es dem Anspruch, den die demo-
kratische Gesellschaft an es stellt gerecht. Die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist Aufgabe
des Archivars, die sich aber nicht darin erschöpft,
die in das Archiv gelangten Bestände zu bewer-
ten. Vielmehr ist schon im Vorfeld das zu erfassen,
was im Interesse der Erreichung des Ziels, die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit zu widerspiegeln, ein-
mal relevant sein könnte. 

3. Der Terminus „Sammlungsgut“ im 
allgemeinen Sinn

Zunächst fällt auf, dass das Thüringer Archivge-
setz nicht zwischen Archivgut und Sammlungsgut
unterscheidet. Im Gesetz taucht nur die Formulie-
rung „öffentliches Archivgut“ auf, zu dem neben
Urkunden, Akten, Schriftstücken, Karten, Plänen
usw. auch, wie bereits erwähnt „archivwürdige
Unterlagen und dokumentarische Materialien, die
zur Ergänzung des Archivgutes angelegt, über-
nommen und erworben worden sind“, gehört.
Anderen Auffassungen zufolge definiert sich der
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Begriff Sammlungsgut als eine „negative Abgren-
zung“ zum Terminus „Archivgut“.
Das Standardwerk „Schlüsselbegriffe der Archiv-
terminologie“ widerspiegelt beide Auffassungen
gleichberechtigt. Es gibt eine enge und eine
weite Definition von Archivgut, wobei im Zusam-
menhang mit der Frage nach Sammlungen nur
die weite Definition interessant ist, die da lautet:
„Archivgut sind alle in ,Archiven aufbewahrte
oder aufzubewahrende Materialien.“7 – In diesem
Sinne versteht auch das Thüringer Archivgesetz
den Begriff Archivgut.
Den Begriff Sammlungen finden definiert Menne-
Haritz folgendermaßen: „Einzelstücke verschie-
denen Herkunft, die wegen eines spezifischen
Sammlungsinteresses ohne Berücksichtigung von
Entstehungszusammenhängen zusammengeführt
wurden; archivische Sammlungen haben meist ei-
nen inhaltlichen Bezug zur Geschichte des Spren-
gels.“8

Will man die Sammlungen in den Archiven
sprachlich vom dem Archivgut trennen, welches
bei den Behörden erwachsen und von diesen an
das Archiv abgegeben worden ist, so kann man
vielleicht, wie es Götz Bettge tut, von amtlichem
und nichtamtlichen Archivgut sprechen.
Also zusammenfassend bleibt festzuhalten: Wenn
im Folgenden von Sammlungen gesprochen
wird, dann immer vor dem gedanklichen Hinter-
grund, dass es sich nach unserem Verständnis um
Archivgut, allerdings von nichtamtlichem Charak-
ter, handelt.

4. Archivische Sammlungen im engeren Sinne
Zunächst soll an dieser Stelle noch einmal kurz
das Thema „Archivgut–Museumsgut–Bibliotheks-
gut“ berührt werden.
Was Archivgut ist, wurde eingangs kurz erläutert.
Der bibliothekarischen Fachliteratur ist zu entneh-
men, was demgegenüber Bibliotheksgut ist: „Das
Wort Bibliothek kommt aus dem griechischen und
bedeutet Büchersammlung.“9 Soweit der Ur-
sprung des Begriffs und der Aufgabe. Das Hand-
buch belehrt aber im Folgenden auch sogleich
darüber, dass Bibliotheken nicht nur Bücher-
sammlungen, sondern darüber hinaus auch Lite-
ratursammlungen und Mediensammlung sein
können. Damit erfährt das, was ursprünglich ein-
mal Bibliotheksgut gewesen ist, eine erhebliche
Erweiterung. Dem Begehr der Bibliotheken unter-
liegen damit auch unveröffentlichte Texte, wenn
sie für eine Veröffentlichung vorgesehen waren
oder literarische Texte in handschriftlicher Form,
die dann als veröffentlicht gelten, wenn sie durch
Abschreiben verbreitet wurde. Wie weit dies mit-
unter ausgelegt wird, mag ein Beispiel demon-
strieren. Vom Eisenacher Rechtsbuch aus dem
16. Jahrhundert gibt es drei handschriftliche Ex-
emplare. Eines liegt im Stadtarchiv Eisenach, die

anderen beiden in wissenschaftlichen Bibliothe-
ken. Zu beurteilen, ob ein handschriftliches
Rechtsbuch ein literarischer Text mit dem Charak-
ter von Bibliotheksgut ist, mag der Leser beurtei-
len. 
Zugegebenermaßen ist es jedem Archivar ein
Dorn im Auge, wenn er als Archivgut erkanntes
Schriftgut in Bibliotheken sieht. Und mitunter
scheinen die Grenzen immer mehr zu verschwim-
men. Fakt ist, dass sich insbesondere wissen-
schaftliche Bibliotheken zunehmend an archivi-
schen Themen profilieren. Ähnliche Spannungen
gibt es wohl auch zwischen Archiven und Museen,
wo sich, vielleicht noch häufiger als in Bibliothe-
ken, Archivgut befindet.
Wie dem auch sei. Man wird sich mit einem im
Laufe der Zeit entstandenen Status quo vor Ort
abzufinden haben. Eitelkeiten haben diesbezüg-
lich in Zeiten knapper Kassen ohnehin keinen
Platz. Es müssen Lösungen gefunden werden im
Interesse des Archiv-, Bibliotheks- und Museums-
gutes, und es müssen Angebote gemacht wer-
den, die für einen Nutzer der Einrichtungen nach-
vollziehbar sind. Lösungen dieser Art könnten
sein, um nur ein Beispiel zu nennen, dass örtliche
Bibliothek und kommunale Archive ihre Ankauf-
strategien bezüglich des Erwerbs lokalgeschichtli-
cher Literatur oder hinsichtlich der Anschaffung
diverser Gesetz- und Verordnungsblätter, die ja
immer auch in den Handbibliotheken der Archive
ihren Platz haben, abstimmen. Es ist schon er-
staunlich, wenn man den Blick auf die örtlichen
Verhältnisse richtet, dass bestimmte Publikatio-
nen in Zeiten voller Kassen drei Mal angeschafft
wurden: von der Stadtbibliothek, vom örtlichen
Museum und vom Stadtarchiv. Hier ist künftighin
beim Sammeln mehr Effizienz geboten: einerseits
des Platzes wegen, andererseits der Kosten hal-
ber.
Zurück zur Frage: Was sind archivische Sammlun-
gen im engeren Sinne? Da es keine, alle in Frage
kommenden Kategorien umfassende, Definition
gibt, sind Erfahrungswerte nützlich. Eine Liste
dessen, was wohl in vielen Kommunalarchiven ge-
sammelt wird, hat Götz Bettge, zusammenge-
stellt.10 Ein Vergleich mit dem Bereich Samm-
lungsgut des Stadtarchivs Eisenach zeigt deutlich,
dass das Spektrum nahezu deckungsgleich ist.
Die Struktur der Sammlungen im Stadtarchiv Ei-
senach zeigt die Übersicht im Anhang. Sie ist zum
großen Teil durch frühere Archivare so entwickelt
worden. Bestimmte moderne Sammlungskatego-
rien sind erst später hinzugekommen.

5. Einzelprobleme im Zusammenhang mit 
archivischen Sammlungen

Es geht nachfolgend primär darum, Problemfel-
der zu skizzieren, Denjenigen, der sich damit bis-
her nur wenig beschäftigt hat, dafür zu sensibili-
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sieren und vielleicht in der Diskussion Lösungsan-
sätze und Erfahrungen anderer zu bündeln.

Sammlungsgut und Rechtsfrage
Betrachtet man das Segment „Privates Schrift-
gut“ als Bestandteil archivischer Sammlungen, so
mag an dieser Stelle auf einige Aspekte seiner
Übernahme und Nutzung besonders hingewiesen
werden. Dem einen mögen Hinweise als selbst-
verständlich beachtenswert erscheinen, der an-
dere hat vielleicht noch nie darüber nachgedacht.
Natürlich ist bei der Nutzung des privaten Schrift-
gutes der Datenschutz nach dem Gesetz genauso
zu beachten, wie etwa bei amtlichen Akten. Ins-
besondere unterliegen also Personalakten, die
aus privatrechtlichen Wirtschaftsbetrieben, wenn
vielleicht auch nur beispielhaft, übernommen
wurden, den entsprechenden Bestimmungen. Ex-
plizit ist darauf hinzuweisen, weil man doch leicht
Gefahr läuft, diesen Benutzungsaspekt beim
Sammlungsgut zu übersehen. Die Frage bleibt
dabei jedoch grundsätzlich, ob sich Archive über-
haupt mit solcherart Personalakten „belasten“
sollen, die ja nicht selten eine umfängliche Sozial-
beauskunftung nach sich ziehen. Bei den nach
1990 liquidierten Unternehmen ist dies ja ohnehin
Sache der Disos GmbH. Wenn man allerdings sol-
cherart Akten hat, dann sind sie entsprechend zu
behandeln.
Ein zweiter Rechtsaspekt, den es zu beachten gilt:
Die Übernahme bestimmter Arten von Samm-
lungsgut aus privater Hand sollte immer auf juri-
stisch korrekter Grundlage erfolgen. Bei Schrift-
stellernachlässen müssen diverse Verlagsrechte,
die eventuell auf den übergebenen Manuskripten
liegen, beachtet werden. Hier ist auf die Neufas-
sung des Urheberrechtsgesetzes hinzuweisen.
Gleichermaßen gilt es aber auch, bei der Nutzung
und Publikation privater Schriftwechsel die Per-
sönlichkeitsrechte zu beachten. Beide Aspekte
sollten bei der schriftlichen Fixierung eines Kauf-,
Schenkungs- oder Depositalvertrages berücksich-
tigt werden. Dabei bewegt man sich natürlich im-
mer in einem Spannungsfeld von Nutzerwün-
schen, Leihgeber- oder Schenkerinteressen und
der Anforderung an effizientes Arbeiten. 
Ein dritter Rechtsaspekt bezieht sich auf die Nut-
zungsrechte. An dieser Stelle soll insbesondere
auf die stark frequentierten Bestände 41/1 des
Stadtarchivs Eisenach (siehe Anhang) hingewie-
sen werden. Allerdings ist dieses Problemfeld nur
anzureißen, weil morgen Herr Dr. Pütz sich in sei-
nem Vortrag explizit den urheberrechtlichen Pro-
blemen in öffentlich-rechtlichen Sammlungen
und Archiven widmen wird. Abbildungen sind in
Kommunalarchiven eine sehr zentrale Kategorie.
Gerade ihre Nutzung bedarf einer korrekten
rechtlichen Grundlage. Vor einigen Jahren erwarb

das Stadtarchiv Eisenach den Nachlass eines ge-
werblichen Fotografen, bestehend aus ca. 300
Kleinbildrollfilmen sowie 8.000 Glasnegativplat-
ten. In dem Schenkungsvertrag musste der schen-
kende Fotograf ausdrücklich versichern, dass er
Inhaber aller Urheber- bzw. Nutzungsrechte ist
und dass er das erweiterte Nutzungsrecht im
Sinne des Urheberrechtsgesetzes an den überge-
benen Filmmaterialien abtritt. Nur das versetzte
das Stadtarchiv Eisenach in die Lage, die Abbil-
dungen für Bücher oder Ausstellungen entspre-
chend seinen Vorstellungen nutzen zu können.
Nur am Rande sei auf einen anderen Rechts-
aspekt hingewiesen. Als gewerblicher Fotograf
hat der Schenker im Laufe der Jahrzehnte auch
viele hundert Hochzeitspaare abgelichtet. Gewiss
reizvoll wäre es, den optischen Wandel der Heira-
tenden über Jahrzehnte zu verfolgen. Aber Vor-
sicht: Hier greift das „Recht am eigenen Bild“.
Nur bei Personen der Zeitgeschichte ist dieses
Recht eingeschränkt. Ansonsten muss man den
Abgelichteten stets fragen, ob sein Bild veröffent-
licht werden darf.
Gewiss sind das nur einige der Rechtsaspekte, die
bei der Verwahrung und Nutzung von Sammlun-
gen zu berücksichtigen sind. Gerade aber sie ma-
chen deutlich, wie dicht amtliches und nichtamtli-
ches Archivgut beieinander liegen. Insofern sollte
der Begriff Sammlungsgut eben nicht, wie
manchmal vorgeschlagen, nur als negative Ab-
grenzung zu Archivgut betrachtet werden. Viel-
mehr ist es, berücksichtigt man die Rechtsgrund-
lagen der Nutzung, eben doch echtes Archivgut,
nur eben nichtamtliches.

Sammlungstrategien
Bezüglich der Sammlungsstrategien sollen auch
nur wieder einige Erfahrungen präsentiert bzw.
zur Diskussion gestellt werden, da ja Herr Dr. Rie-
derer aus Weimar etwas über die „Kunst, Kultur
zu sammeln“ berichten wird. Man darf also auf die
Weimarer Erfahrungen hinsichtlich der Samm-
lungsstrategien gespannt sein. In jüngster Zeit
wird verstärkt darüber gesprochen, ob und in wel-
cher Weise man schon im Vorfeld sich um die Si-
cherung von Nachlässen bestimmter wichtiger
Persönlichkeiten bemühen soll. Im Vorfeld heißt
hier nichts anderes als: „zu Lebzeiten“. Auf den
ersten Blick erscheint dies pietätlos, gerade so als
würde das Interesse an einem Nachlass den
Wunsch nach dem baldigen Ableben des poten-
tiellen Nachlassers implizieren. Dem ist aber
durchaus nicht so. Im Gegenteil. Vielleicht fühlt
sich derjenige, an dessen Nachlass man Interesse
zeigt, dadurch viel weniger persönlich verletzt als
vielmehr durch die Frage auch geehrt. Wichtiger
aber scheint ein anderer Aspekt zu sein: Nach
welchen Kriterien ist die diesbezügliche Vorfeld-
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arbeit zu gestalten? Legt man einen bestimmten
Personenkreis fest, deren potentieller Nachlass
auf Grund ihrer aktuellen Bedeutung interessant
wäre? Wer aber sagt dann, dass diese Person
überhaupt einen nennenswerten Nachlass hat?
Hier wird wohl auch in Zukunft vieles dem Zufall
überlassen bleiben. Die Orts- und Personen-
kenntnis des Archivars dürfte aber auch hier nicht
nachteilig sein, um rechtzeitig reagieren zu kön-
nen. Mitunter liegen Entscheidungen aber auch
außerhalb des Einflussbereichs des Archivars. 
Aufzuwerfen ist an dieser Stelle schließlich die
Frage, inwiefern die Sammlungen unter 40/5
(siehe Anhang) kontinuierlich erweitert werden
sollen. Zwar gibt es eine Vereinbarung des Stadt-
archivs Eisenach mit einer örtlichen Druckerei der-
gestalt, dass von jedem dort gedruckten Stück ein
Exemplar für das Archiv aufgehoben wird. Nur ein
Teil dessen aber wird schließlich tatsächlich archi-
viert. Ob man an dieser Stelle schon von systema-
tischem Sammeln sprechen kann, ist aber zumin-
dest fragwürdig. Und manchmal es auch zweifel-
haft, ob der Aufwand, der an dieser Stelle betrie-
ben wird, gerechtfertigt ist. Höchst selten nur
werden Lebensmittelkarten, Hausbrandmarken,
Notgeldscheine u. ä. angefragt. Für eine Ausstel-
lung mal oder für vereinzelte spezielle Sammler ist
das interessant, aber es gehört bei weitem nicht zu
den stark frequentierten Dingen im Stadtarchiv Ei-
senach Ähnlich verhält es sich mit der Plakatsamm-
lung, deren Lagerung und Erhaltung zunehmend
Kopfzerbrechen bereitet. Auch hier steht man im-
mer wieder vor der Frage der Auswahlkriterien. Es
macht an dieser Stelle keinen Sinn nach Vollstän-
digkeit zu sammeln. Wenn etwa die Eisenacher
Kammermusik ihr monatliches Konzert ankündigt,
so tut sie dies immer auf dem gleichen Plakat, nur
mit verändertem Eindruck. Es reicht also, ein Mu-
ster aufzubewahren. Aber welchen Kriterien gel-
ten sonst? Sammelt man unter dokumentarischem
oder künstlerisch-ästhetischem Gesichtspunkt?
Vor allem nach dem zweiten Aspekt zu sammeln,
erscheint auf den ersten Blick zu subjektiv. Aber
das Dokumentarische einer vorab plakatierten
Veranstaltung findet fast immer auch in Akten
oder Zeitungen seinen Niederschlag. Und Plakate
werden zumeist nur für Ausstellungszwecke ge-
nutzt, sollten also, um gezeigt zu werden, einen
gewissen künstlerisch-ästhetischen Wert haben.
Dass auch diese Argumentation brüchig ist, be-
weist ein Plakat im Eisenacher Stadtarchiv, wel-
ches am 17. Juni 1953 den Ausnahmezustand für
Eisenach erklärt hatte. Obwohl ästhetisch völlig
wertlos, ist es aber das nahezu einzige, vielleicht
auch für eine Ausstellung verwertbare, Zeugnis
über die Ereignisse seinerzeit in der Wartburg-
stadt. Die Diskussion, so scheint es, ist an dieser
Stelle wohl noch nicht zu Ende.

Sammeln und Auswerten von Zeitungen
Ein letzter Punkt, auf den bei der Behandlung von
Einzelproblemen hinsichtlich von Sammlungen
einzugehen ist, ist die Frage nach der Notwendig-
keit des Sammelns und der Auswertung von Zei-
tungen. Tageszeitungen sind eine außerordent-
lich wichtige Archivgutkategorie. Wissend, dass
auch sie schon während ihrer Entstehung einer
subjektiven Bewertung unterliegen, bilden sie
doch, so jedenfalls die Erfahrungen unter Berück-
sichtigung der Benutzerfrequenz im Stadtarchiv
Eisenach, eine durch nichts zu ersetzende Infor-
mationsquelle. Man muss sicher davon ausgehen,
dass fast alle Informationen im Lokalteil einer Ta-
geszeitung ihren schriftlichen Niederschlag auch
in anderen Unterlagen finden: Die Vorbereitung
und Durchführung eines Feuerwehrfestes in der
Gemeinde X widerspiegelt sich in den Vereinsak-
ten der freiwilligen Feuerwehr. Die Eröffnung ei-
ner Fotoausstellung in einer privaten Kunstgalerie
findet ihren Niederschlag ohne Zweifel in den Ge-
schäftsbüchern des Galeristen. Allein sind die In-
formationen, wollte man sich nur auf diese Über-
lieferung stützen, sehr weit gestreut und für For-
schungen faktisch nicht erreichbar. Wir sind des-
halb auf das komprimierende Medium Zeitung
angewiesen. 
Zwei Aspekte interessieren in diesem Zusammen-
hang besonderes: ein inhaltlich-formaler und ein
äußerer-konservatorischer. Zum Inhaltlichen. Seit
1990 erfolgt im Stadtarchiv Eisenach eine, zu-
nächst karteikarten- später EDV-gestützte, Aus-
wertung nach einer ausgefeilten Systematik.
(siehe Anhang). Die Systematik geht sehr in die
Tiefe und ermöglicht exakte Recherchen. Aller-
dings ist die Erfassung der Fakten und die Ver-
knüpfung mit den anderen Bereichen zeitge-
schichtlichen Sammlung eine zeitaufwendige Sa-
che. Wurde ein Fakt aus der Zeitung entnommen
und dokumentiert, erfolgte zugleich ein Hinweis
auf ein anderes Stück, welches sich in der zeitge-
schichtlichen Sammlung befindet: bei einer Thea-
terrezension das dazugehörige Programm, bei ei-
ner Wahlveranstaltung das zugehörige Plakat, bei
einem Restaurantjubiläum die zugehörige Speise-
karte usw. Auf diese Weise entstand ein umfäng-
licher Datenpool, dessen Wert wahrscheinlich erst
viel später, wenn das dokumentierte Ereignis Ge-
schichte geworden ist, sichtbar wird. Inzwischen
aber wird das System in Frage gestellt. Seit dem
Jahr 2000 stellt eine Genios-Datenbank sämtliche
Ausgaben, auch die Lokalteile, der Thüringer All-
gemeinen via Internet zur Verfügung. Die Voll-
textrecherche ist kostenfrei, die Zurverfügungstel-
lung eines Artikel kostet einen €. 
In Zeiten knapper Kassen wird fast alles auf seine
Nützlichkeit hin hinterfragt. Auch das Stadtarchiv
Eisenach steht vor der Frage, ob weiterhin die
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umfängliche Zeitungsauswertung realisiert wer-
den soll, oder ob die Interessierten bezüglich der
Zeitungsinformationen ab dem Jahr 2000 auf das
Internet verwiesen werden. Gewiss, es gibt noch
eine zweite Lokalzeitung und eine Vielzahl von
Wochenblättern, die nicht per Internet verfügbar
sind. Aber die wichtigsten Fakten stehen nun ei-
gentlich im Netz, sie sind gegen die Erstattung
der Kosten verfügbar. Ohne Zweifel: Die bisher
im Stadtarchiv Eisenach realisierte systematikba-
sierte Zeitungsauswertung ist komfortabler und
sicher auch fundierter, weil sich hier Zusammen-
hänge erschließen, die eine Volltextrecherche so
nicht leisten kann. Aber, so ist zu fragen, rechtfer-
tigt das den weiteren Aufwand? Die Zukunft, so
scheint es, liegt hier wohl im Internet und in zen-
tralen Datenbanken. Allerdings fragt das Internet
nicht, ob es sich vielleicht um eine wissenschaftli-
che Recherche handelt, die, wie die Archivsatzun-
gen vorschreiben, meist kostenlos sind. Hier muß
bezahlt werden – so oder so.
Der äußere – konservatorische Aspekt hängt eng
mit dem eben beschriebenen zusammen. Die Re-
staurierung von Zeitungen ist außerordentlich
teuer. Die meisten Archive konservieren also das
vorhandene Schriftbild der Zeitung durch Mikro-
verfilmung. Der Film wird dem Benutzer zur Verfü-
gung gestellt, um die Originalzeitungen zu scho-
nen. Oft werden aber die Zeitungen weiter aufbe-
wahrt. Aber warum? Gerade Zeitungen sind in der
Lagerung sehr extensiv. Was spricht eigentlich
dagegen, sie nach der Verfilmung zu kassieren?
Der Film ist garantiert länger haltbar als die Zei-
tung. Gewiss ist die Bildqualität in der Originalzei-
tung etwas besser, als jene auf dem Film, aber
wirklich verwendbar ist doch auch das Zeitungs-
bild kaum, denn schon beim Druck hat es enorm
an Qualität verloren. 
Auch in der Frage der dauerhaften Zeitungsauf-
bewahrung besteht noch Bedarf an Diskussion.
Auch im Stadtarchiv Eisenach werden die laufend
verfilmten Zeitungen anschließend noch nicht
kassiert. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass
das amtliche Schriftgut, welches zu verwahren ist,
trotz Computertechnik weiterhin zunimmt, und al-
lein dafür Platz vorzuhalten ist, werden irgend-
wann radikale Lösungen notwendig, um das Pro-
blem der Masse, welches eben auch ein Problem
der Sammlungen ist, zu lösen.

5. Zusammenfassung
Zurückkommend auf die Themenstellung des
Vortrages, ob „Sammlungen in Archiven ein Übel
oder ob sie zentrale Archivgutkategorie“ sind, so

ist diese Frage ausweichend mit „sowohl als
auch“ zu beantworten. Ein Übel können sie wer-
den hinsichtlich des Lagerungs- und eines beson-
deren Konservierungsaufwandes. Bei Zeitungen
mag dieser Aufwand durchaus gerechtfertigt
sein, insofern sie als „notwendiges Übel“ gelten.
Anderen, oft von der Sache emotional verbunde-
nen Amtsvorgängern im Archiv angelegten,
Sammlungen mag man diese Notwendigkeit eher
absprechen: Hausbrandmarken, Lebensmittelkar-
ten, diverse Handzettel, wiederkehrende Plakate
mit immer gleichen Motiven und einiges andere
mehr. Natürlich wirft der Archivar nur selten etwas
weg. Allerdings werden im Stadtarchiv Eisenach
manche dieser Sammlungen nicht mehr zielge-
richtet erweitert, sondern nur noch durch zufällige
Eingänge ergänzt. Aufzufangen wäre ein dadurch
entstehender eventueller Informationsverlust am
ehesten durch abgestimmte Sammlungsstraegien
der Archive, Museen und Bibliotheken vor Ort.
Wie überhaupt die diesbezügliche regionale bzw.
lokale Situation die Bedeutung von archivischen
Sammlungen beeinflusst. Eine Stadt wie Eisenach
etwa hat zwar einige Museen, jedoch keines, das
sich explizit der Stadtgeschichte widmet. Dieses
Vakuum muss das Archiv ausfüllen. Mal ist das
eine dankbare Aufgabe, nämlich dann, wenn eine
hier konzipierte Ausstellung mit Bildern aus der
Stadtgeschichte tausende dankbarer Besucher
anzieht. Undankbar dann, wenn man in Anbe-
tracht der wachsenden Fülle des eingehenden
Materials sich der Verzeichnung und Erhaltung
dessen nicht einfach dadurch entledigen kann
festzustellen, dass dies oder jenes ja durch das
Museum schon gesammelt wird.
Archivische Sammlungen sind aber eben nicht nur
notwendiges Übel. Sie können durchaus auch
zentrale Bedeutung haben, nämlich dann, wenn
bestimmte geschichtliche Tatbestände sich nur
oder fast nur anhand archivischer Sammlungen
rekonstruieren lassen. Insbesondere Nachlässe
bilden wohl eine solche zentrale Kategorie. Eine
ähnliche Bedeutung dürfte auch den Bildsamm-
lungen zuzumessen sein. Abschließend festzustel-
len bleibt nur folgendes: Auch wenn im Hinblick
auf Lagerungs- und Konservierungsaufwand für
bestimmte Kategorien von Sammlungsgut in Zei-
ten knapper Kassen die Sammlungsstrategien zu
überdenken sind, so wird aber dennoch auch in
Zukunft die Sammlung von nichtamtlichem Ar-
chivgut eine Aufgabe bleiben, der sich alle Archi-
vare zu stellen haben.

Reinhold Brunner
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1. Gesellschaftliches Leben
1.01.00. Stadtverwaltung
1.01.01.00 Stadtteile
1.01.01.01 Stedtfeld
1.01.01.02 Neuenhof/Hörschel
1.01.01.03 Wartha/Göringen
1.01.01.04 Stregda
1.01.01.05 Neukirchen
1.01.01.06 Berteroda
1.01.01.07 Madelungen
1.01.01.08 Stockhausen
1.01.01.09 Hötzelsroda
1.01.02 Oberbürgermeister 

(auch Pressestelle und OB-Büro)
1.01.03.01 Beauftragte 

(für Kinder, für Senioren, 
für Behinderte)

1.01.03.02 Hauptamt
1.01.03.03 Stadtarchiv
1.01.05. Personalamt
1.01.06. Finanzverwaltung
1.01.07. Ordnungsamt
1.01.08. Amt für Brand- und 

Katastrophenschutz

2.01.05. Dienstleistungen
2.01.06. Energie, Wasser, Abfall
2.01.07. Handwerk
2.01.08. Bauwirtschaft
2.01.09. Geld- und Versicherungswesen
2.01.10. Land- und Forstwirtschaft
2.01.11. Medien
2.01.12. Opel
2.01.13. BMW
2.01.14. Bosch
2.01.15. FER
2.01.16. AWE i.L.
2.01.17. Gründer- und Innovationszentrum

2.02. Gewerbeveranstaltungen
2.03.00 Vereine, Verbände. Gesellschaften
2.03.01 Automobilvereine
2.03.02 Gewerbeverein
2.03.03 Fremdenverkehrsvereine
2.03.04 Handwerkervertretungen
2.03.05 Wirtschaftsvertretungen
2.03.06 Industrie- und Handelskammer

(IHK)
2.03.07 Gesellschaft für 

Arbeitsbeschaffungen und 
Strukturentwicklung

2.03.08 Landesentwicklungsgesellschaft
2.03. Wirtschaftsinformationen

3. Kultur und Bildung
3.01.00 Kulturveranstaltungen
3.01.01 Konzerte
3.01.02 Theatervorstellungen
3.01.03 Ausstellungen
3.01.04 Vorträge und Lesungen
3.01.05 Gedenk- und Festveranstaltungen
3.01.06 Volksfeste
3.01.07 Zirkus
3.02.00 Kultureinrichtungen
3.02.01 Wartburg
3.02.02 Theater
3.02.03 Bachhaus
3.02.04 Thüringer Museum
3.02.05 Reuter-Wagner-Museum
3.02.06 Predigerkirche
3.02.07 Lutherhaus
3.02.08 Bibliothek
3.02.09 Kino
3.02.10 Bürgerhaus
3.02.11 Denkmale
3.02.12 Wandelhalle

u.s.w.

Anlage 2
Systematik der Zeitungsauswertung im Stadtarchiv Eisenach (Auszug)
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Erschließung von Siegel- und Petschaftensammlungen für die historische
Forschung*

Unter einem Siegel versteht man den Abdruck ei-
ner geprägten oder geschnittenen Form (Typar,
Petschaft, Stempel) in eine weich gemachte, dann
wieder erhärtende Masse (Wachs, Metall, Lack), in
neuerer Zeit auch den Abdruck der Form mittels
Farbe oder „Blindprägung“. Häufig wird auch die
Form selbst, also das Typar, das Petschaft bzw.
der Stempel als Siegel bezeichnet. In meinen
Ausführungen verwende ich das Wort Siegel für
den Abdruck, wogegen ich die Form entweder als
Typar, Petschaft oder Stempel bezeichnen werde. 
Bekannt ist das Siegel seit der Antike, diente aber
dort vorrangig als Erkennungszeichen und Ver-
schlussmittel. Ein Begriff ist das Buch mit den sie-
ben Siegeln aus der Offenbarung des Johannes.
Die Siegel waren angebracht worden, um den In-
halt des Buches vor unerlaubter Einsichtnahme zu
schützen. Nur dem Berechtigten, dem geopfer-
ten Lamm, war es möglich, den Inhalt des Buches
zu eröffnen. Erst später wurden die Siegel auch
als Beglaubigungsmittel eingesetzt. Im Mittelalter
werden sie eine verbreitete Erscheinung des
Rechtslebens. Ausgehend vom kaiserlichen und
königlichen Urkundenwesen erscheinen Siegel im
10. und 11. Jahrhundert im Gebrauch der geist-
lichen, später auch der weltlichen Fürsten, sind
aber im 12. Jahrhundert auch schon für Städte,
einzelne Grafen und Edelherren nachweisbar. Seit
dem 13. Jahrhundert erscheinen Ministeriale und
Bürger, seit dem 14. Jahrhundert auch Bauern als
Siegelführer. Der Zweck eines Siegels ist es, den
Willen des Siegelinhabers zu beweisen.
Siegel gehören ebenso wie Urkunden und Akten
zum Bestandteil eines jeden Archivs. Auch wenn
vielleicht das eine oder andere kleine Stadt- oder
Kreisarchiv nicht über eine so große Sammlung
mittelalterlicher Wachs- oder Metallsiegel verfügt
wie die größeren Staatsarchive, so wird man
diese historischen Zeugnisse trotzdem in jedem
Archiv finden. Dabei darf man sich nur nicht von
den Klischeevorstellungen leiten lassen, die beim
Begriff Siegel gemeinhin ein Wachssiegel in einer
Siegelschüssel vorgaukeln. Auch der Siegelstem-
pel der Gemeinde unter einer Rechnung oder un-
ter dem Wahlergebnis der Gemeinde stellt ein
Siegel dar. Diese gegenständlichen Quellen sind
in großer Zahl überliefert sind. Toni Diederich
schätzte die Überlieferung auf Abertausende, ja
Abermillionen Siegelabdrücke in den Archiven1.

Siegelsammlungen Thüringer Archive
Die Überlieferungszusammenhänge und die
Überlieferungsformen können recht unterschied-
lich sein. In erster Linie sind Siegel natürlich im Zu-
sammenhang mit den Schriftzeugnissen überlie-

fert, zu deren Beglaubigung sie angefügt wurden,
also aufgedrückt oder anhängend an Urkunden –
manchmal inzwischen auch lose beiliegend – und
aufgedrückt auf Schriftstücken in Akten. Hier han-
delt es sich um Originale. Daneben werden in fast
jedem Archiv aber auch eine Reihe von Siegel-
sammlungen aufbewahrt. Das können solche sein,
die vom Archiv selbst angelegt wurden. Als Bei-
spiel soll hier die von Carl August Hugo Burkhardt
angelegte Siegelsammlung des Ernestinischen
Gesamtarchivs angeführt werden. Burkhardt, der
seit 1859 mit der Ordnung dieses Archivs, das
heute eine Abteilung des Thüringischen Haupt-
staatsarchivs Weimar ist, betraut war, sammelte
alle von den Schriftstücken abgefallenen und
nicht mehr zuzuordnenden Oblatensiegel, ord-
nete sie nach Siegelführern (Fürsten, Geistliche,
Städte) und klebte sie in entsprechend eingerich-
tete Alben ein. Auch hier handelt es sich durch-
weg um Originale. Weitere Siegelsammlungen
entstanden in Verbindung mit Veröffentlichungen
wie die von Otto Posse dem damaligen Großher-
zoglichen Haupt- und Staatsarchiv in Weimar
übergebene Sammlung. Sie enthält Siegelab-
güsse in Metall, sogenannte Galvanoplastiken,
die im Zusammenhang mit seinen Arbeiten zu den
Siegeln der Wettiner und der ludowingischen
Landgrafen als Grundlage für die fotografischen
Abbildungen angefertigt worden waren. Die ein-
zelnen Stücke sind entsprechend ihrer Abbil-
dungsfolge in der Publikation geordnet. Darüber
hinaus bewahren viele Archive Siegelsammlungen
von Privatpersonen auf, die sie im Laufe der Jahre
erworben haben oder die ihnen als Teilnachlass
zugewachsen sind. Eine der größten solcher
Sammlungen stellt die im Thüringischen Haupt-
staatsarchiv aufbewahrte Sammlung Lepsius dar.
Sie war 1854 für die Großherzogliche Bibliothek
erworben worden und später in das heutige Thü-
ringische Hauptstaatsarchiv gelangt. Sie beinhal-
tet ca. 12.000 Siegel, die überwiegend als Gips-
abguss, zum Teil aber auch als Original überliefert
sind. Sie werden in drei eigens dafür angefertig-
ten und seinerzeit mit übernommenen Schränken
aufbewahrt. Für ca. 15 % der Sammlung liegt eine
Art Zugangsbuch vor. Neben den Namen der Sie-
gelführer werden hier auch Angaben zum Siegel-
bild und teilweise zur Umschrift gemacht. Aller-
dings entbehrt dieses Zugangsbuch jeglicher
Ordnungskriterien, so dass es wirklich nur als
Nachweis für den Erwerb eines bestimmten Sie-
gels gelten kann. Schon der umgekehrte Fall, ein
Siegel der Sammlung im Zugangsbuch aufzusu-
chen, bedarf eines unvertretbar hohen Zeitauf-
wandes. Daneben existieren im Weimarer Staats-
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archiv noch einige kleinere Hobby-Sammlungen,
die umfangmäßig zwischen zwei mit Siegeln ge-
füllten Zigarrenkisten bis zu mehreren hundert
Siegelabgüssen rangieren. Hingewiesen sei auch
noch auf Siegelsammlungen, die im 19. Jahrhun-
dert bei den Behörden entstanden sind, um die
Authentizität von Siegeln überprüfen zu können.
Sie sind als Teil der jeweiligen Behördenbestände
überliefert. Daneben sind nicht mehr benötigte
Petschafte in die Archive gelangt, aber nicht über-
all zu Sammlungen formiert worden. Eine der
größten dieser Art befindet sich im Thüringischen
Hauptstaatsarchiv. Sie umfasst fast 2.500 Pet-
schafte und Stempel. Eine etwas kleinere Samm-
lung befindet sich im Thüringischen Staatsarchiv
Rudolstadt, weitere im Thüringischen Staatsarchiv
Gotha, im Kreisarchiv des Saale-Holzland-Kreises,
in den Stadtarchiven Mühlhausen und Suhl, im
Gemeindearchiv Großeutersdorf sowie in den
Universitätsarchiven.2 Eine 1989/90 im Auftrag
des Siegelausschusses des Internationalen Archiv-
rates durchgeführte Umfrage zur Erfassung der
Typare und Prägestempel aus Metall in der dama-
ligen DDR wies in thüringischen Archiven 4.313
Typare und 707 Prägestempel nach3, eine Zahl,
die übrigens einiges über dem liegt, was im Ar-
chivführer Thüringen 1999 an solchen Siegelwerk-
zeugen verzeichnet ist.
In den Thüringischen Staatsarchiven werden ca.
50.000 Siegelabdrücke in Siegelsammlungen,
d. h. nicht im Zusammenhang mit Urkunden oder
Akten, überliefert sein; die Zahl der insgesamt in
den Thüringischen Staatsarchiven überlieferten
Siegel dürfte nach vorsichtiger Schätzung bei
etwa 500.000 liegen. Auch in kleineren Archiven
wird man auf mehrere tausend kommen, wenn
man nicht nur die Siegelsammlungen und die Sie-
gel an den mittelalterlichen Urkunden betrachtet,
sondern auch die jüngeren Siegel wie Gemeinde-
und Kreissiegel mit einbezieht. Trotzdem wird
dieser Quellengattung ungleich weniger Auf-
merksamkeit des Archivars zuteil als er Akten und
Urkunden angedeihen lässt. Das ist nicht nur allzu
verständlich, wenn man sich die derzeitige Perso-
nalsituation an den Archiven vor Augen hält und
sie im Kontext mit dem gewaltigen Aufgabenka-
talog betrachtet. Auch muss man natürlich trotz
aller Bedeutung und Schönheit der Siegel erken-
nen, dass der Informationsgehalt in den Akten
wesentlich größer und gefragter ist und ihre An-
zahl die der Siegel um ein mehrfaches übersteigt.
Da kann es nicht verwundern, dass die wenige
Zeit, die dem Archivar neben all den anderen Auf-
gaben verbleibt, auf die Verzeichnung der wich-
tigsten Aktenbestände verwendet wird. Außer-
dem ist die Nachfrage nach Siegeln als histori-
sche Quellen verschwindend gering gegenüber
der Nachfrage nach Akten und Urkunden. Trotz-

dem soll mit diesem Beitrag versucht werden, für
das Problem der Siegelverzeichnung zu sensibili-
sieren und einige praktische Hinweise zur Er-
schließung von Siegeln, oder wie es in der Fachli-
teratur heißt zur Inventarisierung von Siegeln im
Archiv zu geben.
Neben Urkunden und Akten können auch Siegel
Quelle der Erkenntnis im allgemeinen und der hi-
storischen Erkenntnis im besonderen sein. Als
ehemalige Zeugnisse des Rechtsverkehrs sind sie
historische Denkmäler. Eckart Henning bezeich-
nete sie 1984 als „sinnfällige Zeichen politischer,
gesellschaftlicher und kirchlicher Verhältnisse.“4

Sie sind nicht nur für den Siegelforscher und den
Heraldiker von Interesse. Aus den bildlichen Dar-
stellungen können Rückschlüsse für die Kostüm-,
Militär- und Architekturgeschichte gezogen wer-
den. Daneben ist das Siegel immer auch ein
Selbstzeugnis seines Inhabers. Das Siegelbild
wurde von ihm mit Bedacht ausgewählt, es ist ge-
wissermaßen Ausdruck seines Geltungsbedürfnis-
ses und seines sozialen Umfeldes. Dabei haben
Siegel, zumindest solche, die sich noch an den
Schriftquellen befinden, den Vorzug, dass sie
häufig genauer zu datieren sind als dies oft bei
anderen Bildquellen üblich ist. Viel zu wenig wird
beachtet, dass es sich besonders bei den mittelal-
terlichen Siegeln um Kleinkunstwerke höchsten
Ranges handelt. Ihre ikonographische Bedeutung
wurde erst Mitte der 70er Jahre erkannt.5

Verzeichnung von Siegeln
Das bisher Gesagte würde einen gewissen Auf-
wand für die Verzeichnung der Siegel schon durch-
aus rechtfertigen. Obwohl diese Forderung vor al-
lem von Siegelforschern, Archivaren und Kunsthi-
storikern kommt, steht nicht die Schaffung eines
wissenschaftlichen Auskunftskataloges an erster
Stelle, sondern die Sicherung der Siegel. Vor allem
geht es erst einmal darum, den vorhandenen Be-
stand an Siegeln zu erfassen und eine Übersicht
über deren Erhaltungszustand zu erlangen. Da-
durch soll es möglich sein, das am besten erhal-
tene Siegels eines Typars für die Forschung, für
Abbildungen und Abgüsse auszuwählen und die
Restaurierung von Siegeln exakt zu planen. Gewis-
sermaßen als Nebeneffekt sollte mit einem solchen
Verzeichnis erreicht werden, dass benötigte Siegel
zielgerichtet gesucht werden können und nicht
mehr zahlreiche andere durch unnötige Bewegung
in ihrer Substanz weiter gefährdet werden.
Die 1980 in Potsdam erschienen Ordnungs- und
Verzeichnungsgrundsätze für Urkunden (OVG Ur-
kunden) sehen zwar eine Siegelbeschreibung im
Rahmen der Urkundenverzeichnung vor6, diese
bleibt aber in erster Linie Bestandteil des Urkun-
denregests und ist als eigene Quelle häufig nur
über die Angaben zum Aussteller der Urkunde
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anzusteuern. Zudem sind Angaben über den Er-
haltungszustand nicht vorgesehen, sie würden na-
türlich auch den Rahmen der Urkundenverzeich-
nung sprengen.
Die von Walter Heynemeyer 1977 in erster Auf-
lage herausgegebenen, im Jahr 2000 in zweiter
Auflage erschienen Richtlinien für die Edition lan-
desgeschichtlicher Quellen verlangen gegenüber
den OVG Urkunden weitergehende Angaben be-
sonders hinsichtlich des Erhaltungszustandes, in-
dem Angaben über den Ausfall von Umschrift und
Bild bzw. den Verlust des angekündigten Siegels
gefordert werden. Daneben sollte auf ältere und
neuere Restaurierungsmaßnahmen verwiesen
werden.7 Aber auch hier steht natürlich die Rege-
stierung von Urkunden im Mittelpunkt, das Siegel
wird lediglich als deren Bestandteil mit erfasst.
Trotzdem stellen solche Angaben, die man vor al-
lem in den neueren Regestenwerken findet, wich-
tige Vorarbeiten für die Erfassung von Siegeln in
den Archiven dar.
Um einen Überblick über die überlieferten Siegel
und Siegelwerkzeuge in den Archiven und deren
Zustand zu erhalten, wird man jedoch nicht umhin
kommen, ein eigenes Siegelverzeichnis anzuferti-
gen. Gleichzeitig wird ein geeignetes Arbeitsmit-
tel für die sphragistische Forschung, aber auch für
die Kunstgeschichte und andere verwandten Dis-
ziplinen entstehen.
Der 1960 beim Internationalen Archivrat ins Le-
ben gerufene Siegelausschuss sah in einer ein-
heitlichen Siegelverzeichnung eine der vordring-
lichsten Aufgaben. Er schlug 1964 eine Kartei-
karte für die einheitliche Siegelerfassung nicht nur
in Deutschland, sondern bei allen Mitgliedsstaa-
ten des Internationalen Archivrates vor, die sich
hier aber nicht durchsetzen konnte. Knapp zwan-

Abb. 1: Ausgefülltes Formular
der von Manfred 
Huiskes entwickelten
Siegelkartei10

zig Jahre später, im November 1982 rief der da-
malige Leiter des Historischen Archivs des Bis-
tums Köln, Toni Diederich, der gleichzeitig Mit-
glied des Internationalen Siegelausschusses war,
gemeinsam mit der Archivberatungsstelle Rhein-
land in Köln eine interdisziplinäres Fachgespräch
über Siegelforschung, Siegelerfassung und Sie-
gelkonservierung ins Leben.8 Dort legte Manfred
Huiskes „Neue Überlegungen zur Anlage einer
Siegelkartei“ dar.9
Ausgehend davon, dass einer der Haupthinde-
rungsgründe für eine Erfassung der Siegelbe-
stände in den Archiven nicht das Massenproblem,
sondern der angestrebte Perfektionismus und die
Unterschiedlichkeit der Herangehensweise war,
schlug er eine Karteikarte vor, die alle Siegel eines
Typars auf einer Karteikarte zusammenfasst
(Abb. 1). Die Erfassung der Siegel sollte zunächst in
knappster Form erfolgen ohne eine spätere aus-
führliche Verzeichnung auszuschließen. Um unnö-
tige Schreibarbeit zu sparen, riet Huiskes von einer
Einzelverzettelung der Siegel, das heißt pro Siegel
eine Karteikarte, ab. Der Siegelführer und alle we-
sentlichen Angaben wurden einmal aufgenom-
men, alle überlieferten Siegel dann sukzessive auf
der Karte nachgetragen. Dies vermindert den Um-
fang einer solchen Siegelkartei und erleichtert de-
ren Handhabung. Im oberen Teil der Karte werden
alle inhaltlich-formalen Angaben zum Siegel fest-
gehalten, die sich aus dem Typar ergeben und sich
auf alle Abdrücke dieses Petschafts beziehen. Pro-
blematisch erscheint dabei Feld 14, in das Anga-
ben zum Zeitraum der Verwendung des Typars ein-
getragen werden sollen. Hier wachsen die Erkennt-
nisse im allgemeinen mit der Zahl der Abdrücke,
die man in der Hand hat. Eine endgültige Eintra-
gung ist also wohl erst nach Abschluss intensiver
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Untersuchungen möglich. Trotzdem muss das Auf-
tauchen eines Siegel zu einer bestimmten Zeit fest-
gehalten werden. Manfred Huiskes schlug deshalb
vor, dieses Feld nur mit Bleistift zu beschriften, um
die Eintragungen immer wieder ändern zu können.
Im zweiten Teil der Karte werden die wichtigsten
Angaben zum jeweiligen Siegelabdruck eingetra-
gen. Dieser Teil der Karte wurde auch als Fortset-
zungsblatt der Hauptkarte mit weiteren 20 Zeilen
angefertigt. Es wird benutzt, wenn mehr als zehn
Abdrücke pro Typar nachgewiesen werden können
und der Hauptkarte dann zugefügt. In den einzel-
nen Zeilen werden die wichtigsten Angaben zu je-
dem Siegelabdruck eingetragen: Datum, Signatur,
Befestigungsart, Rang, das ist die Stelle die das
Siegel unter mehreren einnimmt (1/3 bedeutet
also das erste Siegel von insgesamt drei Siegeln
am Dokument). In Feld 24–28 werden Angaben
zum Erhaltungszustand nach einem bestimmten
Zahlensystem gemacht: Es wird angegeben wie
viel Sechstel vom Bild (Feld 24) und der Legende
(Feld 25) noch vorhanden sind. Der Erhaltungszu-
stand der Oberfläche des Abdrucks wird in Feld 26
mit den Noten von 1-6 benotet. In Feld 27 wird das
Jahr der Restaurierung des Abdrucks eingetragen.
Feld 28 gibt dann die Möglichkeit, fehlende Teile
grafisch zu verdeutlichen. Spalte 29 ist für Bemer-
kungen vorgesehen. Sollte diese nicht ausreichen,
kann die Rückseite der Karte benutzt werden, wor-
auf in Spalte 30 durch ein Kreuzchen hinzuweisen
ist. Alle diese Angaben wird man natürlich nicht so-
fort auf der Karte anbringen können, für einige Sie-

gel würden so Stunden, wenn nicht gar Tage ver-
streichen. Unbedingt auszufüllen sind die Angaben
zum Siegelführer, also die Felder 1–6, soweit sie in
Frage kommen. Angaben zum Siegelbild sind nicht
notwendig, wenn sofort ein Foto des Siegels in
Feld 16 angebracht werden kann. Dies wird aller-
dings wohl in aller Regel nicht der Fall sein. Weiter-
hin ist unbedingt Feld 21, die Signatur, auszufüllen.
Damit wären erst einmal alle Angaben vorhanden,
die man braucht, um das Siegel zu identifizieren.
Die anderen Daten können nun sukzessive ergänzt
werden. Hier kann man durchaus auch das Poten-
tial von Archivbenutzern ausschöpfen, in dem man
darum bittet, ihre Erkenntnisse für die Anreiche-
rung der Siegelkartei zu Verfügung zu stellen.
Möglicherweise kann man auch aus der Literatur –
und hier sei noch einmal besonders auf die moder-
nen Urkundenbücher hingewiesen, die neben dem
Regest auch eine Siegelbeschreibung enthalten –
weitere Angaben für die Kartei gewinnen.
Ein Jahr nach dem Kölner Expertengespräch
wurde von Dieter Hebig am Staatsarchiv Potsdam
eine Möglichkeit zur effektiven Siegelverzeich-
nung angeboten12. Er schlug einen zweistufigen
Arbeitsprozess vor. Zunächst einmal sollte jedes
Siegel auf einer Karteikarte (Siegelkarte) erfasst
werden. Dazu war ein Vordruck entwickelt wor-
den, der wie bei Huiskes zweiteilig war (Abb. 2).
Im Kopf wurden Siegelinhaber, Datum der Siegel-
überlieferung, Überlieferungsform und Signatur
sowie Angaben zu Reproduktionen und Restau-
rierung erfasst. Der zweite Teil der Siegelkarte

Datum: 1632 Siegelinhaber: Georg Wilhelm, Kf. v. Brdbg. Foto-Nr.: 83/178

X  Original Rest:

     Orig. (lose) Signatur: StA Potsdam Pr. Br. Rep. 10A Domstigft Cölln  U 87

     Abguß

     Typar:

Siegelart: Siegel in Schüssel – Bulle – MünzSg – Tektur – PrägeSg – Farbstempel – RückSg

Material: Wachs – Lack – Oblaten – Blei – Gold 

Farbe: natur – rot – grün – schwarz

Form: rund – quer/spitz/oval – Schild (spitz/rund/normann.                         ) …eckig - …paß –

herzförmig

Größe (mm): Stempel Ø 140 ; x Zustand: 1

Befestigung: durch/aufgedrückt – abhängend – ein/angehängt an Pressel – Leder – Schnur – Band –

Fäden aus Seide – Hanf – Leinen – Wolle, gedreht/geflochten

(natur, rot, grün, schwarz, gelb, weiß, braun)

Schutz: Holz-/Blech-/Silber-/Bronze-/Messing-Kapsel. Pergament-/Leder-/Leinen-Hülle

Beschreibung: Schrift-/Bild-/Thron-/Reiter-/Standbild-/Brust-/Wappen-/Secret-Siegel

Rückseite: …Rücksiegel - …Kerbe(n) – Ornament

Selbstbez.: Unser großes Majestät Siegel

Abb. 2: Ausgefüllte Siegelkarte nach Hebig11
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enthält die spezifischen Angaben zum Abdruck
wie Siegelart, Material, Farbe, Form, Größe, Befe-
stigung, Schutz, Beschreibung, Rückseite und
Selbstbezeichnung. Bis auf die Rubrik Selbstbe-
zeichnung waren zu allen anderen bereits ein-
schlägige Begriffe vorgegeben, die im zutreffen-
den Fall nur unterstrichen werden mussten. Diese
Siegelkarte wurde im Staatsarchiv Potsdam wäh-
rend eines Berufspraktikums getestet mit folgen-
dem Ergebnis: Drei Studenten haben in 15 Tagen
4.000 Siegel aufgenommen, das bedeutet eine
Tagesleistung pro Student zwischen 90 und 100
Siegeln. Rechnet man dieses Ergebnis weiter her-
unter bedeutet das eine Stundenleistung von
zehn bis elf Siegelerfassungen, das heißt: für jede
Siegelerfassung wurden höchstens sechs Minuten
aufgewendet. Obwohl dieses Ergebnis beein-
druckend ist, wenn man bedenkt, dass die Zeit
des Aus- und Einpackens der Urkunde und der
Siegel ebenso inbegriffen ist wie die im gleichen
Arbeitsgang erfolgte Erfassung von 176 Wasser-
zeichen und 550 Notarsigneten, möchte ich es
erst einmal nicht in Zweifel ziehen. Hingewiesen
werden muss aber dennoch darauf, dass sich sol-
che Ergebnisse nur bei Siegeln erzielen lassen,
die sich noch an der Urkunde bzw. auf einem
Schriftstück befinden, wo der Siegelinhaber ange-
kündigt ist. Für bestandsgelöste Siegelabdrücke
oder gar Abgüsse aus Sammlungen wird man ent-
scheidend mehr Zeit einplanen müssen, da hier
der Siegelinhaber erst durch die Entzifferung der
Umschrift ermittelt werden kann. Das mag bei

den Siegeln bekannter Persönlichkeiten oder bei
Stadtsiegeln noch einigermaßen schnell gehen,
vorausgesetzt die Umschrift ist unverletzt, bedarf
aber eines ungleich höheren Aufwandes bei den
massenhaft auftretenden Siegeln kleiner Adliger,
Ministerialer, Bürger, Bauern, Korporationen oder
Zünften. Das sollte nicht davon abhalten, die Sie-
gel der Sammlungen zu erfassen, ist aber bei der
Zeitplanung zu beachten.
Ist dieser erste Schritt der Einzelverzettelung der
Siegel getan, will Hebig in einem zweiten Ar-
beitsgang auf einer sogenannten Typarkarte alle
Siegel eines Typars zusammenfassen (Abb. 3).
Sie ist ähnlich dem von Huiskes vorgeschlagenen
Formular. Grundlage sollen dabei die Siegelkar-
ten sein. Hier wird das Siegel nun ausführlich be-
schrieben. Auf der Siegelkarte war unter dem Be-
griff Beschreibung nur eine sehr grobe Typologi-
sierung des Siegels abverlangt worden. Den
Kopf der Karte bilden wieder Angaben zum Sie-
gelinhaber und zur Siegelart. Danach erfolgt
nach Angaben über Veröffentlichungen und Ab-
bildungen eine genaue Beschreibung des Siegel-
bildes und der Umschrift, wobei die Schriftart
nicht anzugeben ist. In einem dritten tabellari-
schen Teil werden die Einzelheiten zu jedem Sie-
gelabdruck aus der Siegelkarte übertragen. Ge-
genüber der von Huiskes vorgeschlagenen Kom-
paktkarte sieht Hebig bei seinem System den
Vorteil, dass nicht jedes Mal die gesamte Kartei
bewegt werden muss, wenn ein Siegel eingetra-
gen werden soll und dass mehrere Bearbeiter

Siegelinhaber: Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg

Siegelart: Siegel Form: rund Größe: Ø 140 mm

Lit. u. Abb.: M. Klinkenborg, Die Siegel der Landesherren der Mark Brandenburg von 1415 bis 1688.- In

Hohenzollern-Jahrbuch Jg. 8, Berlin und Leipzig 1904, S. 60-74, bes. S. 72 u. Abb. 78

Beschreibung: Kurfürst sitzt mit seinen Insignien auf dem Thron, zu dem zwei Stufen hinaufführen, unter

einem Baldachin, dessen Draperie von zwei Adlern zurückgeschlagen wird. Darunter zwei

Medaillons mit Inschrift: DIEV.ET/MON DROIT: Oben am Baldachin die Wappen der Kur

und Brandenburgs. Im Kreis die übrigen Wappen.

Umschrift: GEORGIVS. GVILIELMUS.D.G.MARCHIO:BRANDEBURGENSIS.SAC.ROM.IMP.

ARCHICAMERARIVS.ET.ELECTOR.PRVSS:IVLIACLIV:MONT.STETT:POM:CASS:

VAND:NEC.NON.IN.SILESIACROSS:ET.CARN.DVX.BVRGRAVIVS.NORINBERG:

PRINC:RVG:COMES.MARCH:ET.RAV:DOMINVS:RAVENSTEINII

Datum Signatur Mat./

Farbe

Rücks. Befestigung Schutz Selbstbez. Zust./

Rest.

Foto

1632 STAP, rep. 10A

Domstift Cölln U

87

Wachs

Rot

  / Angeh. an

Leinenschn.

schw./weiß gedr.

Holzka

psel

Unser großes

Majestät Siegel

  1 83/

178

Abb. 3: Ausgefüllte Typarkarte nach Hebig13
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gleichzeitig daran arbeiten können. Er meint,
dass mit der Einsparung eines Arbeitsschrittes
die Nachteile des Systems von Huiskes kaum auf-
zuwiegen wären. Ich meine jedoch, dass diese
angeblichen Nachteile, die ohnehin eher forma-
ler Natur sind, einen zweiten Arbeitsschritt, wie
ihn Hebig vorschlägt, bei weitem aufhebt. Zumal
man bei Hebigs System genötigt wäre, noch ein-
mal sämtliche Siegel eines Siegelinhabers auszu-
heben, wenn man die Typarkarte ausfüllt, da ein
Foto erst in diesem Stadium der Arbeit angefer-
tigt wird. Auch eine Beschreibung des Siegelbil-
des wird erst im zweiten Arbeitsgang erstellt, im
ersten wird unter der Rubrik Beschreibung ledig-
lich das Siegel grob typologisiert.
Mit dem Einzug der elektronischen Datenverar-
beitung in die Archive eröffnen sich auch für die
Verzeichnung von Siegeln neue Möglichkeiten
und machen den Streit um einen ein- oder zwei-
stufigen Arbeitsprozess von vornherein hinfällig.
Bereits 1981 hatte der französische Sphragistiker
Michel Pastoreau auf die mögliche Überwindung
der bisherigen Schwierigkeiten durch die EDV
hingewiesen, ohne dass dies bei der Ausarbei-
tung von Verzeichnungsmethoden für Siegel grö-
ßere Berücksichtigung fand. Wieder war es Toni
Diederich, der 1986 einen Expertenausschuss
der Archivreferentenkonferenz zu diesem Thema
anregte und diesem auch vorstand. Aufgabe die-
ses Ausschusses sollte es sein, „eine möglichst
großräumige Inventarisierung von Siegelbestän-
den mit Hilfe der EDV zu erörtern und vorzube-
reiten“.14 Zunächst sollte ein Erhebungsformular
erarbeitet werden, das auf ein für die Zwecke des
Projektes unbedingt erforderliches Minimalpro-
gramm beschränkt bleiben sollte.15 Nach länge-
rer Diskussion einigte man sich auf einen Mini-
malkatalog16, bei dem es nach Meinung der Ex-
pertenkommission möglich wäre, in vertretbarer
Zeit eine größere Menge von Siegeln zu erfas-
sen. Er war, aufbauend auf den Überlegungen
von Huiskes und Hebig, in einen konstanten und
einen variablen Teil untergliedert.

A. Konstante Daten
1. Siegelführer (Siegelinhaber) mit möglichen

Angaben zu
Ort/Region/Land
Institution/KorporationStand/Amt/Funktion/
Titel/
Nachname/Vorname

2. Beschreibung des Siegelfeldes
3. Siegelumschrift
4. Form
5. Maße
6. Literaturhinweise
7. Besondere Bemerkungen

B. Variable Daten (=Überlieferungsform)
8. Typar mit möglichen Angaben zu

Aufbewahrungsort
Signatur
Material
Handhabe (Rückseitenbeschreibung)
Literatur
Hinweise auf Fotos, Fotonegative, 
Abgussnegative und Abgüsse
Besondere Bemerkungen

9. Originalabdruck mit möglichen Angaben zu
Aufbewahrungsort
Signatur
Material
Erhaltungszustand
Restaurierung
Hinweise auf Fotos, Fotonegative, 
Abgussnegative und Abgüsse
Besondere Bemerkungen

10. Fotonegative mit möglichen Angaben zu
Filmart (s/w oder color)
Aufbewahrungsort
Signatur
Vorlage
Besondere Bemerkungen

11. Foto mit möglichen Angaben zu
s/w-Foto/Farbfoto
Aufbewahrungsort
Signatur
Vorlage
Besondere Bemerkungen

12. Abgussnegativ mit möglichen Angaben zu
Material
Aufbewahrungsort
Vorlage

13. Abguss mit möglichen Angaben zu
Material
Aufbewahrungsort
Signatur
Vorlage
Besondere Bemerkungen

Der große Umfang des Katalogs deutet nur
scheinbar auf umfangreiche Angaben hin. Die Da-
ten unter A, also die konstanten, werden nur ein-
mal erhoben, bei Teil B werden nur die Angaben
für die jeweilige Überlieferungsform ausgefüllt.
Die Expertenkommission war der Meinung, dass
hier eine ähnliche Tagesleistung zu erreichen sei
wie mit dem von Hebig erprobten Vordruck.17 Ich
meine allerdings, dass schon die Anfertigung der
Bildbeschreibung, die Entzifferung der Umschrift
und die Angabe von Literaturhinweisen den Ar-
beitszeitaufwand pro Siegel (sechs bis acht Minu-
ten) bedeutend erhöhen müssten. Das nächste
Ziel der Expertenkommission, das vorsah, diesen
Kriterienkatalog durch einen EDV-Experten com-
putergerecht umsetzen zu lassen, wurde dann
aber leider nicht mehr erreicht. Die Sache blieb in
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Abb. 4: Eingabemaske für die Erfassung von Siegeln, entwickelt im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar

Abb. 5: Rechercheausgabemaske für die Siegel-Datenbank, entwickelt im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar

den Anfängen stecken. Noch heute muss man
feststellen, dass in den inzwischen professionell
bearbeiteten Datenbanken für die archivische
Verzeichnung Masken zur detaillierten Siegeler-
fassung fehlen.

1994 veröffentlichte Birgit Richter vom Sächsi-
schen Staatsarchiv Leipzig einen Bericht über die
dortigen Erfahrungen der Erfassung von Siegeln
mittels einer Datenbank.18 Sie legte dabei die von
Hebig entwickelte Siegelkarte zugrunde und er-
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weiterte sie durch die für die Erfassung von Bür-
gersiegeln wichtigen Angaben zu Funktion bzw.
Beruf sowie Arbeits- und Wohnort. Die Anlage ei-
ner parallelen Typarkarte hielt sie nicht mehr für
notwendig, da sich mittels Datenbank jede belie-
bige Abfrage und jeder beliebige Bericht erstel-
len lässt. Vielmehr ist es wichtig, alle relevanten
Angaben in einer Datenbank zusammenzufassen.
Richter verwendete zu ihrem Versuch die bei
„Works für Windows“ enthaltene, aus heutiger
Sicht primitive Datenbank und richtete Felder für
Name, Vorname, Beruf, (Berufs-)Kategorie, Insti-
tution, Ort, Jahr, Signatur, Zustand, Siegelart, Ma-
terial, Farbe, Form, Größe, Befestigung, Beschrei-
bung (Siegeltyp), Inhalt (Siegelbild), Ankündigung
ein. Es wurden probeweise 100 Datensätze ein-
gegeben und darauf verwiesen, dass nun eine se-
kundenschnelle Recherche nach allen möglichen
Details möglich wäre. Mittels Datenbank wird es
erstmals möglich, in geringer Zeit Berechnungen
für statistische Untersuchungen aufzustellen, etwa
zur Gesamtzahl der Siegel, dem ältesten und
jüngsten Siegel, die Zahl der zu restaurierenden
Siegel.

Siegelerschließung am Thüringischen 
Hauptstaatsarchiv Weimar
Seit 1998 beschäftigt sich das Thüringische
Hauptstaatsarchiv Weimar mit der Erfassung von
Siegeln in Datenbanken. Ausgangspunkt war zu-
nächst die EDV-gestütze Erfassung der sehr um-
fangreichen Typarsammlung. Sie war bereits im
19. Jahrhundert aufgenommen worden und zwar
nur Angaben zum Siegelführer und zum Material,
hier aber nur Besonderheiten wie Silber oder
Glas. Die entstandene Zettelkartei wurde in eine
einfache Access-Datenbank übertragen, wobei
die Rubriken Motiv, Umschrift, Form, Größe und
Typ den bisher vorhandenen Rubriken Siegelfüh-
rer und Material sowie Signatur (Fundort) zuge-
fügt wurden. Das stellte zunächst sicher, dass die
Vorteile der computergestützten Recherche ge-
nutzt werden konnten und so eine erhebliche
Zeitersparnis zu verzeichnen war. Sukzessive wer-
den nun die weiteren Angaben ergänzt und zwar
meistens dann, wenn ein Petschaft aus irgendwel-
chen Gründen ausgehoben werden muss. Jedes
Typar ist aber allein aufgrund der Angaben zum
Siegelführer und der Signatur zunächst erfasst
und auch zu finden. Das legte ähnliche Überle-
gungen für eine Siegeldatenbank nahe. Hier sind
die Bedingungen aber etwas komplizierter, wobei
nicht in erster Linie der Mengenunterschied eine
Rolle spielt. Während das Typar in der Regel ein
Unikat ist, das einem bestimmten Siegelführer zu-

geordnet werden kann, können von jedem Typar
unendlich viele Abdrücke erstellt werden. Ebenso
kann ein Siegelführer mehrere unterschiedliche
Typare verwenden. Um die Vorzüge von Daten-
banken wirklich zu nutzen, die unter anderem
darin bestehen, gleichartige Eingaben, die sich
mehrfach wiederholen, möglichst zu vermeiden,
waren hier für die Gestaltung der Datenbank und
der Eingabemaske mehr Überlegungen notwen-
dig. Ausgehend davon, dass ein Siegelführer
theoretisch in der Lage ist, mit einem Typar un-
endlich viele Abdrücke herzustellen und die Mög-
lichkeit besteht, einen Abdruck in unendlich vie-
len Akten bzw. an Urkunden zu finden, wurde für
die Eingabemaske ein Formular mit zwei Unter-
formularen entwickelt (Abb. 4). Das Hauptformu-
lar verzeichnet den Siegelführer mit Angaben zu
Herrschaft, Name, Lebensdaten, Beruf/Funk-
tion/Amt, Ort und Institution. Das erste Unterfor-
mular nimmt mit den Angaben zu Siegelbild, Um-
schrift, Schrift, Form und Größe die Informationen
auf, die mit dem Typar festgelegt werden. Die
Angaben des zweiten Unterformulars beziehen
sich auf den Siegelabdruck selbst mit Angaben
zum Datum des Auftretens, dem Erhaltungszu-
stand, der Befestigung, Farbe und Material sowie
der Signatur. 
Die für die Eingabe einzelner Siegel gut geeig-
nete Maske ist jedoch hinderlich bei Recherchen,
da hier jeweils nur die Angaben für ein einzelnes
Siegel zu sehen sind. Bei Untersuchungen interes-
siert aber häufig die Zeitdauer der nachweisbaren
Verwendung eines Typars durch den Siegelführer
oder man benötigt für Abbildungszwecke das am
besten erhaltene Siegel. Hier versagt die Darstel-
lung der Eingabemaske. Deshalb wurde für die
Recherche ein eigenes Ausgabeformular entwik-
kelt (Abb.5), das zum jeweiligen Siegelführer im
ersten Unterformular alle nachgewiesenen Typare
auflistet und im zweiten Unterformular alle nach-
gewiesenen Abdrücke des markierten Typars ta-
bellarisch aufzeigt. Damit wäre das gleiche Prinzip
wie in der von Manfred Huiskes für die „Handver-
zeichnung“ vorgeschlagene Siegelkartei entstan-
den. Mit dem weiteren Fortschreiten der digitalen
Fototechnik wird es sicher bis zur Fertigstellung
der Datenbank auch möglich sein, eine Möglich-
keit der bildlichen Darstellung mit vorzusehen.
Die Datenbank, die in Zusammenarbeit mit dem
EDV-Referenten der Thüringischen Staatsarchive,
Carsten Abt, entwickelt wurde, befindet sich mo-
mentan in der Erprobungsphase. Über die ge-
sammelten Erfahrungen wird zu gegebener Zeit
berichtet.

Dagmar Blaha
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Ausgewählte Kartenbestände des Thüringischen Hauptstaatsarchivs 
Weimar als Quelle für die Lokal- und Regionalgeschichte

Geschichte spielt sich bekannter Maßen im geo-
graphischen Raum ab. Im Nebeneinander von
konkreter Örtlichkeit und chronologischem Verlauf
zeigen sich uns die Ereignisse, Zustände und Sach-
themen der Welt. Somit ist der Quellenwert von
Karten, die eine solche vom Verfasser bestimmte
lokale, zeitliche und sachliche Situation wiederge-
ben, von herausragender Bedeutung. Bevor die
Fotografie zum Allgemeingut wurde, sind Verän-
derungen in der Natur- und Kulturlandschaft mit
dieser Quellenart in einmaliger Weise anschaulich
dokumentiert. Vielfältige Fragen der Orts- und
Landesgeschichte wären ohne die Einbeziehung
von Karten unbefriedigend und unvollständig zu
beantworten. Sie stellen komplizierte landesherrli-
che Besitzverhältnisse und Grenzen dar, dienen
zur Erläuterung verwickelter Rechtsverhältnisse,
spiegeln militärische Zwecke wider, entstanden
vielmehr erst durch kriegerische Intentionen oder
sollten die Steuererhebung vereinfachen und opti-
mieren. Verwaltungserfordernisse über die ge-
naue Kenntnis der Lage, Beschaffenheit, Struktur
und Ausdehnung von Ämtern, Landesteilen sowie
Staaten veranlassten weiterhin wesentlich die Ent-
stehung von Karten. Besonders ältere historische
Exemplare sind zudem häufig ästhetisch dekora-
tive Kunstwerke, die durch ihre malerische Ausge-
staltung gerade auch den Blick des laienhaften
Betrachters immer wieder auf sich ziehen.
Karten stellen das wichtigste Hilfsmittel der Histo-
rischen Geographie als relativ eigenständige
Hilfswissenschaft dar. Im Folgenden soll an einzel-
nen Beständen das archivische Sondergut
„Karte“ im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Wei-
mar als „Quelle“, also als zeitgenössisches Bild ei-
nes vergangenen Zustandes oder einer bestehen-
den Tatsache, betrachtet werden. Auf moderne
„historischen Karten“, die heute retrospektiv ver-
gangene Situationen abbilden, kann nicht einge-
gangen werden. Einen solchen Typus repräsen-
tieren z. B. die Historischen Atlanten Bayerns,
Hessens und Sachsens sowie das landesge-
schichtlich ausgelegte Kartenwerk des Saale- und
mittleren Elbegebietes und der Thüringen-Atlas.1
Ebensowenig sind Augenscheinkarten bis etwa
zur Mitte des 18. Jahrhunderts Gegenstand des
Vortrages. Oft schön gestaltet, ähneln sie eher
idealisierten perspektivischen Skizzen als parzel-
lengenauen und maßstabsgetreuen Grundrissen
verschiedenster Art. Durch die Wiedergabe mar-
kanter Punkte steht ihre Eignung für die Darstel-
lung von Besitzverhältnissen, Grenzen und Rech-
ten dennoch außer Frage.
Als erstes wird ein generalisierender Überblick
der Kartenüberlieferung in unserem Archiv gege-

ben. Zweitens folgt die Vorstellung einiger haupt-
sächlicher Vertreter von topographischen und
thematischen Karten. Exemplarisch sollen zu den
Flurkarten, den Messtischblättern und einigen
Stücken der frühen topographischen Landesauf-
nahme nähere Erklärungen gegeben werden.
Den Vortrag schließt ein kleiner Exkurs zu histori-
schen Grundkarten. 

Überblick über die Kartenüberlieferung
In der Vorschrift des Großherzoglich Sächsischen
Staatsministeriums vom 10. Juli 1885 für die Auf-
sicht und Verwaltung des im Großherzoglichen
Geheimen Haupt- und Staatsarchiv zu Weimar
hinterlegten Kartenmaterials werden folgende
Kartenabteilungen aufgeführt:
A. Originale oder Konzeptflurkarten und Flurkar-

ten-Duplikate der Landesvermessung mit den
dazugehörigen Vermessungsregistern und
den Konzept-Fundbüchern

B. Landesgrenzkarten und deren Originalauf-
nahme mit den dazugehörigen Vermessungs-
registern sowie die sonstigen vorhandenen
Karten.2

Diese Unterlagen meinen Rudolf Diezel und Ul-
rich Hess in der 1959 von Hans Eberhard heraus-
gegebenen Übersicht über die Bestände des
Thüringischen Landeshauptarchivs Weimar mit
der einst vorhandenen „umfangreichen Kartenab-
teilung“. Mit weiteren zahlreichen Akten erfolgte
1938/1939 aus drückender Raumnot deren Ausla-
gerung in die neu eingerichtete Zweigstelle des
Staatsarchivs nach Bad Sulza. Durch einen ver-
heerenden Brand in der Außenstelle am Abend
des 13. Aprils 1945 sind diese Unterlagen sämt-
lich untergegangen. Für das hier interessierende
Archivgut können nicht einmal annähernd genaue
Zahlen über die schmerzlichen Verluste angege-
ben werden, da sogar die Findmittel verbrannten.
Einzelne Erwähnungen von heute nicht mehr
nachweisbaren Unterlagen der alten Kartenabtei-
lung in den hiesigen Geschäftsakten können le-
diglich Einzelverluste dokumentieren. Auch aus
den wenigen älteren Ablieferungslisten mit Flur-
karten, Bauzeichnungen und Plänen, die den Ak-
tenvermerk „Zu den historischen Karten“3 tragen,
wird weitere Zerstörung ablesbar. Zudem ver-
brannten 235 lfm ältere Flurbücher des Weimarer
und Eisenacher Katasters und neun lfm Landes-
grenzsachen.
Der Verlust an historischer Überlieferung und da-
mit für die landes- und ortsgeschichtliche For-
schung ist immens. Immer wieder muss bei karto-
graphischen Anfragen an unser Haus auf diesen
misslichen Umstand hingewiesen werden. Die hi-
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storischen Kartensammlungen der wissenschaftli-
chen Bibliotheken in Weimar, Jena und Gotha
oder der Staatsbibliothek Berlin, Preußischer Kul-
turbesitz können eine solche Lücke auf Grund der
häufig unikaten Überlieferung nur partiell und bei
gedruckten Stücken ausgleichen.
Somit wird klar, spricht man von den Kartenbe-
ständen des Weimarer Archivs, meint man ge-
meinhin die nach 1945 aus verschiedenen Quel-
len gespeiste neu aufgebaute Kartenabteilung.
Die ältesten Stücke reichen nunmehr wieder bis in
das 16. Jahrhundert zurück. Auch wenn sich das
Generalthema der Veranstaltung auf die archivi-
schen Sammlungen fokussiert, wurde in der Über-
schrift für meinen Vortrag bewusst der Begriff
„Kartenbestände“ und nicht „Kartensammlung“
verwendet. Einer Sammlung im Archiv scheint
eine Provenienzunabhängigkeit immanent zu
sein, wie es bei der klassischen Kartensammlung
sowohl in unserer Zunft als auch in der traditions-
reicher Bibliotheken tatsächlich ist. Anders verhält
es sich mit Sammlungen, die direkt mit dem Na-
men des Sammlers verbunden sind. Der Begriff
des Bestandes steht primär für eine Provenienz-
gebundenheit. Eine solche behördenabhängige
Kartenüberlieferung unterscheidet sich essentiell
von der Kartensammlung. Sie wird ergänzt, voll-
ständig verständlich und auswertbar durch die
dazugehörige schriftliche Aktenüberlieferung der
Behörde. Karte und Akte bedingen sich förmlich.
Im Folgenden werden sowohl die Sammlungs- als
auch die Provenienzüberlieferung kartographi-
scher Vertreter behandelt, da beide für unser
Haus repräsentativ und für die Forschung glei-
chermaßen von Relevanz sind. Der Begriff des
„Bestandes“ wird im genannten Kontext pragma-
tisch der Kategorie „Sammlung“ übergeordnet.
Als eigenständige Kartenbestände finden wir ne-
ben klassischen Provenienzbeständen gegenwär-
tig aber auch „Mischprovenienzen“ und solche,
wo die „Abgabeprovenienz“ der Bestandsbil-
dung zu Grunde lag. Die letztere Besonderheit
rührt vor allem daher, dass Karten in den Folge-
behörden häufig zur Aufgabenerfüllung weiter
benutzt wurden, ohne dass auf ihnen gravierende
Veränderungen oder „Eintragungen“ vorgenom-
men wurden. Sie dienten zur historischen Beweis-
sicherung eines vergangenen oder zur Laufend-
haltung eines noch bestehenden Zustandes. So
wurden einerseits Exemplare eines früheren
Registraturbildners bei Bedarf in der Folgebe-
hörde aktuell bearbeitet, andere behielten dort
ihre Gültigkeit und blieben unverändert. Es ent-
standen organische und sich ergänzende Überlie-
ferungsschichten, die teilweise weit über die Ab-
gabebehörde zurück reichen. Diese Tatsache
führt m. E. zu der Konsequenz, dass das sonst die
moderne Archivwissenschaft prägende Prove-

nienzprinzip im engen Sinne für ältere Karten aus
überlieferungstechnischen und benutzungsprag-
matischen Gründen nicht in allen Fällen zwingend
vorgeschrieben sein kann. Der Paragraph 9 der
Ergänzung der OVG für Karten und Pläne (Pots-
dam 1970) in Verbindung mit den Paragraphen
21, Satz 2 und 3 sowie 45 der OVG von 1964 über
die Bildung eines zusammengefassten Bestandes
bieten dafür hinreichend Handhabe. Die ver-
meintliche Abgabeprovenienz wird damit zur tat-
sächlichen verbindenden Bestandsprovenienz.
Erleichtert wird so eine Entscheidung durch die
modernen Möglichkeiten einer computergestütz-
ten Verzeichnung, wo das Provenienzfeld explizit
ausgewiesen ist und Bestände beliebig virtuell zu-
sammengestellt werden können, also auch nach
der ursprünglichen Entstehungsprovenienz.
Gegenwärtig verfügt das Thüringische Haupt-
staatsarchiv Weimar über ca. 59.200 Karten unter-
schiedlichster Art. Durch Zugänge aus der laufen-
den Produktion des Thüringer Landesvermes-
sungsamtes und der Thüringer Landesanstalt für
Umwelt und Geologie erfahren sie einen jährli-
chen Zuwachs von 200 bis 300 Stück. Diese an sich
beeindruckende Zahl von fast 60.000 Exemplaren
mag zunächst angesichts der großen Verluste ver-
wundern. Zieht man aber in Betracht, dass sich
darunter allein fast 30.000 topographische Karten
ab den Maßstäben 1:10.000 und kleiner bis zu
1:500.000 in Mehrfachüberlieferung aus der Zeit
nach 1945 befinden, löst sich der Widerspruch auf.
Die teilweise auch zweisprachigen, deutsch und
russisch beschrifteten und Teile des westlichen
Europas mit abdeckenden Ausgaben kamen mit
der Auflösung der Bezirksstelle Erfurt des Ministe-
riums für Staatssicherheit in unser Haus. 

Topographische Karten
Weitere 10.000 Karten bilden den Provenienzbe-
stand „Topographische Karten“ des Thüringer
Landesvermessungsamtes. Hier werden unter an-
derem flächendeckend die TKs aus den 70er und
80er Jahren des letzten Jahrhunderts für die Be-
zirke Gera, Erfurt und Suhl in den Maßstäben
1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 und
1:200.000 aufbewahrt. Bei der Verwendung von
Topographischen Karten aus der DDR muss ver-
merkt werden, dass aus Gründen der Geheimhal-
tung zwei Ausgaben hergestellt wurden. Die Aus-
gabe für die Volkswirtschaft zeigt einen reduzier-
ten und vereinfachten Karteninhalt, während die
sogenannte Militärkarte – damals als „Vertrauli-
che Verschlusssache“ eingestuft – üblichem Stan-
dard entspricht und auch die Grenze zur alten
Bundesrepublik Deutschland exakt wiedergibt. 
Durch die gravierenden Veränderungen der Sied-
lungs- und Infrastruktur in den neuen Ländern
nach 1990 werden diese Stücke zunehmend auch
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für Ortschronisten als Quelle entdeckt, da in ih-
nen der Zustand kurz vor der Wiedervereinigung
festgeschrieben ist. Der Bestand wird laufend er-
gänzt und bis ca. 1995 sind die Stücke durch ein
modernes Findmittel erschlossen. Es orientiert
sich an den Blattübersichten der Rasterkarten. Für
die späteren Exemplare und Ausgaben sind die
gedruckten Verzeichnisse der Erzeugnisse und
Leistungen der Thüringer Kataster- und Vermes-
sungsverwaltung heranzuziehen4. Unter deren
Homepage www.thueringen.de/vermessung sind
die Produkte ebenfalls abrufbar. 

Flurkarten
Dieser thematische Kartenbestand steht durch
seinen vielseitigen Informationsgehalt und den
daraus resultierenden Möglichkeiten der lokalhis-
torischen Auswertung hinsichtlich der Benut-
zungsfrequenz an oberster Stelle. Schlaglichtartig
seien Siedlungs- und Wüstungsgeschichte, Agrar-
geschichte, Sozialgeschichte oder Flurnamenfor-
schung genannt. Mit 1.114 vergebenen Signatu-
ren repräsentiert er ca. 3.600 Einzelblätter und
272 Gemarkungen mit einzelnen Ortsteilen. Bei
einer Gesamtzahl von 625 Gemeinden im Jahre
1890 im Großherzogtum5 entspricht das gerade
einmal 43 % der Orte unseres historischen Spren-
gels. Die chronologische Streuung bleibt hierbei
unbeachtet. Hinzu kommt, dass eine politisch-ad-
ministrative Gemeinde in einzelnen Fällen schon
damals aus mehreren Wohnplätzen mit eigen-
ständigem Namen bestand und nicht immer eine
Gemarkung bzw. Gemeinde vollständig überlie-
fert ist, so dass die Prozentzahl der in Flurkarten
dargestellten Oberfläche von Sachsen-Weimar-
Eisenach noch nach unten zu korrigieren ist. Ei-
nige Lücken in der Überlieferung erklären sich da-

Abb. 1 Übersichtskarte von Tiefengruben, 1852
Maßstab 1:8000
Bestand: ThHStAW, FLK 945

Abb. 2 Ortskarte von Tiefengruben, 1842
Maßstab 1:1000
Bestand: ThHStAW, FLK 946

durch, dass die großherzoglichen Forstgebiete
bei der betreffenden Katasteraufnahme nicht ein-
geschlossen waren. Hier wurde durch die 1821
gebildete sogenannte Forstabschätzungs- oder
später Forsttaxationskommission extra vermes-
sen. Deren Produkte befinden sich in unserem
Bestand der ca. 3.000 „Forstkarten“. 
Schwerpunkte der Überlieferung der Flurkarten
bilden die Gebiete um Weimar – historisch gese-
hen der I. Verwaltungsbezirk, und südlich von Ei-
senach – damals der IV. Verwaltungsbezirk. Der
Neustädter Kreis oder V. Verwaltungsbezirk ist so
gut wie nicht vertreten. Die entsprechenden Kar-
ten sind im Thüringischen Staatsarchiv Greiz so-
wie im Katasteramt Gera zu erwarten. Allgemein
gilt, dass sich für im Archiv nicht repräsentierte
Gemeinden im Normalfall die jeweilige kartogra-
phische Überlieferung noch in den Registraturen
der zuständigen Katasterämter befindet. Zeitlich
umfasst der Bestand die Jahre von 1766 bis 1939.
Das Gros der Flurkarten entstand zwischen 1830
und 1910. Somit werden sowohl Fluren vor der
sogenannten Separation oder Grundstückszu-
sammenlegung als auch die daraus gewachsene
neue Kulturlandschaft dargestellt. Eine komplette
Flurkartenserie einer Gemarkung setzt sich aus
der Ortskarte im Maßstab 1:1.000, den Flurkarten
der Feldlage im Maßstab 1:2.000 und einer Über-
sichts- oder Generalkarte im Maßstab 1:8.000 zu-
sammen. Bei der älteren Überlieferung des frühen
19. Jahrhunderts können die Maßstäbe unwesent-
lich variieren. So sind die Vermessungsunterlagen
des späten 18. Jahrhunderts der ehemals hessi-
schen Gebiete um Vacha im Maßstab 1:1.271.
Von besonderem Interesse sind solche Gemar-
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kungen, von denen die Flurgliederung vor und
nach der Separation zusammen mit dem Fund-
buch erhalten ist. Erst mit dem Fundbuch wird
eine Flurkarte für den Ortschronisten vollständig
auswertbar. Darin finden sich die in der Karte ein-
getragenen Grundstücksnummern nach Größe,
Nutzung, Besitzer und Steuerklassifikation näher
beschrieben. Spätere Zusätze, wie die Errichtung
neuer Gebäude oder Grundstücksteilungen, wur-
den sowohl auf der Karte als auch im Buch immer
mit roter Tinte nachgetragen.
Bei der Vermessung der Fluren fertigten die Geo-
meter zuerst Konzepte oder Feldhandrisse im
Format von ca. 50 × 50 cm an, die dann als Grund-
lage für die eigentliche Reinkarte im Format
90/100 × 60 cm dienten. Inhaltlich sind beide Ent-
stehungsstufen gleichwertig und im Bestand ne-
beneinander vertreten. Natürlich sind auch ältere
Überformate gängig.
Will man noch einige Worte zur Geschichte der
Flurkartenüberlieferung verlieren, kommt man lei-
der nicht umhin, wiederum auf die tragischen
Auswirkungen von Bränden auf Archivgut zu ver-
weisen. Neben der Vernichtung im April 1945
muss ein ebenso brutaler Totalverlust durch den
Weimarer Schlossbrand von 1774 angezeigt wer-
den. Auf Basis der lange maßgebenden General-
Revisions-Instruktion für die Steuerrevision von
1726 erfolgte in den Folgejahren eine Landesver-
messung mit Bonitierung. Damit bezweckte der
Staat eine effektivere Steuereinnahme. Immerhin
waren bis 1744 im Weimarer Landesteil 141 Orte
bearbeitet. Teile des Katasters verblieben bei den
Gemeinden; Spezialrisse, Ortskarten und Fund-
bücher dagegen verbrachte man zur Landesre-
gierung nach Weimar ins Schloss. Somit gingen
die Unterlagen der ersten umfassenden Vermes-
sungs- und Katasterkampagne verloren.6
Der jetzige Bestand „Flurkarten“ hat seinen
hauptsächlichen Ursprung in einer „zweiten Ver-
messungsaktion“ ab 1821. Er besteht aus ver-
schiedenen Provenienzen und ist streng alphabe-
tisch nach Gemarkungen gegliedert. Wesentliche
Provenienzen sind die wechselnden Behörden
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die
sich mit Vermessungs- und Katasterfragen be-
schäftigten. Hauptsächlich erscheinen: das zwi-
schen 1809 und 1849 agierende Großherzoglich
Sächsische Landschaftskollegium zu Weimar mit
dem unterstellten mathematischen- bzw. Vermes-
sungsbüro, die von 1809 bis 1907 existente Groß-
herzoglich Sächsische Steuerrevision der fünf Be-
zirke, die ab 1848 bis 1901 tätige Großherzoglich
Sächsische Generalkommission für die Ablösung
grundherrlicher Rechte, zudem wirkte ab 1851 bis
1868 und ab 1901 die Vermessungsdirektion bzw.
der Vermessungsdirektor zu Weimar und schließ-
lich handelten ab 1908 sechs Vermessungsämter

in Weimar, Jena, Apolda, Eisenach und Vacha.
Unterschiede in der Zuständigkeit und die kom-
plizierte Behördenstruktur sind heute nicht
Thema. Die Flurkarten des Weimarer Landesteils
kamen im Zusammenhang mit der Auflösung des
Katasteramtes Weimar als selbständige Behörde
im Jahre 1949 in unser Haus. Dagegen muss der
Weg der Eisenacher Flurkartenüberliefereung ins
Archiv als unklar bezeichnet werden.
In den letzten Jahren erfolgte mit Hilfe des Pro-
gramms Augias-Archiv eine Verzeichnung des Be-
standes. Nunmehr liegt eine Datenbank und ein
ausdruckreifes Findbuch vor. Neben Signatur,
Gemarkung, Anzahl der Blätter und Ausführung,
Datierung, Provenienz, Maßstab, Verfasser und
Format wird auch auf eine vorhandene Ortskarte
direkt verwiesen. Die Stammdaten finden Ergän-
zung durch Vermerke auf spätere Einträge sowie
durch Verweise.
Abschließend muss zu diesem Komplex auf ein lei-
der gegenwärtig nicht weiter geführtes Projekt des
Landesamtes für Denkmalpflege aus den Jahren
1999 bis 2000 verwiesen werden, da es sich direkt
auf die Auswertbarkeit und Auswertung von Orts-
karten bezieht. Für die Aufnahme, Analyse und Be-
wertung ländlicher Siedlungen in Thüringen sollten
alle Ortslagen ab der Größe einer Häusergruppe
erfasst werden. Dafür wurden durch Herrn Liesen-
berg vom Landesamt in Zusammenarbeit mit den
Archivaren sämtliche Ortslagen der Flur- bzw. Ka-
tasterkarten vom Ende des 18. bis zum beginnen-
den 20. Jahrhundert in den sechs Thüringischen
Staatsarchiven erfasst. Anschließend erfolgte eine
Verfilmung in der Fotowerkstatt des Hauptstaatsar-
chivs. Dort wird zentral ein hochwertiges Schwarz-
Weiß-Negativ aller Ortskarten aufbewahrt. Den
einzelnen Archiven stehen für die öffentliche Be-
nutzung 35 mm Rollfilme mit der Überlieferung ih-
res Sprengels zur Verfügung. Für die Auswertung
im Landesamt für Denkmalpflege selbst existiert
ein Schwarz-Weiß-Abzug in der Größe 24 × 30 cm.
Leider konnte das Projekt nicht für die Staatsar-
chive außerhalb unseres Freistaates, die thüringi-
sche Ortskarten verwahren, zu Ende gebracht wer-
den. Vor allem das Fehlen der Wernigeröder Über-
lieferung ist für ein vollständiges Bild der hiesigen
ländlichen Siedlungen zu bedauern. 

Messtischblätter (älterer Bestand)
Neben den „Flurkarten“ besitzt unser älterer Be-
stand der „Messtischblätter“ nicht minder wichtige
Bedeutung für die Lokalgeschichte. Dieser topo-
graphische Kartenbestand stellt eine Sammlung
dar, nur wenige ältere Blätter ließen sich landes-
herrlichen oder anderen Provenienzen zuordnen. 
Die einzelnen Messtischblätter bestechen durch
ihre Genauigkeit und die Vielzahl der wiederge-
gebenen Informationen. Insgesamt setzt sich die
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Überlieferung aus 703 einzelnen Stücken zusam-
men, die 281 verschiedene Messtischblätter re-
präsentieren. Im Unterschied zu den als Inselkar-
ten hergestellten Flurkarten orientieren sich
Messtischblätter am Gradsystem der Erde und
geben Höhenunterschiede genau durch die Ein-
zeichnung von Höhenlinien wieder. Durch eine
strenge konstante Einteilung in ein feststehendes
Rastersystem bilden Messtischblätter aus ver-
schiedenen Jahren stets dasselbe Segment der
Erdoberfläche ab. Dadurch können zu bestimm-
ten Zeitpunkten Veränderungen an Siedlungen

und Landschaften bis ins Detail exakt dokumen-
tiert werden. Grenzen sind lediglich durch den
charakteristischen Maßstab von 1:25.000 gesetzt.
Der Aufbau des Bestandes orientiert sich an der
heute gültigen Nummerierung und Blattbezeich-
nung im Vermessungswesen. Damit ist gleichzei-
tig die Signatur festgelegt. Diese vierstellige
Blattnummer wurde in den 30er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts für ganz Deutschland einheitlich
eingeführt und gilt bis heute. Auf den Messtisch-
blättern selbst finden sich aber zumeist noch die
älteren preußischen Blattnummern und Blattbe-

Abb. 3 Urmesstischblatt
Maßstab 1:25.000
Bestand: ThHStAW, Nr. 5133
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zeichnungen. Die sogenannten Urmesstischblät-
ter zeigen häufig eine dreistellige Nummer. Auch
in Sachsen und Bayern waren eigenständige
Blattangaben üblich. Eine in unserem Haus vor-
handene Konkordanz der älteren Nummern und
Namen mit den heute in der Vermessung übli-
chen erleichtert den Zugriff für den Laien. Zeitlich
datiert der Bestand von der Mitte des 19. bis in
die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. Räum-
lich deckt er das gesamte Gebiet des Freistaates
Thüringen vollständig ab. Für das 19. Jahrhundert
sind einzelne Lücken festzuhalten. Hinzu kommen
Stücke der angrenzenden Regionen der Bundes-
staaten Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,
Sachsen und Bayern. Kennzeichnend für alle
Messtischblätter über die Zeiten hinweg ist auch
ihr nur unwesentlich variierendes Format der Ab-
bildung mit ca. 55 × 55 cm.
Die „Messtischblätter“ (älterer Bestand) wurden
mit Augias-Archiv im Jahre 2000 verzeichnet und
liegen als Datenbank und Findbuch vor. Begin-
nend mit dem Urmesstischblatt sind die zeitlich
folgenden Ausgaben des Messtischblattes unter
der heutigen Nummer zusammengefasst, so dass
der Benutzer die gesamte chronologische Über-
lieferung seiner gewünschten Region im Block er-
hält.
Wesentlich für die Auswertung von Messtischblät-
tern ist das Datum der vermessungstechnischen
Aufnahme. Der konkrete Zustand dieses Jahres
spiegelt sich im Karteninhalt wider. Die druck-
technische Herausgabe erfolgte zumeist einige
Jahre später. Für Thüringen war bei der vorausge-
henden Landesvermesssung der Königlich-Preu-
ßische Generalstab federführend. Eine erste Auf-
nahme erfolgte in den Jahren 1852 bis 1857. Als
Endprodukt wurden ab den 60er Jahren des
19. Jahrhunderts die Urmesstischblätter in Kupfer-
stichdruck von preußischen Ministerien herausge-
geben. Auf der folgenden, gewissermaßen klassi-
schen preußischen Landesaufnahme von 1903 bis
1909 basieren dann fast sämtliche Messtischblät-
ter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Für die
Herausgabe letzterer zeichnete ab den 20er Jah-
ren des vergangenen Säkulums das ehemalige
Reichsamt für Landesaufnahme verantwortlich.
Veränderungen im Landschafts- und Siedlungs-
bild sind in Neuauflagen bis Ende der 30er Jahre
aktuell nachgetragen.
Ergänzend für die historische Auswertung sind
entsprechend der Region die Topographischen
Karten der Herzogtümer Coburg, Gotha und Mei-
ningen sowie des Großherzogtums Sachsen-Wei-
mar-Eisenach und des Fürstentums Schwarzburg-
Rudolstadt heranzuziehen.7 Sie entstanden als se-
parate Werke ungefähr zeitgleich mit den Ur-
messtischblättern. Das Thüringische Landesver-
messungsamt hat für unseren Freistaat einen

kompletten Satz der Urmesstischblätter als käufli-
chen Reprint aufgelegt. 
Bei der Landesaufnahme für die Urmesstischblät-
ter stellten die Vermesser gleich vor Ort soge-
nannte Feldhandrisse oder topographische Auf-
nahmeoriginale her. Auch diese ursprünglichen
Exemplare werden durch das Vermessungamt
seit dem letzten Jahr der lokalen und regionalen
Forschung als Reprint zur Verfügung gestellt. Mit
ihrer eigenwilligen farbigen Gestaltung geben
die Feldhandrisse Einblick in die Verteilung des
Kulturlandes: Garten- und Weideland sind hell-
bzw. dunkelgrün, Acker – hellbraun, Laub- und
Nadelbaumbestand – violett und braun abgebil-
det. Auf dem Urmesstischblatt werden solche Kul-
turarten dann bereits durch entsprechende Sym-
bole oder Signaturen unterschieden. Die handge-
zeichneten und handkolorierten Originale ver-
wahrt die Staatsbibliothek Berlin, Preußischer
Kulturbesitz. Beide Reprintserien sind in unserem
Bestand „Thüringisches Landesvermessungsamt“
vertreten.
Auf die historischen topographischen Karten aus
dem 19. Jahrhundert mit kleineren Maßstäben als
1:25.000 wird auf Grund der zunehmend genera-
lisierenden Darstellung und des damit geringer
werdenden Aussagewertes für den Ort oder die
Region nicht eingegangen. Als Vertreter seien le-
diglich die zwischen 1806 und 1908 erschienene
Reymannsche Spezialkarte im Maßstab 1:200.000
und die ab Mitte des 19. Jahrhunderts vom Kö-
niglich Preußischen Generalstab aufgenommene
Karte des Deutschen Reiches im Maßstab
1:100.000 genannt.

„Thümmelsches Kartenwerk“
Als eigenständiges Ergebnis zwischen früher ver-
messungstechnischer Landesaufnahme und klas-
sischem Messtischblatt muss unbedingt noch die
„Topographische Karte der Ämter Altenburg und
Ronneburg“ von 1813 vorgestellt werden. Im
Maßstab 1:17.000 bieten 21 sehr schöne Stiche
detaillierte und weitgehend verlässliche Informa-
tionen. Ein Übersichtsblatt erleichtert die Orien-
tierung. Die Blätter tragen bereits eine Gradein-
teilung, die aber zu groß geriet. In der Neuaus-
gabe von 1843 ist dieser Fehler korrigiert.8 Die
Höhenunterschiede sind noch in Schraffur darge-
stellt. Als Herausgeber zeichnete der Altenburger
Minister Hans Wilhelm von Thümmel, der dem
imposanten Kartenwerk auch seinen Namen gab.
Eine begonnene Ausdehnung des Werkes auf die
damaligen altenburgischen Ämter Eisenberg,
Camburg, Roda und Kahla scheiterte leider.9

Historische Karten der frühen Landesaufnahme
Nunmehr werden noch einige wichtige und inter-
essante Stücke aus dem in der Bestandsübersicht
von Hans Eberhardt angezeigten Bestand der ei-
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gentlichen Karten und Pläne näher beleuchtet.
Diese Abteilung wurde nach 1945 aus Erwerbun-
gen unterschiedlichster Art neu aufgebaut und er-
füllt die Kriterien einer klassischen Sammlung.
Eberhardt spricht 1959 von ca. 1.000 Karten und
Rissen. Gegenwärtig umfasst der Bestand ca.
1.700 inhaltlich naturgemäß sehr inhomogene
Stücke. Das „Thümmelsche Kartenwerk“ ist bei-
spielsweise Teil davon. 
Besonders die nach der Klassifizierung von Rudolf
Diezel und Ulrich Heß als eigene Gruppe heraus-
gestellten „Karten und geodätischen Aufnahmen
der thüringischen Staaten und einzelner Landes-
teile“ aus dem ausgehenden 18. und beginnen-
den 19. Jahrhundert verdienen es, gesondert be-
kannt gemacht zu werden. Diese handschriftli-
chen Vertreter einer frühen Landesaufnahme tra-
gen heute im Sammlungsbestand „Historische
Karten“ die Signaturen 137 bis 145.
Sie entstanden auf Anregung Herzog Carl Au-
gusts von Sachsen-Weimar-Eisenach aus militäri-
schen Notwendigkeiten heraus. Durch die Koaliti-
onskriege gegen das revolutionäre Frankreich trat
der Mangel geeigneter heimischer Kartenwerke
für sichere Truppenbewegungen deutlich zu
Tage. Carl August forderte deshalb im Sommer
1796 in Dresden einige Offiziere zu kartographi-
schen Arbeiten an. Im Einverständnis mit den be-
teiligten sächsischen und schwarzburgischen Län-
dern begannen die Offiziere Wilhelm von Witzle-
ben, Carl Friedrich von Tettau und Christian Mo-
ritz vom Topographischen Kabinett beim
kurfürstlich-sächsischen Ingenieur-Korps kurze
Zeit später mit der Landesaufnahme. Bei uns sind
die Blätter der „Karte von Teilen der Fürstentü-
mer Sachsen-Saalfeld und Schwarzburg-Rudol-
stadt längs der Schwarza“ aus dem Jahre 1796
und Blätter der „Karte vom kursächsischen Anteil
an der Grafschaft Henneberg“ der Jahre 1799
und 1800 nachgewiesen. Zur kursächsischen Lan-
desaufnahme zählen auch die in gleicher Zeit ent-
standenen und hier überlieferten mehrblättrigen
Ausgaben vom Fürstentum Sachsen-Gotha und
dem Erfurter Gebiet, vom Fürstentum Sachsen-
Coburg, von Teilen des Fürstentums Sachsen-Ei-
senach, Sachsen-Meiningens, der Grafschaft Gera
und vom Fürstentum Sachsen-Weimar. Zeitge-
nössische Übersichtsblätter zu den Serien erleich-
tern die Orientierung. Eine flächendeckende Ab-
bildung der thüringischen Einzelstaaten ist mit
diesen Ausgaben aber nicht erreicht worden. 
Den Karten liegt noch keine moderne Gradnetz-
einteilung zu Grunde. Ebensowenig finden sich
Höhenlinien oder die später übliche Symbolik der
preußischen Landesaufnahme. Geländeformen
sind durch Böschungsschraffur dargestellt. In der
Bodennutzung wird zwischen Wald, Gebüsch und
Wiesen unterschieden. Bei den Ortschaften

kommt für Stadtkerne die Blockdarstellung und
für ländliche Siedlungen die Einzelhausdarstel-
lung in rot zur Anwendung. Dörfer sind somit im
Grundriss genau wiedergegeben. Mühlen, Kir-
chen oder Ton- und Sandgruben finden sich
ebenfalls in einer eigenständigen Zeichensprache
vermerkt. Das unterschiedliche Format des einzel-
nen Blattes bewegt sich ungefähr bei 60 × 80 cm.
Der Maßstab schwankt zwischen 1:20.000 und
1:32.000. Somit können die Veränderungen an
Siedlungen und Landschaften in ähnlicher Form
wie bei den Messtischblättern weiter bis zum aus-
gehenden 18. Jahrhundert zurück verfolgt wer-
den.
Neu entdeckt für die Regional-und Ortsforschung
wurden diese Stücke durch einen Kalender des
Landesvermessungsamtes von 1996. Die darauf
einsetzende starke Benutzungsfrequenz der Ori-
ginale barg die Gefahr der schleichenden Materi-
alzerstörung. Das war der Grund, warum wir lami-
nierte Farbkopien der Stücke anfertigen ließen,
die nunmehr der öffentlichen Benutzung Genüge
tun. Die Originale verbleiben im Magazin. Eine
Ausnahme stellt lediglich die Anfertigung hoch-
wertiger Abbildungsvorlagen für Publikationen
dar. 
Gemeinsam mit dem Landesvermessungsamt ist
für das laufende Jahr eine Reprintausgabe ge-
plant. Damit können diese kartographischen Vor-
stufen der späteren Messtischblätter unkompli-
ziert und preiswert für den historisch Interessier-
ten zugänglich gemacht werden. Bleibt zu hoffen,
dass die Umstrukturierung der Vermesssungs-
und Katasterverwaltung sowie finanzielle Zwänge
dem Vorhaben keinen Abbruch tun.
Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts entstanden weitere wichtige topogra-
phische Karten zur thüringischen Landesauf-
nahme. Deren Hergang, gegenseitige Abhängig-
keit und oft lückenhafte Überlieferungsgeschichte
kann hier nicht näher beleuchtet werden. Allein
die Tatsache, dass solche Stücke leider nicht
mehr in unserer Kartenabteilung geführt werden,
berechtigt angesichts meines Themas zur aus-
schließlich personellen Nennung einiger der
wichtigsten Vertreter: Carl Friedrich Wiebking,
Friedrich Wilhelm Carl Graf von Schmettau, Franz
Ludwig Güssefeld, Johann Valentin und Johann
A. Wilhelm Blaufuß sowie schließlich Friedrich
Carl Ferdinand von Müffling. Durch ihn wurde
Thüringen bis 1832 mit einem zusammenhängen-
den trigonometrischen Netz überspannt. Damit
erfolgte der Durchbruch für die moderne Landes-
aufnahme mit fester Gradnetzeinteilung.
Näheres und weitere Literatur bieten die 1932 in
Greifswald von Johannes Lehmann vorgelegte
Promotionsschrift zur Entwicklungsgeschichte der
Thüringer Kartographie bis zur Mitte des 19. Jahr-
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hunderts, die 1989 erschienene Publikation von
Alfred Höhn zum Coburger Land im Bild alter Kar-
ten und die 2001 in der Schriftenreihe des Thürin-
ger Landesvermessungsamtes veröffentlichte Ge-
schichte der amtlichen Kartographie der Herr-
schaft Schmalkalden von Hans Jürgen Kahlfuß.
Für das Altenburger Gebiet ist im genannten
Kontext die Arbeit Walter Roubitscheks über die
Altenburger Landesvermessung und die daraus
abgeleiteten Kartenwerke von 1957/58 unver-
zichtbar.10

Weitere thematische Kartenbestände des Haupt-
staatsarchivs wie beispielsweise Bergkarten,
Forstkarten, Landesgrenzkarten des Thüringi-
schen Neumessungamtes oder die aussagekräfti-
gen Stücke der mit der Landesplanung beschäf-
tigten Behörden des 20. Jahrhunderts mussten
leider außerhalb der Betrachtung bleiben. Ver-
dient hätten sie eine Vorstellung allemal. Ich ver-
weise auf den Archivführer Thüringen11 und biete
meine Unterstützung in der Nutzung und Auswer-
tung dieser Unterlagen als der für Karten verant-
wortliche Archivar am Thüringischen Hauptstaats-
archiv an.

Exkurs
Zum Schluss der angekündigte kleine Exkurs, der
zwei Grundkarten für die eigene Erarbeitung von
„Historischen Karten im modernen Sinne“ als Re-
sultat regional- und landesgeschichtlicher For-
schung bekannt macht. 
Hierbei handelt es sich um die „Grundkarte von
Deutschland“ als Grundlage für geschichtliche
und statistische Forschungen im Maßstab
1:100.000. Sie ist als sogenannte „Thudich-
um’sche“ Karte in die Geschichtsforschung ein-
gegangen. Der Rechtshistoriker Friedrich Wolf-
gang Karl von Thudichum, ordentlicher Professor
an der Universität Tübingen, legte 1892 mit sei-
ner Denkschrift zu „Historisch-statistischen
Grundkarten“ die ideelle Basis für eine solche Ge-
markungskarte.12 Seine Vorschläge fielen auf
fruchtbaren Boden und schon bald wurden von
verschiedenen historischen Kommissionen und
Vereinen einzelne Blätter der Grundkarte nach
einheitlichen Vorgaben herausgegeben. Diese
Stücke liegen fast flächendeckend für Deutsch-
land vor und repräsentieren den Gemarkungs-
stand um 1900. Hinsichtlich Gradnetz, Numme-
rierung und Bezeichnung orientieren sie sich an
der Topographischen Karte des Deutschen Rei-
ches gleichen Maßstabs. Der Inhalt der Karten-
blätter beschränkt sich dagegen auf das Wesent-
liche: lediglich Wasserläufe, Territorial- und Ge-
markungsgrenzen sowie Siedlungen werden ab-
gebildet. Für das geographische Thüringen
erschienen zwar die Einzelblätter der „Thudich-
um’schen“ Karte, sind aber selten geworden.

Die zweite Grundkarte stellt die „Gemeindegren-
zenkarte von Thüringen als Grundlage für ge-
schichtliche und statistische Forschungen“ im
Maßstab 1:200.000 dar. Sie wurde 1941 von der
Thüringischen Historischen Kommission herausge-
geben.13 Zweck und Inhalt der Ausgabe sind im Ti-
tel benannt. Die abgebildeten Gemeindegrenzen
stellen zwar den damals aktuellen Stand dar, sind
aber bis 1900 zurück verfolgbar. Historisch gese-
hen stellen Gemarkungsgrenzen eine Konstante
dar und reichen weit in die Vergangenheit zurück.
Geringe Veränderungen, etwa durch die Flurbe-
reinigungsverfahren des 19. Jahrhunderts, können
bei dem Maßstab vernachlässigt werden. Auch
diese Grundkarte findet sich nur noch selten unbe-
arbeitet und ohne Einzeichnungen.
Neben der thüringischen Gesamtgrundkarte ar-
beitete die Historische Kommission an einer
Grundkarte in Einzelblättern, die sich an die Ge-
neralstabskarten im Maßstab 1:100.000 anlehn-
ten. Im Tätigkeitsbericht der Kommission für die
Jahre 1937 bis 1939 konnte Willy Flach bereits auf
drei Zeichnungen für die Ausgaben Meiningen, Il-
menau und Rudolstadt verweisen.14

Ich möchte die Gelegeheit nutzen, die anwesen-
den Mitglieder der Historischen Kommission
Thüringen anzuregen, den Vorschlag einer Re-
printausgabe der Gesamtgrundkarte Thüringens
sowie der den Freistaat betreffenden Grundkar-
ten nach Thudichum in ihre Gremien hineinzutra-
gen. Als fachlicher und technischer Partner bietet
sich das Thüringer Landesvermessungsamt an.
Eine Aufnahme der kursorisch vorgestellten Aus-
gaben in das Vertriebsprogramm des Landesver-
messungsamtes würde bei Historikern, Ortschro-
nisten sowie auch bei Studenten und der histo-
risch interessierten Öffentlichkeit auf breite Zu-
stimmung stoßen. Die gegenwärtig oft
verwendeten modernen topographischen Über-
sichtskarten Thüringens für eigene historische
kartographische Darstellungen können allein
durch ihren dichten Informationsgehalt den An-
sprüchen nicht genügen und die Ergebnisse blei-
ben unbefriedigend. Friedrich von Thudichum
begründete vor 111 Jahren in genannter Denk-
schrift die wissenschaftliche Forderung nach sol-
chen Arbeitskarten folgendermaßen: „Die
Grundkarten sollen ermöglichen, Ergebnisse ge-
lehrter Forschungen auf dem Gebiete der Ge-
schichte, Rechtsgeschichte, Altertumskunde, To-
pographie, Naturkunde, Statistik usw. mit Feder
und Farben einzutragen, und sie auf diese Weise
klar und übersichtlich zur Anschauung zu brin-
gen, wie dies in der Naturwissenschaft längst mit
größtem Erfolg geschieht.“15 Im modernen Me-
dienzeitalter können zwar Feder und Farben
durch verschiedene Softwareprogramme ersetzt
sein; Arbeitsgrundlage bleibt aber auch heute
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Anmerkungen
1 Historischer Atlas von Bayern, in Verb. mit der Bayerischen Archivver-

waltung und dem Bayerischen Landesvermessungsamt, hg. von der
Kommission für Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Aka-
demie der Wissenschaften, Teil Franken. Programm und Bezug über:
Verlag Michael Laßleben, Kallmünz (www.oberpfalzverlag-
lassleben.de); Geschichtlicher Atlas von Hessen, begr. und vorbereitet
v. Edmund E. Stengel, bearb. v. Friedrich Uhllhorn, hg. im Auftrag der
Arbeitsgemeinschaft der Historischen Kommission in Hessen, Marburg
1960-1984; Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen, hg.
von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig in Verb.
mit dem Landesvermessungsamt Sachsen unter Mitwirkung zahlreicher
Fachgelehrter. Seit 1998 sind bis Ende 2001 19 Kartenblätter und
16 Beihefte erschienen.(www.lverma.smi.sachsen.de/produkte/); Atlas
des Saale- und mittleren Elbegebietes, hg. v. Otto Schlüter und Oskar
August, 2 Teile, Leipzig: Verlag Enzyklopädie, [1958] (2. völlig neu be-
arbeitete Auflage des Werkes Mitteldeutscher Heimatatlas); Thüringen-
Atlas der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung, hg. von Jo-
hannes Müller, Gotha: Perthes, [1942].

2 ThHStAW, A 11030.
3 ThHStAW, A 11033.
4 Verzeichnisse der Erzeugnisse und Leistungen. 6. Landeskartenwerke,

Sonderausgaben und Historische Karten, hg. v. Thüringer Landesver-
messungsamt, Stand: Februar 2002.

5 Ortsverzeichnis der Thüringischen Staaten auf Grund der Volkszählung
vom 1. Dezember 1910. Weimar 1912, S. IV.

6 Ulrich Heß, Das Kataster- und Vermessungswesen in Sachsen-Weimar,
1965, S. 4ff. (unveröff. Manuskript im ThHStAW).

7 Topographische Karte vom Herzogtum Coburg. Copirt von den im Jahr
1856 ausgeführten Aufnahmen des Königl. Preuß. Generalstabes, Ber-
lin 1860 (8 Blätter); Topographische Karte vom Herzogtum Gotha. Co-
pirt von den in den Jahren 1853 bis 1856 ausgeführten Aufnahmen des

Königl. Preuß. Generalstabes, Berlin 1860 (19 Blätter); Topographische
Karte vom Herzogtum Meiningen. Copirt von den im Jahr 1856 ausge-
führten Aufnahmen des Königl. Preuß. Generalstabes (43 Blätter); To-
pographische Karte vom Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach.
Nach den in den Jahren 1852 bis 1857 ausgeführten Aufmahmen des
Königl. Preuß. Generalstabes und anderweiten Messungen bis zum
Jahre 1862 (51 Blätter); im ThStA Rudolstadt: Topographische Karte
vom Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt. Copirt nach der in den Jah-
ren 1853 und 1856 ausgeführten Aufnahme des Königl. Preuß. General-
stabes, 1859 (15 Blätter).

8 Keilitz, Alfred, Die Thümmelsche Karte der Ämter Altenburg und Ron-
neburg vom Jahre 1813. In: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Ge-
schichte und Altertumskunde N.F. 34 (1940), S. 300–317.

9 Johannes Lehmann, Beiträge zu einer Entwicklungsgeschichte der Thü-
ringer Kartographie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Phil.-Diss.,
Greifswald 1932, S. 45.

10 Rubitschek, Walter, Die Altenburger Landesvermessung und die von ihr
abgeleiteten Kartenwerke. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-
Luther Universität Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 7 (1957/58),
S. 277–308.

11 Archivführer Thüringen, hg. von der Archivberatungsstelle Thüringen,
Weimar 1999.

12 Thudichum, Friedrich von, Historisch-statistische Grundkarten. Denk-
schrift, Tübingen 1892.

13 Koerner, Fritz, Die „Gemeindegrenzkarte von Thüringen als Grundlage für
geschichtliche und statistische Forschungen“. In: Zeitschrift des Vereins für
Thüringische Geschichte und Altertumskunde N. F. 36 (1942), S. 275–282.

14 Bericht über die Gründung und die Tätigkeit der Thüringischen Histori-
schen Kommission. 8. Juli 1937 bis 31. März 1939, Weimar [1939], S. 28.

15 Thudichum, Friedrich von, Historisch-statistische Grundkarten. Denk-
schrift, Tübingen 1892, S. 4.

eine Grundkarte, in welcher medialen Form auch
immer. 
Ich hoffe, Ihnen mit meinen Worten unsere Kar-
tenbestände in Überlieferung, Inhalt und Auswer-
tungsmöglichkeiten etwas näher gebracht zu ha-
ben. Der Exkurs sollte Möglichkeiten zeigen, For-

schungsergebnisse in historischen Grundkarten
darzustellen aber gleichzeitig den gegenwärtigen
Mangel an geeigneten Exponaten benennen und
eine Abhilfe in die Diskussion einbringen.

Volker Graupner
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Aufbewahrung von Sammlungsgut – konservatorische und 
restauratorische Maßnahmen

Bestandserhaltung
Die Meinung, dass Bestandserhaltung im wesent-
lichen Instandsetzung bedeutet und daher vor al-
lem in der Restaurierungswerkstatt stattfindet und
somit eine technische Angelegenheit ist, ist heute
nicht mehr weit verbreitet. Die Werkstattleistun-
gen für die fachgerechte Restaurierungs- und
Konservierungamaßnahme sind für die Bestand-
serhaltung unerlässlich, Instandsetzungsmaßnah-
men zu vermeiden oder die Schäden zu begren-
zen sind jedoch noch wichtiger. Sie sind nicht iso-
liert zu betrachten. Auch die aufwendigste Re-
staurierung nützt auf die Dauer nichts, wenn das
restaurierte Stück fortdauernd schlechten Lage-
rungsbedingungen ausgesetzt wird oder durch
uneingeschränkte Nutzung weiterhin verbraucht

wird. Ebenso spielen die sachgerechte Verpak-
kung und die Schutzmaßnahmen bei der Nutzung
eine wesentliche Rolle. 
Die Aufbewahrungs- und Benutzungsbedingun-
gen beeinflussen die Alterungsprozesse ganz we-
sentlich. Für alle Materialien gilt: Unter guten Be-
dingungen laufen alle Alterungsprozesse stark
verlangsamt ab, unter schlechten Verhältnissen
dagegen altern selbst beste Materialien schnell.
Zur Bewertung der Räumlichkeiten und deren
Ausstattung, der verwendeten Konservierungs-
materialien und der Benutzungsbedingungen
dienen die in nachstehender Checkliste aufge-
führten Faktoren.
Bestandserhaltung ist ein so komplexes Gebiet,
so dass ich heute einige Ausführungen über die

Bauliche Verhältnisse Hygienischen Zustand und die Beschaffenheit von Mauern,
Decken, Fußböden, Fenstern und Türen prüfen auf Sauberkeit,
Klima und hinsichtlich Katastrophenfälle

Katastrophenfälle Zu untersuchen sind die Risiken Feuer, Wasser und Diebstahl; 
Ausstattung der Gebäude bzw. Räumlichkeiten mit Warnanlagen
(Alarmanlagen für Feuer und Wasser sowie Einbruch) und 
Löschsystemen, Wasserpumpen etc.

Klimakunde Messung, Synthese und Bewertung der klimatischen
Bedingungen mit geeichten Messinstrumenten, 
Beachtung des Einflusses der baulichen Verhältnisse auf das 
Innenklima (Gebäudeausrichtung, Mauern, Öffnungen)

Licht Messung und Beurteilung der natürlichen und künstlichen 
Lichteinstrahlung in Magazinräumen und Lesesälen

Luftverschmutzung Messung der Schadstoffkonzentration in den Räumlichkeiten, 
Kontrolle der Daten der Außenluft

Sauberkeit Auf Sauberkeit der Räumlichkeiten, der Ausstattung und der 
Objekte achten,
Luftzirkulation und Luftbeschaffenheit bei Lüftungsvorgängen 
beachten (Lage des Gebäudes, z. B. an verkehrsreichen Straßen)

Gefahr biologischen Befalls Untersuchung auf Anzeichen vorhandener Mikroorganismen 
(Bakterien oder Schimmel), Insekten, Nagetiere,
Identifizierung der Entwicklungsbedingungen

Ausstattung der Räume Bauart, Materialien und Stabilität der Regale prüfen, auf 
objektbezogene Formate und objektgerechte Aufstellung 
(Buchstützen, Seitenstützen) achten, die Höhe des ersten Regal-
faches ist so zu wählen, dass eine Bodenreinigung durchführbar
und ein Schutz bei Überschwemmungen gegeben ist, 
Anordnung der Regale in Bezug auf Abstände zu den 
Außenmauern, zu Fenstern und Türen sowie benachbarter 
Regale kontrollieren, ein problemloses Herausnehmen und 
Einstellen der Objekte muss gewährleistet sein

Notfallplan Aufstellung bzw. Bewertung eines schon bestehenden Planes 



Weiterbildung der Archivberatungsstelle

34 Sonderheft 2003

Klimatisierung machen möchte. Für die Konser-
vierung von Archiv- und Bibliotheksgut ist neben
der Temperatur auch die relative Luftfeuchte von
grundlegender Bedeutung. Archiv- und Biblio-
theksgut besteht im wesentlichen aus organi-
schem Material, pflanzlichen Fasern und tierischer
Haut, das sich hygroskopisch verhält. Darunter
versteht man die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzu-
nehmen und abgeben zu können. Unter den Kon-
servierungsbedingungen spielen die klimatischen
die Hauptrolle, da sie eine direkte Wirkung auf
die Veränderung des Papiers haben und alle an-
deren Abbaumechanismen beeinflussen. Eine er-
folgreiche Bestandserhaltung muss vor Ort begin-
nen und zwar mit prophylaktischen Maßnahmen
wie etwa der Überwachung der Lagerungsbedin-
gungen und des Klimas in den Magazinen; denn
Schadensvermeidung ist bei weitem das wirt-
schaftlichste Behandlungsverfahren. 
Das Wachstum von Schimmelpilzen ist von einer
Reihe klimatischer Faktoren abhängig. Vor allem
hohe Luftfeuchtigkeit und erhöhte Temperaturen
begünstigen ihre Entstehung und ihr Wachstum.
Magazinräume sollen eine konstante relative Luft-
feuchtigkeit von ca. 45–55 % haben, die Raum-
temperatur muss niedrig gehalten werden (ca.
18 °C), wobei Lesesäle ca. 4 °C wärmer sein kön-
nen. Bei einer solchen Lagerung kann kaum ein
Wachstum von Mikroorganismen stattfinden.
Temperaturschwankungen sollten so gering wie
möglich gehalten werden. Je wärmer die Luft ist,
um so mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen.
Doch die maximale Aufnahmekapazität ist be-
grenzt; was darüber hinausgeht, fällt in Form von
Kondenswasser wieder aus. Kalte Außenluft, die
durch ein geöffnetes Fenster ins Zimmer strömt,
nimmt bei Erwärmen Feuchtigkeit auf. Beim näch-
sten Lüftungsvorgang wird die mit Wasserdampf
angereicherte Luft abtransportiert und gegen
kühlere, trocknere Luft ausgetauscht – der Feuch-

tegehalt sinkt. Gelangt allerdings warme Luft in
kühle Räume, dann wird Wasser freigesetzt, das
sich an den kältesten Stellen des Raumes nieder-
schlägt. Das Erreichen eines konstanten Raumkli-
mas ist in den meisten Gebäuden nicht ohne
technische Anlagen möglich. Eine Klimaanlage,
die eine konstante Luftfeuchtigkeit garantiert und
eine Belüftungsanlage, die die Außenluft reinigt
und temperiert, sind ideale Bedingungen. Nur
wenige Archive verfügen über solche guten Vor-
aussetzungen. Deshalb ist eine regelmäßige Kon-
trolle die Klimawerte unumgänglich. Um auf Ver-
änderungen der relativen Luftfeuchtigkeit und
Temperatur reagieren zu können, ist das Aufstel-
len eines Hygrometers sowie eines Thermome-
ters im Magazin und im Außenbereich wichtig,
denn das Lüften nach Gefühl bringt keine guten
Ergebnisse. Das Außenklima muss bei der Fen-
sterlüftung beachtet werden. Falsch ist es, kalte
Räume mit warmer Außenluft zu belüften. Im
Sommer sollte daher höchstens während der küh-
len Morgenstunden gelüftet werden. Thermohy-
grographen sind für die Kontrolle der Klimaver-
hältnisse in Bibliotheken und Archiven am besten
geeignet. Diese Apparate zeichnen die gemesse-
nen Angaben auf. 
Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent aus-
gedrückt. Der Prozentsatz ist das Verhältnis zwi-
schen tatsächlichem und maximalem Aufnahme-
vermögen der Luft an Wasserdampf. (Empfohlene
Werte siehe Abb. 2).

Pergamenturkunden
Pergament ist ein ausgesprochen haltbares Mate-
rial. Aufgrund seines Aufbaus und des Herstel-
lungsverfahrens verfügt Pergament über eine
gute Alterungsbeständigkeit. Wegen seiner Alka-
linität ist es wirksam gegen den Abbau durch Säu-
ren geschützt. Pergament ist äußerst hygrosko-
pisch und reagiert stark auf Änderungen der

Benutzungsbedingungen Verhalten der Mitarbeiter bei Handhabung und Transport der 
Objekte, 
Aufklärung der Benutzer über korrekte Handhabung und falsches
Verhalten, 
Überprüfung der konservatorischern sowie der Transport-
Bedingungen bei Ausstellungen u. a. Gelegenheiten

Konservierungsmaterialien Analyse der chemischen Beschaffenheit sowie der Art der 
Montage von Hüllen, Umschlägen, Schachteln, Heftungs- und
Einbandarten, Signaturschildchen,
Buchbinderische und restauratorische Arbeiten
Prüfung der Prioritätensetzung für Aufträge an interne oder 
externe Dienstleister,
Prüfung der Qualität der abgelieferten Arbeiten und der 
Wirtschaftlichkeit 

Abb. 1 Bewertung der Räumlichkeiten und ihrer Ausstattung, Konservierungsmaterialien und Benutzungsbedingungen
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Objektgruppen relative Luftfeuchtigkeit

Pergament 50–60 %
Papier 45–55 %
Fotografien,
Filmmaterialien 30–40 %
Leder 40–60 %
Holz 40–60 %
Metallobjekte, abhängig
vom Korrosionszustand 20–30 %

ausreichenden Schutz. Um mechanische Schäden
zu verhindern, ist eine separate Schutzverpak-
kung der einzelnen Siegel unbedingt notwendig.
Die Schutzhülle, welche aus einem 100%-igen
Propylenvlies besteht, ist alterungsbeständig,
luftdurchlässig und bietet dem Siegel genügend
Schutz vor Druck, Stoß, Verkratzen der Oberflä-
che und vor Verschmutzung. Nach der Restaurie-
rung oder Konservierung erhält jedes an- bzw. ab-
hängende Siegel eine solche Schutzhülle.
Es muss sichergestellt werden, dass diese Schutz-
verpackung auch nach den Nutzungen beibehal-
ten wird. Siegel dürfen nie in Watte verpackt wer-
den. Wenn Pergamenturkunden restauriert und
geglättet wurden, sollten sie nicht wieder gefaltet
werden. Auch hier gibt es genügend Möglichkei-
ten, die Urkunde sachgerecht zu lagern. Restaurie-
rungen an Pergamenten und Siegeln müssen dem
ausgebildeten Fachpersonal überlassen werden.

Karten und Pläne
Großformatige Objekte sind natürlich durch me-
chanische Schäden gefährdeter als andere, des-
halb sollte eine sorgfältige Aufbewahrungsform
gewählt werden. Karten und Pläne sollten plan in
Kartenschränken gelagert werden. So wird gleich-
zeitig der Schutz vor Staub und Schmutz gewähr-
leistet und der direkte Einfall von Tageslicht ver-
mieden. Es ist darauf zu achten, dass genügend
Platz im Schubkasten vorhanden ist, um das Risiko
mechanischer Schäden beim Ausheben der Do-
kumente zu verringern. In den Schubkästen soll-
ten möglichst kleine Kartenstöße, in Hüllen aus
säurefreiem oder gepuffertem Papier, eingerich-
tet werden. Auch das Einlegen von gepuffertem
Karton oder Pappe zwischen den Karten ist mög-
lich. Im Allgemeinen wird diese Aufbewahrung
bis zum Format A 0 (ca. 84 × 120 cm) angewen-
det. Dokumente größeren Formates könnten auf
nebeneinanderstehenden Schränken normaler
Größe in säurefreien Mappen flach abgelegt wer-
den. Diese Mappen sind in unterschiedlichen
Größen (bis 122 × 244 cm) erhältlich.

Abb. 2 Relative Luftfeuchtigkeit

Raumfeuchtigkeit. Es bleibt aufgrund seiner Be-
schaffenheit selten völlig glatt. Selbst unter guten
klimatischen Bedingungen ist eine leichte Wel-
lung natürlich. Die Reaktion von Pergament auf
Feuchtigkeitsänderungen erfolgt umgehend und
ist von der Temperatur abhängig, deshalb ist eine
kontrollierte konstante Feuchtigkeit der Räume
entscheidend.
Pergamenturkunden sind gewöhnlich gefaltet
aufbewahrt. Prinzipiell ist die gefaltete Form
nicht schädlich, doch beim Benutzen muss eine
sorgfältige Handhabung erfolgen. Auch die an-
hängenden, oft sehr schweren Siegel können
beim Auffalten beschädigt werden. Pergament
ist Feuchtigkeit gegenüber höchst empfindlich.
In den Räumen sollte vor allem ein konstantes
feuchtes Klima gehalten werden. In gut klimati-
sierten Magazinen verlieren Pergamente bei
etwa 50–60% relativer Luftfeuchte kaum Feuch-
tigkeit, so dass sie nicht gepflegt werden müs-
sen. Die gefaltete Form kann so belassen werden
und durch spezielle Umschläge aus gepuffertem
Karton und durch passende Schachteln geschützt
werden. Urkundentaschen haben sich gut be-
währt und sind in verschiedenen Formatgrößen
erhältlich.
Bei den meisten Aufbewahrungsarten der Urkun-
den erfahren die angefügten Siegel oft keinen

Schutzhülle zur sicheren und geschützten Aufbewahrung von an- bzw. abhängenden Siegeln Fotos: Gabriele Krynitzki
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Ders.: Bestandserhaltung – Herausforderung und
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Anmerkungen
1 Schreiben der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg, Institut für

Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut, Dr. Anna Haberditzl an das
Thüringische Staatsarchiv Rudolstadt vom 20.4.2001 zur Frage der Ver-
wendung von Filmoplast.

Es ist schwierig, ein Dokument auszuheben, ohne
es selbst oder die anderen zu beschädigen. Noch
wichtiger ist eine Planlagerung bei Plakaten. Auf-
grund ihrer schlechten Papierqualität sind diese
großformatigen Dokumente noch empfindlicher
gegen mechanische Beanspruchung.
Nur im Ausnahmefall darf eine Aufbewahrung der
Karten, Pläne und Plakate in gerollter Form ange-
wendet werden. 

Nun noch ein paar Hinweise zu kleineren und einfa-
cheren Reparaturen, die Sie eventuell selbst durch-
führen können bzw. nicht selbst durchführen soll-
ten. Es handelt sich um Risse, die bei einer Nichtbe-
handlung zu Substanzverlust am Objekt führen wür-
den. Größere Schäden müssen dem Fachmann
überlassen werden. Es dürfen nur alterungsbestän-
dige Materialien und Klebstoffe verwendet werden.
Alle verwendeten Materialien müssen reversibel
sein. Der Einsatz von Selbstklebebändern ist be-

denklich, denn diese bilden bis zum heutigen Tag
ein Problem in der Bestandserhaltung in Archiven
und Bibliotheken. Durch ihren Weichmacheranteil
hinterlassen sie Verfärbungen, verlieren nach kurzer
Zeit ihre Klebkraft und schädigen das Untergrund-
material. Auch Filmoplast P von der Firma Neschen
ist nicht alterungsbeständig.1 Filmoplast R, welches
durch Hitze aktiviert wird, richtet hingegeben keine
Schäden am Archivgut an, es ist allerdings nicht
wieder ablösbar. Diese genannten Klebestreifen
sind ohnehin für Kartenreparaturen zu dünn und die
ausgeführte Arbeit würde den Riss bald wieder er-
scheinen lassen. Am besten geeignet für das Schlie-
ßen von Rissen sind qualitativ hochwertige Japan-
papiere und Klebstoffe wie MC und Weizenstärke-
kleister. Diese Materialien sind alterungsbeständig
und gewährleisten ein substanzschonendes Repa-
raturverfahren.

Elke Höhny

Produkthinweise, Hersteller und Vertrieb von Konservierungsmaterialien

– Karthäuser-Bräuer-GmbH, 50777 Köln,
PF 30 07 11, Telefon 02 21/9 54 23 30

– Kühner und Schempp GbR, 70825 Korntal–
Münchingen, Kallenbergstraße 43, 
Telefon 07 11/98 079 80

– Anton Glaser – Feinpapiergroßhandlung,
70174 Stuttgart, Theodor-Heuss-Straße 34a, 
Telefon 07 11/29 78 83

– Walter Klug & Co., 87503 Immenstadt, 
PF 13 41, Telefon 0 83 23 / 61 54

– Römerturm Feinstpapiere, 50226 Frechen, 
Alfred-Nobel-Straße 19, 
Telefon 0 22 34/95 59 50

– Monochrom/Monograd, 34131 Kassel, 
Kunoldstraße 10–14, Telefon 05 61/93 51 90

– Gabi Kleindorfer/Restaurierungsbedarf, 
84186 Vilsheim, Asterstraße 8, 
Telefon 0 87 06/10 94

– GSA-Produkte – Gisela Sand, 48291 Telgte,
Bahnhofstraße 53, Telefon 0 25 04/66 29

Vertrieb der Siegelschutzhüllen:
– Walter Klug & Co., 87503 Immenstadt, 

PF 13 41, Telefon 0 83 23/61 54
– Kaisermayer, Salzburger Siegeltaschen, 

A – 5400 Hallein, Postgasse 1+3, 
Telefon ( 43) 0 62 45/8 26 61 

Die Auflistung der Hersteller, angegebenen Pro-
dukte und Dienstleister soll nur zur Orientierung
dienen und beansprucht keine Vollständigkeit.
Empfohlen wird generell, sich eine Produktüber-
sicht bzw. ein Leistungsangebot zusenden zu las-
sen.
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„Ohne den Wunsch, etwas ordnend zu bewahren, 
lebte man in einer komischen Welt. 
Oder man muß alles über Bord werfen.“

Haralampi G. Oroschakoff 

Einiges über die „Kunst“, Kultur zu sammeln. Schwerpunkte der 
Zeitgeschichtlichen Sammlung des Stadtarchivs Weimar

Sammeln gehörte nie zum Kern der Haupt- oder
gar zu den Lieblingsbeschäftigungen eines Archi-
vars. Sammeln überlässt er gern Bibliothekaren
und neuerdings vor allem Dokumentaren, die gel-
ten ihm als die eigentlich professionellen Samm-
ler. Gleichwohl haben auch Archivare immer,
wenn auch mehr so nebenher, gesammelt. Diese
skeptischen Bejahung archivischen Sammelns hat
einer der Altmeister der Archivwissenschaft, Adolf
Brenneke (1875–1945), trefflich auf den Punkt ge-
bracht: „Wir haben gesehen, daß im Gegensatz
zu den Bibliotheken, die mehr oder weniger plan-
mäßig sammeln, die Archive aus den Registratu-
ren, für die sie zuständig sind, erwachsen. […]
Und doch wird die Frage, ob Archivare heute, un-
ter der Herrschaft des Provenienzprinzips, neben
den Registraturen, die ihnen auf Grund ihrer Zu-
ständigkeit zufließen, noch Sammlungen anlegen
dürfen, allgemein bejaht. Meinungsverschieden-
heit besteht nur über die Grenzen solcher Samm-
lungstätigkeit, die von den einzelnen Archiven
verschieden weit gezogen werden.“1

Stadtarchivare, so unsere Beobachtung, ziehen
die Grenzen wohl eher weiter als die Kollegen in
den Staatsarchiven, die offensichtlich weniger
Neigung zum Sammeln haben.2 Die Gründe lie-
gen auf der Hand: Die Staatsarchive sind mit der
Bewältigung ihrer immensen Aktenflut gut ausge-
lastet. Die Stadtarchive stehen dem natürlich
kaum nach, aber doch ergänzen sie ihre behördli-
che Überlieferung gern mit Dokumenten nicht-
amtlicher Provenienz, weil sie glauben, damit den
Bedürfnissen ihrer Benutzer, die häufiger histori-
sche Laien als professionelle Historiker sind, bes-
ser Rechnung zu tragen. Für ihre fakultativen
Sammelaktivitäten neben der obligaten Aktenbe-
wältigung haben die Stadtarchivare gegenüber
den Staatsarchiven, mit ihren nicht immer eindeu-
tig abgegrenzten und zudem oft viel größeren
Zuständigkeitssprengeln, einen entscheidenden
Vorteil: Das ist ein klar umrissenes Jagdrevier, nur
die eigene Stadt nämlich, was ein aktives Sam-
meln ungemein erleichtert. Diese laufende Sam-
meltätigkeit zur Zeitgeschichte ist zu unterschei-
den von der archivischen Erschließung überkom-
mener Sammlungsbestände, die von den Archi-
ven natürlich gleichermaßen zu leisten ist.3 Unser
Beitrag hat nur die zeitgeschichtliche Sammlungs-
strategie des Stadtarchivs Weimar zum Thema,

die hier in gebotener Kürze samt einiger ihr zu-
grunde liegenden Überlegungen und Überzeu-
gungen vorgestellt wird.4

I. Kulturstadt Weimar
„Weimar ist eine besondere Stadt“ verkündet die
Präambel zum Leitbild der Stadtverwaltung aus
dem Jahr 2003 und meint damit vor allem deren
besonderes Verhältnis zur Kultur. Über nichts wird
hier so viel diskutiert wie über Kultur, derzeit aller-
dings beinahe nur noch unter dem Gesichtspunkt
ihres Abbaus, um der akuten Finanznot entgegen
zu treten. Enthusiasten gebrauchen „Weimar“
und „Kultur“ noch immer wie Synonyme, doch
auch Skeptiker können kaum leugnen, dass Wei-
mar ohne seine Kultur nicht die Hälfte wert ist. Da
im Resultat der Haushaltskonsolidierung zwar
Ende September 2003 das Stadtmuseum Weimar
geschlossen werden wird, nicht aber das Stadtar-
chiv, erfüllt letzteres unverdrossen seine neutrale
Überlieferungspflicht, die eben auch das Phäno-
men des Kulturabbaus mit einschließt. Danach
wird sich zeigen, ob Weimar bleiben kann, was es
bisher war: die wohl einzige Kleinstadt Deutsch-
lands mit einem einer Großstadt annähernd ver-
gleichbaren Kulturleben. Nach städtischer Eigen-
werbung leben in ihr etwa 5000 „Kulturbürger“5,
die sich in nicht weniger als 200 kulturellen Verei-
nen, Initiativen und Projekten organisiert haben.6
Was immer man unter „Kulturbürger“ versteht, es
wären dies immerhin fast 8 % der Gesamtbevöl-
kerung von 63.000 „Normalbürgern“. Dazu kom-
men schätzungsweise über 440.000 Übernach-
tungen von Kultur-Touristen jährlich. Wenn rezes-
sionsbedingt die Besucherzahlen derzeit auch
rückläufig sind, die immer noch imposante Stati-
stik veranlasste einen Journalisten zu der schönen
Formulierung: „Im Thüringer Vergleich ist Weimar
danach das stärkste Lockmittel überhaupt.“7 Die-
ser Lockung kann und darf auch das Stadtarchiv
nicht widerstehen. Der immer noch überaus rege
Kulturbetrieb und seine touristische Vermarktung
müssen sich in seiner Arbeit als Schwerpunkte
niederschlagen, eben weil sie die Identität Wei-
mars als europäische Kulturstadt ausmachen. Das
reiche Schriftgut, welches in der Kulturverwaltung
der Stadt entsteht, ergibt kein annähernd ausrei-
chendes Bild. Kultur ist reicher als sich Behörden
vorstellen können. 



Weiterbildung der Archivberatungsstelle

38 Sonderheft 2003

II. Sammelschwerpunkte 
Damit stellt sich die Frage, welche Auffassung
von Kultur das Stadtarchiv seiner Sammeltätigkeit
zugrunde legt. Unbeeindruckt von den inzwi-
schen unzähligen akademischen Versuchen, den
seit Jahren inflationären Kulturbegriff8 definito-
risch zu fixieren, hält es das Stadtarchiv mit einem
weiteren Altmeister, diesmal der Kulturge-
schichte. Für Jacob Burckhardt (1818–1897) be-
deutete „Kultur“ das unaufhörliche Bewegungs-
prinzip im Gegensatz zu den unverrückbaren Insti-
tutionen Staat und Kirche.9 Für uns kann daher
jenseits der Stadtverwaltung im eigentlichen
Sinne prinzipiell alles Kultur sein, was sich in der
Stadt unter ihren Bürgern und ihren Besuchern an
öffentlich wahrnehmbarer Kommunikation ereig-
net: vom kleinen Lesezirkel bis zum großen Stra-
ßenfest.10 So gesehen, wird man mit Recht ein-
wenden, dürfte vieles kaum außergewöhnlich
sein, sondern kulturellen Konventionen folgen,
wie sie auch anderen Städten eigen sind.11 Spezi-
fisch weimarisch ist weniger die überdurchschnitt-
liche Einzelleistung als vielmehr die Dichte kultu-
reller Ereignisse und die Dauer kultureller Einrich-
tungen sowie deren demonstrative Verquickung
mit der großen Kulturgeschichte dieser kleinen
Stadt. 
Tourismus lässt sich als gewerbliche Verwertung
von Kultur auffassen. Somit steht der zweite
große Sammelschwerpunkt des Stadtarchivs Wei-
mar zwischen Kultur und Gewerbe. Dennoch soll
nicht verschwiegen werden, dass die bewusste
Konzentration auf Weimars Kultur und Touristik
klar zu Ungunsten von primärer Industrie und
nichttouristischem Gewerbe ausfällt, von denen,
da nach 1989 wieder dem Privatsektor zugehörig,
ohnehin nichts mehr zwingend ins Archiv kommt.
Diese Entscheidung fällt in dem vollen Bewusst-
sein, dass Weimar bis zur Wende auch ein überlo-
kal bedeutender Industriestandort war, als Stich-
worte genügen hier Weimar-Werk und Uhren-
werk. Nur sind diese betrieblichen Traditionen in
einem sozial ziemlich dramatischen Niedergangs-
prozess nach 1989 abgebrochen. Wohl sind ei-
nige Akten-Reste dieser regelrechten De-Indu-
strialisierung Weimars ins Stadtarchiv gekommen,
erfahren aber keinen Zuwachs mehr, eben weil sie
historisch und damit auch archivalisch abge-
schlossen sind. Allerdings erlaubt sich das Stadt-
archiv, um nicht gänzlich „kulturvergessen“ zu er-
scheinen, doch einige gut begründete Ausnah-
men, wie z. B. das Druckereiwesen. Namentlich
von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis
etwa in die 1950er Jahre gehörte Weimar zu den
bedeutendsten Druckorten Thüringens, hinsicht-
lich der Zeitungsproduktion war es auch später
noch Spitzenreiter.12 Trotz stetigen Niedergangs
schon zu DDR-Zeiten und weiteren schwerwie-

genden Abwanderungen nach 1989 hat sich ein
Rest kleinerer Firmen erhalten, die mit hochmo-
derner Technologie zumindest in schmalen Seg-
menten überaus kreativ und erfolgreich agieren,
und das oft mit ernst gemeintem Rückbezug auf
die Weimarer Traditionen hochwertiger Drucke
und künstlerischer Buchgestaltung. Aus diesem
guten Grund sollen die Ausstöße des neu geord-
neten Druckereiwesens, das ja gewissermaßen
auch ein Zwitter aus Gewerbe und Kultur ist, künf-
tig verstärkt Aufmerksamkeit finden. Analoges gilt
für die recht zahlreichen kleinen Design-Firmen,
die sich bewusst an den Gestaltungsprinzipien
des Staatlichen Bauhauses Weimar orientieren.
Mit diesen Andeutungen dürfte deutlich werden,
dass das Stadtarchiv zwar ein recht klar umrisse-
nes Sammlungsprofil anstrebt, dieses aber durch-
aus flexibel auslegt. 

III. Sammelkriterien 
Selbst eine wohl überlegte Schwerpunktsetzung
beim Sammeln – in unserem Falle Kultur und Kul-
turtourismus – löst das Problem der Überfülle des
in Frage kommenden Materials noch nicht ganz.
Innerhalb der Sammelschwerpunkte bedarf es ei-
niger Auswahlkriterien, die selbstverständlich
ebenfalls auf eine flexible Auslegung abgestellt
sind. Nur drei der wichtigeren Kriterien, die ganz
empirisch verstanden sein wollen, seien hier kurz
erläutert. 
1. Dass Sammelgut sich Archivwürdigkeit nur

durch einen unmittelbaren Bezug zur eigenen
Stadt erwerben kann, versteht sich eigentlich
von selbst. Praktisch aber neigen Archivare
doch zu eher großzügiger Handhabung, wäh-
rend sich das Stadtarchiv Weimar bewusst
Strenge auferlegt. So verdient das von Mosel-
winzern ausgerichtete Weimarer Weinfest trotz
gewisser Popularität archivisch keine Beach-
tung, da Weimar weder eine besondere Bezie-
hung zum Weinbau hat, noch die Veranstalter
im eigentlichen Sinne einheimisch sind. Anders
natürlich bei Weimars berühmtesten Volksfest,
dem Zwiebelmark im Oktober jeden Jahres,
über den möglichst alle Informationen heran-
geschafft werden.

2. Ein weiteres Auswahlkriterium bevorzugt in ge-
wisser Weise regelmäßige Kulturereignisse
und dauerhafte Kulturinstitutionen gegenüber
einmaligen Events, ohne diese natürlich gänz-
lich zu ignorieren. In der Kleinstadt Weimar
drängen sich namhafte Museen, darunter auch
für moderne Kunst. Davon angezogen haben
sich im Umfeld auffällig viele kleinere und grö-
ßere Galerien gebildet, deren Aktivitäten be-
sondere Aufmerksamkeit verdienen, ungeach-
tet einer gewissen Skurrilität mancher Veran-
staltung. Nicht alle dieser z. T. kurzlebigen Ga-
lerie-Gebilde lassen sich fassen, aber von den
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beständigen, einigermaßen etablierten Galeri-
sten wird das Werbematerial möglichst voll-
ständig eingesammelt, um gewissermaßen Se-
rien aufzubauen, an denen sich nach und nach
Entwicklungen oder wenigstens Trends der
Kunst- und Kulturszene Weimars werden hof-
fentlich ablesen lassen.

3. Ein letztes Beispiel für unsere gezielte Auswahl-
praxis. Bekanntlich scheiterte im Jahr 2002 die
vom Land Thüringen favorisierte Fusion des
Deutschen Nationaltheaters Weimar mit der
Erfurter Bühne am Protest der Weimarer Bür-
ger. Darüber wurde eine schier endlose De-
batte geführt, die in ihren wesentlichen Zügen
natürlich Eingang fand in die Zeitungsaus-
schnittsammlung des Stadtarchivs, da abzuse-
hen ist, dass sich die spätere Geschichtsfor-
schung für diesen „Aufstand der Kulturbürger“
interessieren wird. Über der beispielhaften Be-
deutung dieser auch „Weimarer Modell“ ge-
heißenen Tariflösung für die deutsche Theater-
landschaft darf eine nicht weniger erstaunliche
Entwicklung in der Stadt nicht übersehen wer-
den. Gleichsam wie im Schatten der die ganze
öffentliche Aufmerksamkeit beanspruchenden
DNT-Diskussion wuchsen in den letzten Jah-
ren, zunächst recht unbemerkt, ein paar kleine
unabhängige Bühnen heran, die offensichtlich
ohne staatliche Subventionen attraktives Thea-
ter spielen. Es sind dies vor allem rührige Ju-
gendbühnen, die genau das junge Publikum
ansprechen, welches das Nationaltheater trotz
großer Anstrengungen offenbar nicht locken
kann. Diese erst allmählich gewonnene Beob-
achtung vom Bestehen einer unabhängigen
Theater- und Kabarettszene in Weimar gehört
nach neuerer Überzeugung der Stadtarchivare
ebenso dokumentiert wie das große Subventi-
onstheater. Ein gezieltes Einsammeln der Pro-
gramme und Plakate dieser Laienbühnen soll
das Bild von Weimar als Theaterstadt für künf-
tige Generationen komplettieren und kontra-
stieren. Vielleicht stellen sich diese Kleinbüh-
nen ja als das eigentliche „Zukunftsmodell
Weimar“ heraus? 

IV. Sammelobjekte und -quellen
Nach der Vorstellung der beiden hauptsächlichen
Sammelschwerpunkte des Stadtarchivs Weimar
und einiger wichtiger Auswahlkriterien samt Bei-
spielen sei nun noch etwas über die Sammelob-
jekte selbst und ihre Bezugsquellen gesagt.
Ganz praktisch genommen, das hat der Leser
längst bemerkt, kann man Kultur natürlich gar
nicht sammeln, sondern nur jene materialisierten
Medien, die aus ihr hervorgegangen sind und sie
oft genug nur mit schwachem Abglanz abbilden.
Es sind dies die Materialien, die jeder Archivar

kennt und nutzt: natürlich die Presse, dazu Pro-
gramme, Broschüren und Heftchen, Kalender,
Einladungen, Infoblätter, Postkarten usw. (früher
nannte man das einmal zusammengefasst Akzi-
denzen) sowie natürlich auch Fotos bis hin zu Fil-
men. Dazu kommen außerdem seit ein paar Jah-
ren die sog. Flyer, die sich überall und jedem zur
Mitnahme anbieten. Da sich mancher Archivar
schwer tut mit diesem neumodischen Anzeiger,
darf an dieser Stelle für seine Archivwürdigkeit et-
was geworben werden. Wohl um 1990 im Unter-
grund der alternativen Kulturszene Berlins ent-
standen, ist der Flyer ein für unsere Zeit überaus
typisches Werbemedium geworden. Dass er als
Wegwerfware nur für unser Kurzzeitgedächtnis
konzipiert ist, macht ihn für unsere kulturelles
Langzeitgedächtnis noch lange nicht uninteres-
sant. Von vielen als trivial und ob seiner Menge
als lästig empfunden, demonstriert der Flyer in
seiner Flüchtigkeit gleichwohl vor allem Zeitgeist
und Moden. Für die Archivwürdigkeit des flüchti-
gen Flyers spricht zudem, dass seine prinzipielle
Lebensdauer als Informationsträger schon jetzt
absehbar begrenzt ist. In zehn, vielleicht zwanzig
Jahren wird er durch elektronische Datenträger
abgelöst und damit verschwunden sein. Das glei-
che wird wohl auch für das Plakat gelten, den weit
älteren Vetter des Flyers. Was das Plakat diesem
an Mobilität unterlegen ist, ist es ihm, wegen sei-
nes größeren Formats, an Visualität überlegen,
wobei sich beide Formen zunehmend vermi-
schen. Vor allem aber verdienen die so vergängli-
chen Medien Flyer und Plakat deshalb unsere
Aufmerksamkeit, weil sie zur Serienbildung einla-
den, so wie wir sie oben als Sammelziel am Bei-
spiel der Weimarer Galerien postuliert haben.
Das triviale Einzelstück gewinnt unter seinesglei-
chen ungemein und vermag sich – sozusagen in
wohlgeordneter Phalanx – sehr wohl in archivwür-
diges Kulturgut zu verwandeln.13 Dabei sei noch
einmal erinnert, dass es dem Archiv gar nicht um
adäquate Abbilder von Kultur gehen kann, son-
dern nur um das Registrieren ihrer Medien. 
Eine gezielte Auswahl von Kulturanzeigern für
eine dauerhafte Archivierung setzt ein genügend
großes Angebot voraus, das man eben nicht den
Zufall überlassen sollte. In dieser Einsicht zapft
das Stadtarchiv die Flut an Flyern und Plakaten
aktiv an und lenkt sie in großen Wellen in sein
Haus. Nach den oben skizzierten und einigen an-
deren Auswahlkriterien bleiben davon zwar sozu-
sagen nur Rinnsale übrig, die letztlich den Weg
ins Magazin finden können, aber sie betreffen –
um einigermaßen im Bild zu bleiben – eben die
kulturellen Lebensadern der Stadt. Da sich für die
„Sammelattacken“ selbstverständlich nicht die
ganze Stadt bestreifen lässt, hat man sich das
praktisch als ein regelmäßiges Anlaufen jener
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Anmerkungen
1 Adolf Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte

des europäischen Archivwesens, bearbeitet nach Vorlesungsnachschrif-
ten und Nachlaßpapieren und ergänzt von Wolfgang Leesch, Leipzig
1953, S. 35. Deutlich kritischer gegenüber sammelnden Archivaren äu-
ßerte sich Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhun-
dert bis 1918, Leipzig 1969, S. 21ff. 

2 Dass durch Dokumentation gesellschaftlicher Phänomene in Archiven
„Geschichte zerstört“ werde, behauptet allen Ernstes Angelika Menne-
Haritz, Archivierung oder Dokumentation – Terminologische Unschär-
fen in der Bewertungsdefinition, in: Andrea Wettmann (Hrsg.), Bilanzen
und Perspektiven archivischer Bewertung. Beiträge eines Archivwissen-
schaftlichen Kolloquiums (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg

Stellen vorzustellen, die sich am ergiebigsten und
vielseitigsten erwiesen haben: in Weimar die
große Tourist-Information, das sog. congress-
centrum, den Service-Shop der Stiftung Weimarer
Klassik und Kunstsammlungen sowie die Herzo-
gin Anna Amalia Bibliothek, dazu gelegentlich
noch einige andere Adressen, die auf dem Weg
liegen. Die Touristiker z. B. wissen um unsere un-
heilbare Sammellsucht und stellen alle abgelaufe-
nen Plakate, eine ziemliche Masse, kostenlos zur
Verfügung. Die üblichen städtischen Lieferanten
wie Kulturamt und Rathaus machen im Vergleich
zu den genannten anderen Bezugsquellen nur ei-
nen Bruchteil aus. Um trotz aller Anstrengungen
unvermeidliche Lücken später noch zu schließen,
versucht das Stadtarchiv zudem die Hinterlassen-
schaften wenigstens einiger der unzähligen Kul-
turvereine und -initiativen nach und nach zu er-
werben. 

V. Sammeln als Schwerpunkt
Ein kurzes Fazit, das aus dem Thema wieder her-
aus führt. In deutschen Stadtarchiven wird gewiss
fleißig zeitgeschichtlich gesammelt, meist eher
zuviel als zuwenig, vor allem wohl aber zu wenig
gezielt. Was die rechte Menge sei, lässt sich kaum
festlegen, zu unterschiedlich sind die Lokalver-
hältnisse. Doch warum sollen nicht genau diese
spezifischen Verhältnisse vor Ort die Sammellei-
denschaft lenken, ohne sie zwangsläufig zu zü-
geln? Dass eine bewusste Schwerpunktbildung in
kleinen Gemeinden weit schwerer fällt als im „kul-
turlastigen“ Weimar, liegt auf der Hand. Und den-
noch, die Forschung wird für klar gewichtete und
damit auch besser zu strukturierende Sammlun-
gen zur Zeitgeschichte dankbar sein, mehr jeden-
falls als für Sammelsurien, die ganz auf Entdecker-
freude setzen. Lieber von weniger mehr als von
vielem etwas und damit alles mögliche sammeln;
diese Maxime erscheint uns für das archivische
Sammeln am sinnvollsten. Das bedeutet keines-
wegs ein Präjudiz über künftige Forschungsfra-
gen, die im Lokalen ja zuerst auf das Besondere
zielen.
Da also für die Stadt Weimar ein überdurch-
schnittlicher Kulturbetrieb und Kulturtourismus
spezifisch sind, wird dazu gezielt gesammelt, der-
art gezielt, dass man gelegentlich fast schon von
Jagen sprechen möchte.14 Andere mögliche
Sammelgebiete werden keineswegs völlig ver-

nachlässigt, nur hier regiert doch eher der Zufall,
während die genannten Schwerpunkte durch sy-
stematisches Sammeln gepflegt werden, was
keine geringe Anstrengung darstellt. Auch legt
die Tatsache, dass in Weimar neben dem Stadtar-
chiv noch ein Staatsarchiv, zwei Hochschular-
chive, ein Literatur- und ein Musikarchiv sowie
eine große Kulturstiftung, von den Kirchenarchi-
ven und der Dokumentationsstelle der KZ-Ge-
denkstätte Buchenwald einmal abgesehen, exi-
stieren, eine gewisse Arbeitsteilung nahe, inner-
halb derer es ein eigenes Sammlungsprofil zu ent-
wickeln gilt. 
Es dürfte bis hierher mehr als deutlich geworden
sein, daß das Stadtarchiv Weimar die Akquisition
von Sammelgut mitnichten als notwendiges Übel
auffasst, sondern als zentrale Übung, der es eini-
ges an Zeit und Kraft widmet. Es sieht darin mehr
als nur eine Ergänzung zum amtlichen Archivgut,
wie das Thüringer Archivgesetz nahelegt15, son-
dern einen wirklichen Arbeitsschwerpunkt, auch
wenn der möglicherweise erst in ferner Zukunft
Früchte trägt. Ein Sammelkünstler und Kunst-
sammler sprach einmal von „Retrovision“ und
meinte damit „die vorausblickende Rücksicht-
nahme auf Bestehendes, zur Bestimmung des Zu-
künftigen“.16 Anregend wirkte auch Goethe, der
unbestrittene Gewährsmann für alles Weimar Be-
treffende. Dieser rechtfertigte nämlich seine ei-
gene Sammelwut damit, er konzentriere nur
Dinge um sich, die ihn nicht bloß belehrten, son-
dern durch sinnliche Wahrnehmung auch beleb-
ten.17 Dieser schönen Idee, die als eine „Kultur
des Auges“18 umschrieben wurde, folgt das
Stadtarchiv gern. Indem es das oft doch etwas
sterile Behördenschriftgut der Stadtverwaltung
um nichtamtliches Material aus dem bunt-beweg-
ten Kulturleben der Stadtbürger und ihrer touristi-
schen Verbündeten ergänzt, belebt es, um seiner
Benutzer Willen, seine Bestände.19

Wer sich also nach einigen Überlegungen wohl
durchdacht auf solche Sammelschwerpunkte kon-
zentriert, die „nach örtlichem Gebot“20 den Lo-
kalbesonderheiten Rechnung tragen, und dabei
etwas auf den Unterschied zwischen aktivem und
passivem Sammeln achtet, hat schon einiges für
sein Kommunalarchiv gewonnen. Das ist keine
Kunst, das kann eigentlich jeder. 

Jens Riederer
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Nr. 21), Marburg 1994, S. 223–235, Zitat S. 232. Zum Konstruktionscha-
rakter auch traditioneller Archivarbeit wie überhaupt unserer histori-
schen Erinnerung vgl. Matthias Middell, Einleitung: Archiv und interkul-
turelles Gedächtnis, in: Michel Espagne/Katharina Middell/ders. (Hrsg.),
Archiv und Gedächtnis. Studien zur interkulturellen Überlieferung
(Deutsch-Französische Kulturbibliothek, Bd. 13), Leipzig 2000, S. 7–35,
bes. S. 23ff. 

3 Das nicht wenig interessante Problem des Ordnens, mit dem aus ei-
ner Ansammlung recht eigentlich erst eine Sammlung wird, muss in
diesem Rahmen ohne Betrachtung bleiben. Vgl. Anke te Heesen/
E.C. Spray, Sammeln als Wissen, in: dies. (Hrsg.), Sammeln als Wis-
sen. Das Sammeln und seine wissenschaftsgeschichtliche Bedeu-
tung, Göttingen 2001, S. 7–21. Kaum hilfreich dagegen Manfred
Sommer, Sammeln. Ein philosophischer Versuch, Frankfurt a.M.
1999. 

4 Anregungen empfing dieser Beitrag von dem immer noch lesenswerten
Aufsatz von Hans Booms, Gesellschaftsordnung und Überlieferungsbil-
dung. Zur Problematik archivischer Quellenbewertung, in: Archivalische
Zeitschrift, 68 (1972), S. 3–40. Freilich war Booms Ansatz ein ganz ande-
rer. Statt um Bewertung nach einem Dokumentationsplan für die Ge-
samtgesellschaft geht es uns um eine spezielle Sammelplanung für die
Kommune.

5 Thüringische Landeszeitung Weimar vom 4. März 2003. 
6 Vgl. Kulturvereine in Weimar 2003, hrsg. durch das Kulturamt der Stadt

Weimar (Weimar 2003). 
7 Thüringische Landeszeitung Weimar vom 30. Januar 2003.
8 Vgl. z. B. die ziemlich gegensätzlichen Versuche von Johannes Irmscher,

Der Begriff der Kultur – Ursprünge und Entwicklung, in: Sitzungsbe-
richte der Leibniz-Sozietät, Bd. 10 (1996), H. 1/2, S. 5–24 sowie Klaus P.
Hansen, Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung, 2., vollst. über-
arb. u. erw. Aufl. Tübingen/Basel 2000, bes. 273ff..

9 Vgl. Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (1905), zit.
nach: Gangolf Hübinger, Kulturgeschichte, in: Lexikon Geschichtswis-
senschaft. Hundert Grundbegriffe, hrsg. von Stefan Jordan, Stuttgart
2002, S. 198–201, hier S. 198.

10 Die Entgegensetzung von Kultur und Gesellschaft ist für uns nicht wei-
ter hilfreich, der neuere Anspruch auch der Verwaltungen auf eine ei-

gene Kultur nicht weiter störend. Vgl. Siegfried J. Schmidt, Kultur und
die große Fiktionsmaschine Gesellschaft, in: Thomas Düllo u.a. (Hrsg.),
Kursbuch Kulturwissenschaft (Forum Kultur, Bd. 1), Münster 2000,
S. 101–110 sowie Winfried Kluth (Hrsg.), Verwaltungskultur, Baden-Ba-
den 2001. 

11 Vgl. Peter Hanemann, Kultur in die Öffentlichkeit. Ein Handbuch zur kul-
turellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Kulturhandbücher NRW,
Bd. 1), Essen 1991, S. 11.

12 Vgl. Ein Verlag braucht eine große Stadt. Verlage in Weimar. Texte der
6. Weimarer Spätlese 1995, hrsg. vom Förderkreis Pavillon e.V., Weimar
1995.

13 Vgl. Alois Hahn, Soziologie des Sammlers, in: Norbert Hinske/Manfred
J. Müller (Hrsg.), Sammeln – Kulturtat oder Marotte? Öffentliche Ring-
vorlesung Wintersemester 1982/83 (Trierer Beiträge. Aus Forschung
und Lehre, XIV) Trier, September 1984, S. 11–19.

14 Vgl. Norbert Hinske, Kleine Philosophie des Sammelns, in: ebd., 
S. 41–47.

15 Vgl. § 2 (4) des Thüringer Archivgesetzes vom 23. April 1992, in: Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Thüringen, S. 139. 

16 Haralampi G. Oroschakoff, Archiv, Sammlung, Museum, in: Confusion-
Selection. Gespräche und Texte über Bibliotheken, Archive, Depots
von und mit Christian Boltanski … Ein Buch von Gerhard Theewen, Köln
1996, S. 111–117, S. 114.

17 Vgl. Carrie Asman, Kunstkammer als Kommunikationsspiel. Goethe in-
szeniert seine Sammlung, in: Johann Wolfgang Goethe, Der Sammler
und die Seinigen, hrsg. und mit einem Essay von ders., Amsterdam/
Dresden 1997, S. 119–177, bes. S. 127.

18 Friedmar Apel, Goethe und die Seinigen: Vom Glück des Sammlers 
und der Lehre dazu, in: Gisela Ecker/ Martina Stange/Ulrike Vedder
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19 Vgl. auch Herbert Obenaus, Archivische Überlieferung und gesell-
schaftliche Wirklichkeit, in: Archive und Gesellschaft. Referate des
66. Deutschen Archivtags vom 25.–29. September in Hamburg, veran-
staltet vom Verein deutscher Archivare (Der Archivar. Mitteilungsblatt
für deutsches Archivwesen, Beiband 1), Siegburg 1996, S. 9–33. 

20 So immerhin schon Meisner, Archivalienkunde (wie Anm. 1), S. 23.
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Oskar Bonde und Ehefrau, um 1890

Entstehung und Schicksal der Sammlung 
Am Anfang steht immer ein begeisterter Samm-
ler. In unserem Fall ist es der 1904 in Altenburg
geborene Dr. Karl Helmut Bonde, Spross einer im
Druck- und Buchhandelsgewerbe engagierten
Familie – seit Mitte des 19. Jahrhunderts nannte
man eine Hofbuchhandlung sowie ein Druck- und
Verlagshaus sein Eigen, später gab man auch die
„Altenburger Zeitung für Stadt und Land“ heraus.
Nach einem rechts- und staatswissenschaftlichen
Studium stieg Helmut Bonde in das Metier seiner
Väter und Vorväter – den Medienbereich – ein.
Während eines Volontariats bei der Eisenacher
Tagespost erwarb er sich redaktionelle wie auch
technische und kaufmännische Kenntnisse. 1929
zeichnete er bereits für eine gewisse Zeit für die
Altenburger Zeitung für Stadt und Land verant-
wortlich. Ein Jahr später wurde er Mitkommandi-
tist im Bondeschen Unternehmen und fungierte
als Mitgeschäftsführer und Hauptschriftleiter der
Zeitung. 1935 übernahm er wohl die alleinige Ge-
schäftsführung des Zeitungsverlages. 
Die schon Mitte der dreißiger Jahre beginnende
Aufrüstung und interne Mobilmachung des deut-
schen Heeres sollten eine unheilvolle Allianz mit
Helmut Bondes Begeisterung für eine Reserveof-
fizierslaufbahn eingehen. Bei Kriegsausbruch
wurde er direkt eingezogen und an westlichen
wie östlichen Kriegsschauplätzen eingesetzt.
1942 starb er 38jährig an den Folgen einer schwe-
ren Lungenentzündung. 
Im Privatleben begeisterte sich Helmut Bonde of-
fensichtlich sehr für die Geschichte und Kultur sei-
ner Region. Es wird berichtet, dass er schon als
Junge auf das Land ging, um mit seinem Taschen-
geld von den Bauern alte Gebrauchskeramik zu
kaufen. Aus diesem Interesse heraus dürfte sich
die intensive Sammelleidenschaft entwickelt ha-
ben, wovon die bis heute erhaltene Sammlung
Zeugnis ablegt. Bonde bemühte sich sehr intensiv
um Ankäufe aus Nachlässen oder zum Verkauf
vorgesehener Sammlungen aus der Region. Bei
der Realisierung seiner Vorhaben war ihm der sei-
nerzeitige Archivar im Altenburger Staatsarchiv,
Walter Grünert, ein enger Berater. Beide tausch-
ten sich sehr intensiv über geschichtliche, volks-
und heimatkundliche Themen aus. Der engen Be-
ziehung zu Walter Grünert ist es zu verdanken,
dass Ingrid Bonde schon kurz nach dem Ableben
ihres Mannes im Juli 1942 die Sammlung als Hin-
terlegschaft im Thüringischen Staatsarchiv depo-
nieren ließ. Grünert ordnete die Sammlung in den
folgenden zwei Jahren grob. Zu einer detaillierte-
ren Verzeichnung des Bestandes kam es nicht. 
Im Juli 1990 sprachen die erbberechtigten bei-
den Nachfahren erstmals im Staatsarchiv Alten-
burg mit dem Ansinnen vor, die Sammlung ihres

Die Sammlung Bonde im Thüringischen Staatsarchiv Altenburg1

Vaters – komplett oder in Teilen, d. h. die Filet-
stücke gesondert – veräußern zu wollen. Ich
denke richtig zu liegen, wenn ich sage, dass die
Erzielung eines möglichst hohen Verkaufserlöses
eindeutig im Zentrum der Bemühungen stand. In
den folgenden, mehrjährigen Verhandlungen mit
den Nachkommen, die sich hauptsächlich durch
ihren Rechtsanwalt vertreten ließen, wurde eine
Übereinkunft erzielt, die auch den kompletten
Ankauf der Sammlung durch das Archiv als Mög-
lichkeit vorsah – zu einem niedrigeren Preis als im
antiquarischen Verkauf. Bei der sich nun anschlie-
ßenden Suche nach Sponsoren – der von den Lei-
terkollegen freundlicherweise ohne Zögern zur
Disposition gestellte jährliche Ankaufsetat aller
sechs Staatsarchive erwies sich gegenüber der
festgestellten Summe als leider bei weitem nicht
ausreichend – wurden auch Gespräche mit der
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen auf-
genommen, die sich im Sinne ihres Stiftungszwek-
kes für einen Erwerb interessiert zeigte. Auf der
Basis von zwei durch uns in Auftrag gegebene
kunsthistorische Gutachten – die beiden Kunsthi-
storiker erstellten sie kostenlos – kaufte die Spar-
kassen-Kulturstiftung im Juli 1995 die gesamte
Sammlung ohne Kofinanzierung und übergab sie
als Dauerleihgabe an das Thüringische Staatsar-
chiv Altenburg. Weitere seinerzeit eingegangene
Spendengelder zweier parallel angesprochener
Firmen wurden für den konservatorischen Erhalt
des Bildbestandes und für öffentlichkeitswirk-
same Präsentationsmittel verwendet.

Inhalt der Sammlung
Der Bestand Sammlung Bonde setzt sich aus drei
Teilen zusammen, einer Büchersammlung von
knapp 27 lfm, 0,4 lfm Schriftgut und 4,0 lfm Bil-
dersammlung. 
Die Büchersammlung verzeichnet 1.334 Titel und
vereint Werke der verschiedensten Gattungen.
Man findet auf der einen Seite umfangreiche
Quelleneditionen zur deutschen Geschichte aus
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der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert, darunter
25 Bände der Diplomatischen Akten des Auswär-
tigen Amtes, das Handbuch der Politik oder die
Memoiren des Fürsten von Bülow. Auf der ande-
ren Seite stößt man auf komplette Werkausgaben
bekannter Dichter wie Goethe oder Eichendorff
sowie Reiseliteratur. Den zentralen Bestand bil-
den jedoch Werke der Heimat- und Regionalge-
schichte zum Altenburger Land. Neben Staatska-
lendern verschiedener Hofverwaltungen, Ausga-
ben des Altenburger Heimatkalenders und um-
fangreicher historischer Literatur zur Region sticht
vor allen Dingen die Ausgabe des „Neuen und al-
ten Schreibkalenders … für das Königreich Sach-
sen und für andere benachbarte Länder“ (Jahre
1803–1855) heraus. An Bedeutung für die Alltags-
geschichte gewinnt diese Ausgabe durch den
Umstand, dass alle Bände minutiöse Tagebuch-
aufzeichnungen enthalten – möglicherweise eines
Pfarrers, der in Altenburg bzw. in der Umgebung
tätig gewesen ist.
Das wenige Schriftgut aus dem Zeitraum von
1838 bis 1942 beinhaltet zum einen allgemeine
familiengeschichtliche Archivalien (u.a. Stammta-
feln, Familientage, Stammbuchblätter) und zum
anderen Archivalien wie Druckschriften, Reisebe-
richte oder persönliche Papiere der Familienmit-
glieder in der genealogischen Linie von Carl 
Oskar Bonde (1825–1898), Sohn Carl Bonde
(1864–1936) und dessen Sohn Dr. Karl Helmut
Bonde (1904–1942).
Haupt- und wertvollster Bestandteil der Samm-
lung ist zweifelsohne die Bildersammlung. Nach
Gattungen unterschieden, enthält sie Stücke aus
dem Bereich der Fotografie und aus dem Bereich
der Grafik.
Bei der ersteren handelt es sich quantitativ um 950
Fotos, 120 Fotoplatten, ca. 150 Postkarten bzw.
Fotopostkarten und 50 Negative. Die Fotos stam-
men meist aus der Hand von Helmut Bonde und
aus seinen Ankäufen. Einige davon waren vor dem
Eingang in die Sammlung auch in der ein oder an-
deren Ausgabe der „Altenburger Zeitung für Stadt
und Land“ abgedruckt. Die Motive repräsentieren
Szenen aus dem Familienkreis, zeitgeschichtlich in-
teressante Momentaufnahmen, Ansichten von
Schloss und Stadt Altenburg, aber auch von
Schlössern, Burgen und Orten des Herzogtums,
Personenporträts und verschiedene sachliche The-
menbereiche wie Ausgrabungen, Natur, Militär
und Kriege, Prinzenraub, Volkskunde oder Wap-
pen und Siegel. Den Grundstock des Bestands an
Postkarten/Fotopostkarten bildete die eigene Kor-
respondenz Helmut Bondes. Auch hier tätigte er
Ankäufe zur Bestandsergänzung.
Der zweite große Komplex der Bildersammlung
umfasst die grafische Dokumentation mit schät-
zungsweise 500 originalen Bleistift- und Aquarell- Georg Emanuel Opiz: Der Winter. Aquarell um 1820/30

zeichnungen, Radierungen, Stichen und Lithogra-
fien. Portraitstiche und -zeichnungen von Adeli-
gen, Geistlichen sowie Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft, Kunst und Kultur, die mit Altenburg in
Verbindung standen, bilden eine Säule dieses
Sammlungsteils. Die abgedeckte Zeitspanne
reicht vom Barock bis in das 20. Jahrhundert. 
Den Mittelpunkt des grafischen Sammlungsteils
bilden ohne Zweifel die topografisch-architektoni-
schen sowie volkskundlich-folkloristischen Bild-
zeugnisse. Neben vereinzelten Stadt-, Schlösser-,
Gebäude- und Landschaftsansichten aus dem Ter-
ritorium des Herzogtums und Abbildungen zu hi-
storischen Ereignissen wie des Sächsischen Prin-
zenraubes 1455 oder der Revolutionen von 1830
und 1848 sind es hauptsächlich Darstellungen von
Altenburger Stadt-, Schloss- und Gebäudeansich-
ten und von Trachten aus dem Altenburger Land. 

Archivische Bearbeitung
Wie schon erwähnt, konnte der Archivar Grünert
seit Übernahme der Sammlung im Jahre 1942
eine erste grobe Ordnung vornehmen. Die detail-
lierte Verzeichnung des Bestandes ließ sich nicht
realisieren. Dies änderte sich mit dem Übergang
der Sammlung in Stiftungs-Eigentum. Im neuen
Depositalvertrag wurde naturgemäß das Staatsar-
chiv als Leihnehmer in die Pflicht genommen,
„die überlassenen Gegenstände in der in … Ar-
chiven üblichen Weise … zu betreuen und zu pfle-
gen“. Um dieser Verantwortung nachzukommen
und die Materialien nun schnellstmöglich der Be-
nutzung und Auswertung zuführen zu können,
wurde im Jahre 1999 begonnen, den Bestand
schrittweise nach archiv- bzw. bibliothekswissen-
schaftlichen Grundsätzen in seinen drei Teilen zu
bearbeiten.
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Eine wissenschaftliche Bibliothekarin nahm im
Rahmen einer ABM den Bücherbestand mittels
des EDV-Programmes AUGIAS-BIBLIO auf. Es
entstand ein Katalog, der in den im Aufbau und in
Erweiterung befindlichen Zentralen Bibliotheks-
katalog des Archivs seine Integration fand. 
Das Schriftgut wurde nach sachlich-chronologi-
schen Gesichtspunkten geordnet, verzeichnet
und in die Datenbank von AUGIAS-ARCHIV ein-
gearbeitet. Zugleich stellt dieser Teil den ersten
Band des Bestandsfindbuchs dar.
Eine Studentin der Fachhochschule Potsdam,
Fachbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation,
wurde innerhalb ihres dreimonatigen Praktikums
Mitte 1999 mit der Aufarbeitung des fotografi-
schen Bestandes auf AUGIAS-Basis betraut. Es er-
folgte eine Einzeltitelaufnahme der Fotografien
und deren Ordnung nach einer neu erstellten
Klassifikation. Gleichzeitig wurde dabei ein Signa-
tursystem mit Kennbuchstaben eingeführt, wo-
nach sich die verschiedenen Bildträgergattungen
charakterisieren und im Magazin lagerungstech-
nisch trennen lassen: Drucke = D Nr. … , Diaposi-
tive = DP Nr. … (perspektivisch), Fotos = F Nr. … ,
Fotoplatten = FP Nr. … , Grafiken = G Nr. … , Ge-
mälde = GM Nr. … (perspektivisch), Negative = N
Nr. … , Postkarten = P Nr. … . Hieraus erwuchs
der zweite, sehr umfangreiche Band des Be-
standsfindbuchs. Die fotografische Überlieferung
wie auch das Schriftgut erhielten außerdem eine
den konservatorischen Anforderungen entspre-
chende Verpackung. 
Die Überlieferung an originalen Grafiken harrt
noch einer intensiven Bearbeitung, wobei hier die
Unterstützung eines versierten Kunsthistorikers
gefragt ist. 

Die Bedeutung der Sammlung
Welche Bedeutung ist der Hinterlegung dieses
eher „wesensfremden“ Bestandes beizumessen?
Handelt es sich bei den Bemühungen um den Er-
halt dieser Sammlung nur um eine archivarische
Extravaganz oder um ein wohlbegründbares En-

G. Heisinger nach L. Rohbock: Altenburg. 
Das Schloss. Stahlstich um 1860

gagement? Selbstverständlich muss ich schon aus
Selbsterhaltungsgründen letzteres eindeutig ver-
treten. Aber es gibt noch weitere Gründe die da-
für sprechen. Diese möchte ich in vier Punkten
benennen: 
1. Die Ästhetik der Darstellung und des Darge-

stellten. Im Blick auf den grafischen Teil der
Sammlung gebe ich freimütig zu, dass es mir
als eher nüchternem, auf Aktendokumente aus-
gerichteten Archivar von Anfang an Freude ge-
macht hat, die filigranen, zum Teil farbenpräch-
tigen Stiche mit baulichen und volkskundlichen
Motiven zu betrachten – auch heute noch. 

2. Die Mitverantwortung eines Archivs für die kul-
turhistorische Überlieferung einer Region. In
Anbetracht des unterschiedlichen Sammlungs-
profils der bei uns ansässigen Museen bzw. ih-
rer begrenzten Erwerbungsmittel kam eigent-
lich nur unsere Einrichtung als Sachwalter für
den Erhalt und damit als weiterer Verwahrort in
Frage. Die klare Absicht der Erben, die Samm-
lung komplett oder in Einzelteilen auf dem na-
tionalen Antiquariatsmarkt zu veräußern, ließ
erst recht keinen Zweifel daran aufkommen, al-
les dafür zu tun, diese kunsthistorisch und kul-
turgeschichtlich interessante Sammlung vor
der kommerziellen Zerstreuung und damit re-
gionalen Entwurzelung zu bewahren.

3. Der Gewinn für Forschung und archivische Be-
nutzung. Die Büchersammlung ergänzt sym-
biotisch unsere Dienstbibliothek. Vom ver-
meintlich unscheinbaren Fotoschnappschuss
bis hin zum Meisterwerk der Stecherkunst re-
flektieren die zusammengetragenen Bildzeug-
nisse facettenreich kulturhistorische Phäno-
mene und alltagsgeschichtliche Episoden. Sie
stellen immer wieder eine brauchbare, manch-
mal sogar unverzichtbare Ergänzung der frag-
los wichtigen, oftmals aber auch „trockenen“
schriftlichen Archivüberlieferung dar. Die Basis
für die lokal- und regionalgeschichtliche, aber
auch für die in der Kunstgeschichte und Volks-
kunde beheimatete Spezialforschung verbrei-
tert sich und mit ihr die Bandbreite der archivi-
schen Nutzerklientel. Selbst die amtliche Ein-
sichtnahme profitierte schon im Rahmen von
denkmalpflegerischen und städtebaulichen
Studien. Nur beiläufig möchte ich in diesem
Zusammenhang erwähnen, dass wir im Rah-
men der Beschäftigung mit der Sammlung im-
mer wieder über den Tellerrand unseres Fach-
gebiets hinausblicken können. Die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit Vertretern anderer
Fachrichtungen und Institutionen hat sich in
diesem Fall als fruchtbar und horizonterwei-
ternd erwiesen. Die von Dieter Gleisberg – frü-
herer Leiter des Museums für bildende Künste
in Leipzig – verfassten fundierten Interpretatio-
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nen und Einbettungen der grafischen Quellen
in den kunsthistorischen bzw. volkskundlichen
Kontext relativieren auf einprägsame Weise
das immer wieder einmal hervorgeholte Postu-
lat nach dem Primat der Schriftlichkeit („quid
non est in actis, non est in mundo“).

4. Die Sammlung als Instrument der archivischen
Öffentlichkeitsarbeit oder „der Trumpf in der
Hinterhand“. Archive bzw. Archivare sollen öf-
fentlichkeitswirksam tätig werden in Form von
Ausstellungen, Vorträgen, Publikationen – ne-
ben der Facharbeit ein z. T. mühsames Unter-
fangen, auch gerade im Rahmen der zuneh-
mend populärer werdenden Event-Kultur
(Tage der Archive, Nächte der Museen etc.).
Hat man die Frage, ob man sich dieser Entwick-
lung bollwerkartig verschließt oder doch be-
hutsam öffnet, einmal im Sinne einer Öffnung
positiv beantwortet, so steht der Archivar doch
bald vor einem Problem: Unter der Prämisse,
sich eine mit langfristiger Vorbereitung verbun-
dene, umfassende Ausstellung zu einem histo-
rischen Thema für ruhigere Zeiten vorbehalten
zu wollen, wird er sich bald fragen, was präsen-
tiere ich an anschaulichem, unkompliziert greif-
barem Archivgut? Die Menge ausstellungsge-
eigneter Exponate entwickelt sich ja umgekehrt
proportional zur Frequenz ihrer „Zurschaustel-
lung“ – sprich: je öfter präsentiert, desto mehr
reduziert sich der Fundus. Angemerkt sei noch-
mals: wenn man auf seine Fahnen geschrieben
hat, nicht alles in eine akademisch geprägte
Schau von zweifellos für die Regionalgeschichte
wichtiger, aber dennoch trockener Flachware
ausarten zu lassen. Hier kann eine solche
Sammlung äußerst hilfreich sein.

Wenn in Zeiten knapper Kassen eine Stiftung mit
der Idee eines von allen Geldfragen losgelösten
populären Publikationsprojekts auftritt, sollte man
sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Re-
sultat ist die 1999 erschienene Broschüre zur
Sammlung in der Stiftungs-Reihe „selecta“ . Die
1.400 gedruckten Exemplare sind inzwischen
durch Verkauf oder kostenlose Abgabe – so beim
letztjährigen Thüringischen Archivtag in Alten-
burg geschehen – bis auf ca. 300 Stück zusam-
mengeschrumpft. Die Folgewirkungen sind viel-
fältig. Die hiesige Sparkasse fand Interesse an

dem Gedanken, die Sammlung auch in Original-
zeugnissen zu präsentieren und wurde so zum
Mitorganisator und -finanzier einer spannenden
Ausstellung. Denn eine Gruppe von Schülern ei-
nes Altenburger Gymnasiums konnte zusätzlich
für die Mitarbeit begeistert werden. Die Schüler
erhielten eine Auswahl von historischen Aufnah-
men von Plätzen, Gebäuden und Ansichten der
Stadt Altenburg aus dem Fototeil der Sammlung.
Ihre Aufgabe bestand darin, mit Hilfe der histori-
schen Vorlagen die Örtlichkeiten in ihrem heuti-
gen „Gewand“ fotografisch festzuhalten. Beide
Reproduktionen wurden dann in einer Art Collage
gegenübergestellt. Die Ende 2001 in der Spar-
kasse eröffnete Ausstellung kann man als gelun-
gen bezeichnen. Neben der erfreulichen Publi-
kumsresonanz und der Tatsache, dass man „en
passant“ diesen Schülern Arbeitsweise und Inhalt
eines Archivs näher bringen konnte, ist es eindeu-
tig auf diese positive Zusammenarbeit zurückzu-
führen, dass uns die Sparkasse vor wenigen Wo-
chen eine maßgebliche Geldspende hat zukom-
men lassen. 
Mitte 2001 wurden wir angefragt, uns an der von
Altenburger Einrichtungen zu gestaltenden Prä-
sentation von „Thüringer Museen (sic!) in Berlin“
in der Landesvertretung des Freistaats beim Bund
zu beteiligen. In den Vorgesprächen stellte sich
heraus, dass der Ausstellungsmacher u. a. die
Bondebroschüre in seine Hände bekommen
hatte. Über diese Schiene kamen neben Vorzei-
gestücken aus der Sammlung Bonde auch inter-
essante Quellen aus dem klassischen Archivfun-
dus zur Präsentation.

Resümé
Die mit der Verwahrung einer solchen Samm-
lung einzugehenden Verpflichtungen – von den
verzeichnungsorientierten über konservatori-
sche bishin zu öffentlichkeitswirksamen – sind
nicht zu unterschätzen – zumal, wenn zusätzlich
ein Sponsor dahintersteht, der zurecht auf Wir-
kung seines Einsatzes bedacht ist. Verzeichnung,
Publikation, Ausstellungen haben das Archiv be-
lastet. Im Endergebnis können alle Bemühungen
eindeutig als lohnenswertes Engagement zum
Vorteil des Archivs gewertet werden. 

Joachim Emig

Anmerkungen
1 Der abgedruckte Vortragstext stellt eine überarbeitete und gekürzte

Fassung des Redemanuskripts dar. Gestützt wurde sich hauptsächlich
auf folgendes Material: Emig, Joachim: Die Sammlung Bonde im Thürin-
gischen Staatsarchiv Altenburg. In: Archive in Thüringen, 10/1996,
S. 11f.; ders.: Sammler und Sammlung. In: Altenburger Ansichten. Die
Sammlung Bonde im Thüringischen Staatsarchiv Altenburg. Frankfurt
am Main 1999 (selecta 2), S. 8–15; Gleisberg, Dieter: Altenburger An-

sichten und Bauernbilder aus der Sammlung Bonde. In: ebd., S. 16–41;
ThStA Altenburg, Registratur, Bestandsakte zur Sammlung Bonde; ebd.,
Einleitung zum Bestandsfindbuch.
Für die Überlassung eines Laptops (Kreisbildstelle für Unterrichtsmittel/
Altenburg) sowie eines Beamers (Fa. Bürosysteme Altenburg) anläßlich
des Vortrags möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken.
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Der Lernort Archiv
Das sich Öffnen der Archive des Landes Nord-
rhein-Westfalen für Schulen, Hochschulen, Volks-
hochschulen, Geschichtswerkstätten und histori-
sche Vereine scheitert heute nicht mehr an der so
oft entschuldigend zitierten Schwellenangst des
potentiellen Benutzers1; gerade die in den letz-
ten Jahren zu verzeichnende Zunahme des ge-
sellschaftlichen Bedürfnisses nach historischer
Orientierung im lokalen und regionalen Bereich2,
dem nun auch in den gymnasialen Lehrplänen3

Rechnung getragen wird, weist den Archiven
eine bildungspolitische Aufgabe zu, die über ihre
Funktion als ‘Gedächtnis der Behörden’ – auch
als Anlaufstelle für die Forschung – hinausgeht zu
einem ‘Gedächtnis der Gesellschaft’. Zielper-
spektive der Zusammenarbeit der Archive mit
den anderen Bildungsinstitutionen ist das ‘Erin-
nern für die Zukunft’, das die Organisation eines
historischen Identitätsmanagements voraussetzt.
Als „Häuser der Geschichte“ sind die Archive so-
mit heute Stätten der Sicherung und Bewahrung
der historischen Quellen für die Erforschung der
Vergangenheit und für das Verständnis der Ge-
genwart. 
Archive sind in diesem Sinne Orte selbständigen
Forschens und Lernens, sie bieten Gelegenheit
zur Begegnung mit der Originalquelle. Dem Ler-
ner im Archiv wird somit die Möglichkeit eröffnet,
selbständig zu eigenen Ergebnissen zu finden,
aus seinem historischen Interesse heraus auto-
nome Wertungen vorzunehmen und in der Kon-
sequenz persönliche Strategien zu seiner indivi-
duellen gesellschaftlichen Standortbestimmung
zu entwickeln4.
Geschichte entdecken, erfahren und beurteilen
beschränkt sich somit nicht allein auf den synthe-
tischen Lernort Schule mit dem wöchentlichen
Lernerlebnis von zwei bis fünf Geschichtsstunden
abhängig vom Schüleralter und von Grund- oder
Leistungskurs. Immer mehr treten außerschuli-
sche Lernorte wie Archive, Dokumentationszen-
tren und Museen in das zentrale Interesse von
Unterrichtsplanung und seiner Durchführung5.
Dieses zwar nicht neue, jetzt aber in den Richtli-
nien und Lehrplänen Geschichte des Landes
Nordrhein-Westfalen verbindlich verankerte Ko-
operationskonzept historischen Lernens unter-
stützt das methodische Konzept autonomer Lern-
strategien, d. h. das selbständige Erschließen hi-
storischer Wirklichkeit, also zu lernen, Informatio-
nen in Eigeninitiative vor Ort, bei verschiedenen
Einrichtungen wie zum Beispiel den Archiven zu
recherchieren, sie zu verarbeiten und zu reflektie-
ren6.

Orts- und Regionalgeschichte in der 
historischen Bildungsarbeit
Jedes Archiv in seinem Verständnis als Haus
der Geschichte – ob Hauptstaatsarchiv oder
Kommunalarchiv, ob große oder kleine Organi-
sationseinheit ist völlig unerheblich – bietet
den nötigen Rahmen für selbständige Lernpro-
zesse7 und ermöglicht besonders die Untersu-
chung eines historischen Falls. Die Archivalien
erleichtern in der Regel die Eingrenzung so-
wohl auf einen engen räumlichen – lokal- oder
regionalgeschichtlichen – als auch zeitlichen
Ausschnitt aus der Geschichte; daneben kön-
nen die Handlungsmöglichkeiten eines Men-
schen bei wichtigen Entscheidungen oder im
normalen Alltagsleben aufgezeigt werden8.
Gerade die Archive erreichen im Gegensatz zur
eher verallgemeinernden Darstellung von Ge-
schichte in den Schulbüchern einen deutliche-
ren Bezug zur Orts- und Regionalgeschichte9.
Damit wird das Lehrbuch im Geschichtsunter-
richt einerseits durch die Verknüpfung von Mi-
kro- und Makrogeschichte, andererseits durch
die Konkretheit und Überschaubarkeit lokal-
und regionalgeschichtlicher Aspekte aus den
Archiven ergänzt. 
Durch diese Beschäftigung mit der eigenen Ver-
gangenheit wird die Motivation der Schülerinnen
und Schüler besonders gefördert. Dabei liegen
die herausragenden Chancen der Lokal- und Re-
gionalgeschichte in der Unmittelbarkeit der Quel-
len, die auf der untersten Ebene der Überliefe-
rung häufig weniger ausgewertet sind. Das Archiv
ermöglicht somit die originale Konfrontation mit
eigener Geschichte10.

Selbständiges Lernen und Arbeiten im Archiv
Selbständiges Arbeiten im Archiv kann allerdings
erst dann funktionieren, wenn der Lerner als po-
tentieller Benutzer eines Archivs dessen Struktu-
ren, Regeln und Arbeitsabläufe nicht nur kennt,
sondern auch beherrscht11. Unterstützung erfährt
er durch das archivpädagogische Angebot des
Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchivs in
Düsseldorf, das sich nicht nur an Schüler und Leh-
rer, sondern auch an Studenten und die interes-
sierte Öffentlichkeit richtet.

Wie lassen sich diese Angebote des Archivs
konkret nutzen? 
Das Archiv als außerschulischer Lernort kann die
Formen eigenständigen Lernens im schulischen
Geschichtsunterricht dann sinnvoll ergänzen,
wenn es um das Anfertigen von Referaten, einer
Facharbeit oder eines Beitrags für den Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Schüler- und Schulprojekte im Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv
Düsseldorf
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Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv 
in Düsseldorf

Öffentlichkeitsarbeit
ArchivpädagogiK

geht. Eine Ausstellung als Produkt eines Unter-
richtsprojektes ergänzt diese Zieldimension. Da-
bei geht es um die selbständige Nutzung der Ar-
chive durch die Schülerinnen und Schüler; die Ko-
operation zwischen Schule und Archiv unterstützt
die wissenschaftspropädeutische Ausbildung in
der Sekundarstufe II.
(1) Die Schülerarbeit als Produkt eigenständi-

ger Problemlösung nimmt ihren Anfang im
Geschichtsunterricht am Lernort Schule: dort
werden die Fragen gestellt, die Probleme ge-
funden und das Thema formuliert.

(2) Im nächsten Schritt folgt die Recherche, die
die Schüler in eigener Regie durchführen. Hilf-
reich dabei ist das Internet, mit dessen Hilfe
sie Archivbestände erkunden, das für den Un-
tersuchungsgegenstand passende Archiv aus-
suchen und dann mit ihm Kontakt aufnehmen.

(3) Im Archiv selbst werden sie die nötige Fachbe-
ratung erfahren, die für ihre Arbeit wichtigen
Quellen im Findbuch finden, die ihnen schließ-
lich zur Untersuchung vorgelegt werden.

(4) Bei der Bearbeitung der Akten und Urkunden
bietet sich im Archiv den Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit unmittelbar vor Ort,
die Fachliteratur hinzuzuziehen; gleichzeitig
üben sie sich somit in der Literaturrecherche. Bei
der Durchsicht der Archivalien vertiefen sie ihre
Fähigkeit, die Kernaussagen eines historischen

Dokuments zu exzerpieren, von denen sie Ko-
pien für die häusliche Analyse ziehen können.
Schließlich fertigen sie ein Ergebnisprotokoll an.

Ein Schul-/Archivprojekt: die Akten der 
Gestapo-Leitstelle Düsseldorf
Im Folgenden wird ein Beispiel aus dem archiv-
pädagogischen Alltag des Nordrhein-Westfäli-
schen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf vorgestellt:
wie eine Klasse oder ein Kurs das Archiv als außer-
schulischen Lernort nutzen können und über die
Methode des weitgehenden selbständigen Ler-
nens mit der Benutzung eines Archivs vertraut
werden. Skizziert werden einige didaktische und
methodische Ideen zur Sensibilisierung Jugendli-
cher für staatliches Unrecht durch die Bearbeitung
von Akten der Geheimen Staatspolizei – Möglich-
keiten archivpädagogischen Handelns12, die ohne
weiteres auch auf weitere Themen in Archiven als
außerschulische Lernorte13 übertragbar sind.
Leider sind die historischen Kenntnisse vieler Ju-
gendlicher häufig gekennzeichnet von Ahnungs-
losigkeit und Lückenhaftigkeit. Desinteresse an
der eigenen Vergangenheit und fehlendes Ge-
schichtsbewusstsein bereiten häufig das Feld für
falsche Propheten aus der rechten Szene, die
diese Unkenntnis für ihre Zwecke leider oft erfolg-
reich nutzen. Geschickt bedienen sie sich dabei
der modernen Technologien wie des Internets,
das nicht nur Jugendliche fasziniert.
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Eigenständiges Lernen im Archiv

Die immer größere zeitliche Distanz zur NS-Ver-
gangenheit verstärkt das Vergessens, aber auch
die Gleichgültigkeit: die Eltern heutiger Schüle-
rinnen und Schüler haben dieses dunkle Kapitel
deutscher Geschichte selbst nicht miterlebt. Viele
der Großeltern, die als Zeitzeugen in ihren Erzäh-
lungen den nationalsozialistischen Alltag veran-
schaulichen konnten, sind inzwischen verstorben.
Auch können Schülerinnen und Schüler, die mit
den Methoden der „Oral History“ das Unrecht
des NS-Staates aufarbeiten, immer weniger die
überlebenden Opfer von nationalsozialistischem
Terror und Unmenschlichkeit befragen.
Sehr häufig helfen die Lehrbücher im Fach Ge-
schichte nicht weiter. Wichtige Fragestellungen,
die die Bürokratie der Verfolgung, des Terrors,
des Leids thematisieren, geben meist nur sehr all-

gemeine und somit unbefriedigende Antworten.
Typische Beispiele zur Rolle der Geheimen
Staatspolizei sind hierfür jeweils aus einem Lehr-
buch der Sekundarstufe I für die 10. Klasse, und
der Sekundarstufe II für die gymnasiale Oberstufe
entnommen:
Zudem erfolgt in der Regel kein regional- oder lo-
kalgeschichtlicher Bezug14.
Hier eröffnen sich die Chancen der Archive als au-
ßerschulische Lernorte. Als Häuser der Ge-
schichte bieten sie die Möglichkeit, lokal- und re-
gionalgeschichtliche Quellen für die konkrete Er-
fahrung historischer Lebenswirklichkeit zu nutzen.
Historisches Lernen im Archiv wird einen Zuwachs
an Lernerfolg dann erfahren, je konkreter die Ar-
chivalien vergangene Lebenswirklichkeit vermit-
teln, je weniger es einer Erklärung bedarf. Das

Arbeitsschritte

LERNORT SCHULE

• FRAGEN STELLEN

• PROBLEM FINDEN

• THEMA FORMULIEREN

INTERNET-RECHERCHE

• BESTÄNDE ERKUNDEN

• ARCHIV AUSSUCHEN

• KONTAKT AUFNEHMEN
www.archive.nrw.de
www.archivpaedagogen.de

LERNORT ARCHIV

• BESTÄNDEÜBERSICHT

DURCHSEHEN

• BERATUNG SUCHEN

• QUELLEN IM FINDBUCH

SUCHEN

• ARCHIVALEN BESTELLEN

LERNORT ARCHIV

• AKTEN / 
URKUNDEN BEARBEITEN

• FACHLITERATUR

HINZUZIEHEN

• KOPIEN WICHTIGER

PASSAGEN ERSTELLEN

• ERGEBNISSE

FORMULIEREN

LERNORT SCHULE

EINZEL-
ODER

GRUPPENREFERAT

EINZEL-
ODER

GRUPPENREFERAT

AUSSTELLUNG

FACHARBEIT

SEKUNDARSTUFE II

GESCHICHTSWETTBEWERB

DES BUNDESPRÄSIDENTEN

(KÖRBERSTIFTUNG)

LERNORT ARCHIV

SELBSTÄNDIGE NUTZUNG

ALS HAUS

DER GESCHICHTE

KOOPERATION ZWISCHEN

SCHULE UND ARCHIV

WISSENSCHAFTSPROPÄ-
DEUTSCHE AUSBILDUNG

SCHÜLERARBEIT: PRODUKT EIGENSTÄNDIGER PROBLEMLÖSUNG

Ergebnisse
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Authentische einer Archivale, hier der Gestapo-
akte, fördert den individuellen Interpretationsrah-
men, der immer Ziel selbstbestimmten, entdek-
kenden und forschenden Lernens im Sinne der
Handlungsorientiertheit sein sollte15. Eine Gesta-
poakte in den Händen zu halten, nicht nur über
Schutzhaft zu sprechen, sondern das Original ei-
nes Schutzhaftbefehls zu sehen, ein Menschen-
schicksal in den Mühlen der NS-Bürokratie zu be-
greifen, womöglich aus der eigenen Stadt, dem
Stadtteil, vielleicht aus der unmittelbaren Nach-
barschaft der Schülerinnen und Schüler, diese Un-
mittelbarkeit macht betroffen, weckt Emotionen,
aber auch Neugier, die Hintergründe zu klären
und diesen „persönlichen Fall“16 weiter zu verfol-

gen. Eine solche Betroffenheit, aber auch diese
Konkretheit staatlichen Unrechts kann helfen, per-
sönliche Strategien zum Schutz der demokratisch-
freiheitlichen Grundordnung zu entwickeln, ge-
gen Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit
Stellung zu beziehen.
Somit ist die Zieldimension bestimmt durch In-
halte, Methoden und Strategien, die bei der kon-
kreten Arbeit mit den Originalquellen im Archiv in
den Arbeitsergebnissen der Schülerinnen und
Schüler ihren Niederschlag finden sollten.
a) Die Inhalte orientieren sich an den historischen

Fakten und Prozessen, bei den Gestapoakten
zum Beispiel den Methoden der Geheimen
Staatspolizei konkret der Leitstelle in Düssel-

Die Ausgangslage – Dilemma oder Chance?

C H A N C E N

• Lokal- und regional-
geschichtliche 
Quellen = 
Motivation durch
Unmittelbarkeit und 
Emotionalität

• Archive als Häuser
der Geschichte 

• Originalquellen als
authentische Zeug-
nisse historischer 
Lebenswirklichkeit

• Sensibilisierung 
gegen Fremdenhass
und Ausländerfeind-
lichkeit 

• Strategien zum Schutz
von Demokratie und
Menschenrechten

G E F A H R E N

• Verlust der Zeit-
zeugen und zeitlicher
Abstand zur 
NS-Geschichte
= Gefahr von Ver-
gessen und Gleich-
gültigkeit

• Geschichtsunterricht
in der Schule 
= Lehrbücher und
Lehrpläne führen zu
Vereinfachung und
Generalisierung

• Fehlendes 
Geschichts-
bewusstsein 
= Nährboden für 
Geschichts-
verfälschung: 
z. B. Auschwitz-Lüge

?

Zitat Sek I: Die schwarz uniformierte SS (Schutzstaffel) und die Geheime Staatspolizei (Gestapo) wur-
den nach der Entmachtung der SA die wichtigsten Instrumente der Einschüchterung und des Ter-
rors. (Aus: Geschichte und Geschehen A 4, Klett Stuttgart 1997, S.81)

Zitat Sek II: Als Himmler 1936 auch noch Chef der deutschen Polizei wurde, erlaubte ihm die Ver-
schmelzung von Partei- und Staatsamt, den Terror mit Unterabteilungen der SS zu bürokratisieren:
Die Gestapo (Geheime Staatspolizei) mit Reinhard Heydrich an der Spitze übernahm die Bespitze-
lung und Verfolgung aller „Staatsfeinde“, […].(Aus: Epochen und Strukturen. Grundzüge einer Uni-
versalgeschichte für die Oberstufe, Bd. 2, Diesterweg Frankfurt am Main 1996, S. 340)
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dorf, der Täter–Opfer–Problematik, Denunzia-
tion und Repression, die das Alltagsleben unter
dem Nationalsozialismus17 charakterisieren.
Schon hier müssen in der Planung mögliche ne-
gative Kontinuitäten in der historischen Ent-
wicklung von Nachkriegsdeutschland und in der
unmittelbaren Erfahrung heutiger Jugendlicher
in ihrer Lebenswirklichkeit18 Beachtung finden.

b) Methodisch bietet es sich an, mit Hilfe der Ge-
stapoakten Fallanalysen durchzuführen: diese
können sich beziehen auf einen einzelnen Ort,
wie zum Beispiel Essen, oder auf eine Region
wie das Ruhrgebiet19. Die ca. 72.000 im Haupt-
staatsarchiv verwahrten Personenakten der Ge-
stapo Düsseldorf20 erlauben aber auch die Un-
tersuchung verschiedener Opfergruppen wie
zum Beispiel der Juden, Vertreter der Kirchen,
der politischen Parteien. Wann , wo und warum
die Geheime Staatspolizei in das Leben eines
Menschen eingriff, der Anlass, das vermeintli-
che „Delikt“ wie der Verstoß gegen das
„Heimtückegesetz“21 kann ein anderer Schwer-
punkt sein.
Darüber hinaus können für die eigentliche,
meist individuelle Arbeit im Archiv Lernfort-
schritte erzielt werden. Neben der Qualifizie-

rung zur eigenständigen historisch-kritischen
Untersuchung steht das autonome Lernen im
Focus des methodischen Interesses22: Das Au-
thentische einer Gestapoakte fördert das indi-
viduelle Untersuchungsinteresse, das immer
Ziel selbstbestimmten, entdeckenden und for-
schenden Lernens und Lehrens ist. Den Schüle-
rinnen und Schülern im Archiv wird somit die
Möglichkeit eröffnet, selbständig zu eigenen
Ergebnissen zu finden, autonome Bewertun-
gen vorzunehmen und in der Konsequenz per-
sönliche Strategien zu ihrer individuellen ge-
sellschaftlichen Standortbestimmung zu ent-
wickeln. Gleichzeitig lernen die Schülerinnen
und Schüler ihre Arbeit in einem Archiv eigen-
ständig zu organisieren, um es allein zu besu-
chen und dort arbeiten zu können.

c) Natürlich muss die Zieldimension der Untersu-
chung von Gestapoakten mitbestimmt sein von
Strategien gegen rechtsradikale Erscheinun-
gen in unserer Zeit: die Hypotheken des NS-
Staates für die Deutschen, Widerstand und Ak-
tionen gegen Ausländerfeindlichkeit23 sind die
Herausforderungen moderner Geschichtsver-
mittlung für die Zukunft.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Geschichtsunter-

Inhalte 
Wissenschaftsorientierung =
Orientierung an den Inhalten

und Methoden der 
Geschichtswissenschaften

• Gestapoakten als Doku-
mente eines Unrechts-
staates: Methoden und 
Folgen

• Täter und Opfer
• Denunziation und 

Repression
• Die Lebenswirklichkeit im

Alltag unter dem 
Nationalsozialismus

• Kontinuitäten rechts-
extremen Denkens

Methoden
Schüler- / Lerner-

orientierung = Orientierung
an Lernvoraussetzungen 

und -interessen

• Gestapoakten als 
historische Fallanalysen im
lokal- oder regiona-
lgeschichtlichen Kontext
(Methoden der historischen
Untersuchung)

• Anleitung und Hilfen zum
autonomen Lernen und zur
selbständigen Arbeit im 
Archiv (Qualifizierung zur
eigenständigen historisch-
kritischen Untersuchung)

Strategien
Gesellschaftsorientierung =

Orientierung an den 
Herausforderungen der 

Vergangenheit und Zukunft

• Hypotheken des National-
sozialismus: das Deutsch-
landbild im Ausland

• Widerstand und Handeln
gegen Fremdenhass und
Ausländerfeindlichkeit

• Gedenkstätten und 
Erinnerungsorte: zwischen
Erinnerungskultur und 
Verdrängung

• Formen der Wiedergut-
machung: die Entschädi-
gung der Zwangsarbeiter

DIDAKTISCHE ZIELE – DIE BEDEUTUNG DES THEMAS IN DER HISTORISCHEN BILDUNG

DIE AKTEN DER GESTAPO DÜSSELDORF

– ZEUGNISSE DES NS-UNRECHTSSTAATES

LEHR- UND LERNZIELE
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richt mit Gestapoakten konkret im Archiv durch-
geführt werden kann: 
Die Strukturskizze beinhaltet neben der Kennzei-
chnung jeder einzelnen Sequenz vier Spalten, die
grundsätzlich zu beachten und wichtig für die Un-
terrichtsplanung im Archiv sind: Neben den Inhal-
ten und den Arbeitsformen, spielen vor allem die
Medien und der Zeitfaktor eine bedeutende Rolle.
Für die Vorbereitung sind etwa drei Zeitstunden
zu veranschlagen.
Zunächst muss mit der Lehrerin oder dem Lehrer
ein Planungsgespräch geführt werden, in dem der
Termin der Veranstaltung festgelegt wird, Infor-
mationen über die Lerngruppe vermittelt werden

– ist es eine 10. Klasse, oder sind es Grundkurs-
oder Leistungskursschüler – und die historische
Fragestellung eingegrenzt wird. „Der Nationalso-
zialismus in Stadt X“ ist als Thema kaum geeignet,
eher wohl „Widerstand von Jugendlichen gegen
den Nationalsozialismus in Stadt X“. Auch sollte
dabei schon überlegt werden, wie die Aufgaben-
verteilung zwischen Lehrer und Archivar aussehen
soll: Teamteaching wäre hier das richtige Konzept;
der Lehrer und der Archivar können sich beide als
Historiker mit ihren jeweiligen Kenntnissen und
Stärken ergänzen und unterstützen.
Dabei sollten bei der Planung die Ziele des Schul-
unterrichts und die Möglichkeiten des einzelnen

SEQUENZ

I. PLANUNG

INHALTE

• Termin festlegen
• über die Lerngruppe informieren
• historische Fragestellung 

eingrenzen
• Aufgabenverteilung zwischen 

Lehrer und Archivar absprechen
• Pausen festlegen ( !! )

ARBEITSFORMEN

Beratungs-
gespräch

MEDIEN

Bestände-
übersicht,
Findbuch

ZEIT

1:00

II. ORGANISATION

III. DURCHFÜHRUNG

1. Einstieg

2. Fragestellung

3. Problem-
lösung

4. Präsentation

5. Evaluation

• General- und Personenakten 
ziehen (Sperrvermerke beachten!!)

• Unterrichtsraum reservieren
• Medien beschaffen

Informationen über
• die Organisation und Zuständig-

keit der Gestapo Düsseldorf
• die Aktenüberlieferung
• Unterscheidung zwischen General-,

Personal- und Personenakten

• Festlegung des 
Erkenntnisinteresses:

• Wer–was-wann-wo-wie-warum?

• Untersuchung von ausgewählten
Personenakten der Gestapo 
Düsseldorf (Opferbiographien)

• Parallelrecherche in den General-
akten der Gestapo

• Nutzung von Hilfsmitteln

• Vorstellung der unterschiedlichen
Opferbiographien

• Be- und Verurteilung des 
NS-Unrechtsstaates

• Entwicklung von Strategien 
gegen neofaschistische Ideen und
Gewalt 
Beurteilung des Projekts

Absprachen mit
• Kollegen
• Verwaltung

Vortrag
durch den Archivar

und / oder 
Archivpädagogen

Diskussion

Einzel-, Partner-
oder

Gruppenarbeit

Schülervortrag

Diskussion

Folien
oder

Beamer-
präsentation

Folien
(Flipchart)

(Tafel)

Gestapoakten

Folien

Blitzlicht

2:00

3:00

0:15

0:15

1:30

0:30

0:30
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und worin der Unterschied zwischen General-,
Personal- und Personenakten besteht. Mit Hilfe
einer Beamerpräsentation oder Overheadfo-
lien, die zum Beispiel den Geschäftsvertei-
lungsplan der Düsseldorfer Gestapoleitstelle
dokumentieren, kann dieser Vortrag veran-
schaulicht werden. Das alles sollte nicht länger
als eine Viertelstunde dauern.

2. Anschließend wird im Plenum das Erkenntnis-
interesse festgelegt:
Das Wer-was-wann-wo-wie und warum als in-
haltliche Indikatoren zur Bearbeitung der Ge-
stapoakten wird von der Lerngruppe26 auf ei-
ner Folie, der Flipchart oder auf der Tafel als
Bearbeitungsvorgabe für die Gestapoakten
festgehalten, um jederzeit während der inhalt-
lichen Quellenarbeit abgerufen werden zu kön-
nen. Auch hier genügt ein zeitlicher Rahmen
von ca. 15 Minuten.

3. Kernstück des Unterrichtsprojekts ist die Bear-
beitung der zuvor festgelegten historischen
Fragestellung. Methodisch wird hier der
Schwerpunkt auf dem autonomen, dem selbst-
ständigen Lernen liegen. Als erstes nehmen
sich die Schüler, allein, zu zweit oder als
Gruppe – das hängt von der jeweiligen Lern-
konstellation ab und wurde im Planungsge-
spräch vorab festgelegt – eine der ausgelegten
Personenakten der Gestapo Düsseldorf. Zu
vermeiden ist eine Klassifizierung nach Opfer-
gruppen wie Juden, Sozialdemokraten, Kom-
munisten, Zeugen Jehovas o. ä.; auch sollten
Anlässe nicht kategorisiert werden wie Heim-
tücke, Hochverrat, usw. Erreicht wird damit
eine gleichmäßige Verteilung aller Akten ohne
bestimmte Präferenzen, aber auch die unvor-
hergesehene Konfrontation mit Fällen, die die
ganze Unmenschlichkeit der nationalsozialisti-
schen Diktatur offenbaren: so der Fall des Esse-
ner Ehepaars Bernhard und Maria Kreulich, die
aufgrund ihrer Kritik an Hitlers Kriegsführung
und Politik denunziert, von der Gestapo verhaf-
tet und schließlich vom Volksgerichtshof zum
Tode verurteilt und am 17. und 19. März 1944
in Berlin-Plötzensee hingerichtet werden27

oder das Schicksal des Kaplans Johannes Flin-
trop, dessen Predigten durch Gestapo und HJ
bespitzelt werden. Mehrfach durch die Ge-
stapo verhaftet und in langen Verhören ge-
quält, wird er schließlich in das Konzentrations-
lager Dachau deportiert, wo er am 18. August
1942 ermordet wird28. Die Auswahl der histori-
schen Dokumente sollte auch darauf abzielen,
Lebensumstände unter der nationalsozialisti-
schen Diktatur zu beschreiben, die bei heuti-
gen Jugendlichen aus ihrer persönlichen Le-
benserfahrung Interesse wecken und persön-
liche Betroffenheit erreichen. Ein aus der Sicht

Checkliste Archivbesuch

VORBEREITUNG DES ARCHIVBESUCHS

• Termin 6 bis 4 Wochen vorher 
vereinbaren ✔

• Art der Veranstaltung festlegen ✔
• historische Fragestellung absprechen ✔
• Alter, Lernstand und Interessen

der Gruppe berücksichtigen ✔
• Gruppenstärke benennen ✔
• Arbeitsformen bestimmen ✔
• Arbeitsmedien auswählen ✔
• Aufgabenverteilung zuordnen ✔

Archivs immer im Auge behalten werden. Bei der
gemeinsamen Vorbereitung ist auch daran zu
denken, den Schülerinnen und Schülern Pausen
zuzugestehen: nur so kann eine durchgängige
Konzentration erhalten bleiben, nur so werden
später in den Präsentations- und Wertungsphasen
nachhaltige Resultate erzielen werden. Die Vor-
teile, ein persönliches Beratungsgespräch im Ar-
chiv zu führen, liegen auf der Hand: zur inhaltli-
chen Planung stehen die Findbücher direkt zur
Verfügung, auf die Bestände kann sofort zugegrif-
fen werden, so können am Beispiel einer Gesta-
poakte ihre typischen Merkmale vorbesprochen
werden – dies kann wichtig werden bei der Erstel-
lung von Arbeitsblättern und der Formulierung
von Arbeitsaufträgen.
Der zweite Teil liegt in der Organisation des Un-
terrichtprojekts im Archiv. Die auf das festgelegte
Thema bezogenen General- und Personenakten24

der Gestapo Düsseldorf müssen gezogen wer-
den; natürlich werden nur Akten vorgelegt, die
nicht mehr gesperrt sind. Einer der beiden Unter-
richtsräume im Nordrhein-Westfälischen Haupt-
staatsarchiv in Düsseldorf muss reserviert und vor-
bereitet werden: je nach Größe der Schüler-
gruppe sind Arbeitsinseln und Tische zum Ausle-
gen der Gestapoakten aufzubauen. Die notwen-
digen Medien wie ein Overheadprojektor, eine
Tafel, eine Flipchart oder ein Beamer müssen be-
schafft werden. Für all das ist in größeren Archi-
ven die Absprache mit den Kolleginnen und Kol-
legen, aber auch der Verwaltung notwendig.
Nach diesen Vorarbeiten beginnt der spannend-
ste Teil – die Durchführung des Projektes, das
den Zeitrahmen von ca. 3 Stunden umfasst.
1. Zunächst wird entweder der Archivar oder der

Archivpädagoge die Schüler über die Organi-
sation und Zuständigkeit der Gestapoleitstelle
Düsseldorf25 informieren, wie ihre Akten den
Krieg überlebten und in das Nordrhein-Westfä-
lische Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf kamen
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SCHÜLERARBEITSBLATT

FRAGEN

I. Beschreibung der Quelle
a) Umfang
b) Laufzeit
c) Inhalte

• Ursache für die Aufnahme der 
Ermittlungen

• Verlauf des Ermittlungsverfahrens
• Beteiligte
• Beweismittel
• Ergebnis
• Besonderheiten

II. Bewertung
a) aus Sicht des NS-Staates
b aus unserer Sicht

fach aus dem Inhalt der zu bearbeitenden Per-
sonenakte erschließen lassen. Hilfe finden die
Schüler in den Generalakten der Gestapo; hier
wird zum Beispiel die in einer Personenakte
vermerkte „verschärfte Vernehmung“31 in den
entsprechenden Erlassen definiert und die Per-
sonengruppen, bei denen sie besonders An-
wendung finden soll, wie beispielsweise bei
Kommunisten32 benannt. Weitere Informatio-
nen finden sich auch noch in den politischen
Tagesberichten der Regierung Düsseldorf33,
die das Einzelschicksal in einer Personenakte in
einen größeren historischen Kontext stellen,
z. B. die Deportation jüdischer Männer ins Kon-
zentrationslager Dachau34, die nach der Reich-
spogromnacht in Schutzhaft genommen wor-
den waren. Natürlich dürfen die notwendigen
Hilfsmittel zum Nachschlagen nicht fehlen wie
eine Geschichte des Dritten Reiches, ein Lexi-
kon zum Nationalsozialismus und entspre-
chende Abkürzungsverzeichnisse. Diese Ar-
beitsphase mit den Gestapoakten wird unge-
fähr 90 Minuten dauern. Diese Zeit ist notwen-
dig, da hier die Schülerinnen und Schüler nicht
nur ein reines Aktenstudium betreiben, son-
dern auch die Präsentation ihres Falles im Ple-
num vorbereiten müssen35.

4. Die einzelnen Gruppen stellen danach in einem
Kurzvortrag von ca. fünf Minuten ihren „per-
sönlichen“ Fall vor, bei in der Regel sechs Fall-
beispielen sollten 30 Minuten in dieser Se-
quenz nicht überschritten werden. Unterstützt
wird ihre Präsentation durch eine Folie, deren
inhaltliche Struktur bei der Festlegung des Er-
kenntnisinteresses vereinbart worden war. Da-
durch wird den Schülerinnen und Schülern ein
Vergleich der individuell oder in Gruppen erar-
beiteten Opferbiographien erleichtert, die an-
schließende Bewertungsdiskussion kann einfa-
cher geführt werden.

5. In der das Unterrichtsprojekt im Archiv ab-
schließenden Diskussion geht es darum, am
Stellenwert der Personenakten der Geheimen
Staatspolizei Düsseldorf den eigenen Standort
zum bürokratisch verwalteten Terror national-
sozialistischer Gewalt definieren zu können.
Hier eröffnet das Archiv als außerschulischer
Lernort den Rahmen für weitere selbständige
Lernprozesse: ein Teil der Schülerinnen und
Schüler wird weiterfragen, so zum Beispiel
nach der Rolle der NS-Sondergerichte oder
was aus den Tätern, den Richtern und Polizi-
sten, nach dem Ende des NS-Staates gewor-
den ist . Lernen und Lehren sollte aber auch
handlungsorientiert sein: die Wertungsdiskus-
sion über die Gestapo Düsseldorf kann im Ide-
alfall „produktives Tun“ und „kommunikatives
Handeln“ dahin verstärken, dass die Schülerin-

heutiger Schülerinnen und Schüler völlig nor-
males Verhalten zeigen sieben junge Arbeiter
aus Krefeld zwischen 16 und 20 Jahren, die auf-
grund ihrer bündischen Kleidung und der von
ihnen abends am Lagerfeuer gesungenen
Fahrten- und Wanderlieder aus der Weimarer
Republik von einer Polizeistreife festgenom-
men werden und nach einer Nacht in der Ge-
stapoaußenstelle Mönchen-Gladbach noch
einmal mit einer Verwarnung davonkommen29.
Hier baut sich ein deutlicher Kontrast zum All-
tag von Kindern und Jugendlichen in unserer
Zeit auf. Die Quellen unterstreichen die These
von der „verlorenen Jugend“. Heute ist es für
Schülerinnen und Schüler eines demokrati-
schen Staates unvorstellbar gezwungen zu
sein, ihre alltägliche Bewegungsfreiheit, ihr
Denken, ihre Wünsche, schließlich auch ihre
Lebensziele nicht nur einschränken, sondern
teils aufgeben zu müssen.
Die Schicksale der Menschen, die in die Fänge
der Gestapo geraten sind – meist aus Gründen,
die in einem demokratischen Staat wie der
Bundesrepublik nicht Anlass für polizeiliche Er-
mittlungen geben – lassen sich in Form einer
Opferbiographie erforschen; die jeweilige Ge-
stapoakte informiert über die Ursache der Er-
mittlungen, die Beteiligten wie Zeugen, über
Beweismittel, das Ergebnis der Untersu-
chung30, das in der Regel nicht das Einstellen
des Verfahrens, sondern die Überstellung an
ein NS-Sondergericht, Zuchthaus, Konzentrati-
onslager und oft den Tod des Opfers bedeu-
tet. 
Schnell stoßen die Schülerinnen und Schü-
ler bei ihrer Arbeit auf Termini und Verfah-
rensmuster der Gestapo, die sich nicht so ein-
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nen und Schüler persönliche Strategien gegen
neofaschistische Ideen und Gewalt von Rechts
entwickeln.
In einem abschließenden Blitzlicht bewertet je-
der Teilnehmer des Unterrichtsprojekts sehr
persönlich in einem Satz, der auch emotional
ausfallen darf, das, was er aus seiner Arbeit im
Archiv für sich mit nach Hause nimmt.

Ausblick
Historisches Lernen im Archiv als außerschuli-
schen Lernort mit dem hier vorgestellten Thema,
das Jugendliche betrifft36 und kaum an Aktuali-
tät verliert, bedeutet nicht nur für die Schülerin-
nen und Schüler, sondern auch für die Lehrerin-
nen und Lehrer, aber auch für die Archivarinnen

und Archivare einen Zugewinn: Archive vermit-
teln so ihre bildungspolitische Aufgabe als
„Häuser der Geschichte“. Jugendlichen kann
ihre „Schwellenangst“ genommen werden, auch
einmal allein im Archiv an einem historischen
Thema zu arbeiten, sei es als Beitrag für den
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um
den Preis des Bundespräsidenten37 oder sei es
als Facharbeit im Rahmen der Qualifikations-
phase der Sekundarstufe II in Nordrhein-Westfa-
len38. Archive leisten somit einen wichtigen Bei-
trag zur wissenschaftspropädeutischen, aber
auch gesellschaftspolitischen Ausbildung von
Jugendlichen.

Joachim Pieper
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Die Fotosammlung des Unternehmensarchivs der Robert Bosch GmbH –
die Sammlungsbestände, deren Erschließung, Lagerung und 
Nutzungsmöglichkeiten

Das Unternehmen – Eine kurze Einführung
Die Robert Bosch GmbH ist aus einer kleinen
„Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“
hervorgegangen, die Robert Bosch 1886 in Stutt-
gart gegründet hat. Der weltweit operierende
Konzern führt mittlerweile insgesamt 218 Tochter-
gesellschaften und beschäftigt weltweit 220.000
Mitarbeiter. Die Bosch-Gruppe ist in zahlreichen
Geschäftsbereichen tätig, am bekanntesten sind
wohl die Bereiche Kraftfahrzeugtechnik, Heizungs-
technik, Elektrowerkzeuge und Hausgeräte. 

Die Fotosammlung – Aufgabe und Bestände

Aufgabe
Die Fotosammlung hat als Teilbestand des
Bosch-Archivs die Aufgabe, anhand von Bilddo-
kumenten die Geschichte des Unternehmens und
seines Gründers Robert Bosch zu erschließen und
diese für interne und externe Interessenten nutz-
bar zu machen. Die Anfänge der systematischen
Sammlung gehen auf die Gründung des Bosch-
Archivs im Jahr 1933 zurück. Seitdem wächst die
Sammlung stetig an und hat bis heute grob ge-
schätzt einen Umfang von 150.000 Aufnahmen.
Bestände
Die Fotosammlung wird aus unterschiedlichen
Quellen zusammengetragen. So sammeln wir Fo-
tografien, die bei den einzelnen Unternehmensbe-
reichen (wie z. B. dem Bereich Elektrowerkzeuge)
und Abteilungen (wie z. B. der Presseabteilung)
sowie bei den zahlreichen Tochterfirmen (wie z. B.
Blaupunkt und Junkers) zu Dokumentations- oder
Werbezwecken entstanden sind. Ein kleiner Teil
des Bestandes wird durch Ankäufe von kommer-
ziellen Anbietern oder von Privat ergänzt. 
Die Aufnahmen sind zumeist von Bosch selber an-
gefertigt worden oder wurden von Bosch in Auf-
trag gegeben. Zum Teil handelt es sich auch um
Fotografien von Privatpersonen wie z. B. ehemali-
gen Firmen-Mitarbeitern.
So ist eine Sammlung entstanden, die Aufnahmen
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis
heute umfasst. Gesammelt werden sowohl analoge
als auch digitale Fotografien, Schwarzweiss-
ebenso wie Colorfotos, wobei farbige Digitalfotos
zunehmend die Analogaufnahmen verdrängen.
Schwarzweiss-Aufnahmen wurden für Bosch seit
der 1980er Jahre so gut wie nicht mehr angefertigt. 
Fotos, die in vorgegebenen Aufbewahrungskon-
texten zu uns kommen, wie z. B. ein Fotoalbum
oder ein gerahmtes Foto, bleiben als geschlos-
sene Einheit bzw. Gesamtobjekt erhalten, es fin-
den keine Demontagen statt, um den Präsentati-
onskontext zu bewahren. Zu unseren ältesten Tei-

len gehört ein umfangreicher Fotobestand, der
aus der ehemaligen hauseigenen Fotoabteilung,
der sogenannten „Lichtbildstelle“, stammt, die
zwischen 1913 und 1995 existierte und Fotos im
Auftrag von hausinternen Abteilungen und Perso-
nen angefertigt hat. 

Die Fotosammlung – Erschließung

Sichtung und Kassation
Für die Erschließung der Fotos wird zunächst ein-
mal der Inhalt des Bildes bzw. das Motiv identifi-
ziert, die Datierung und der Fotograf werden fest-
gestellt. Hierbei passiert es immer wieder, das An-
gaben zum Motiv oder Urheber mühsam recher-
chiert werden müssen oder die Recherchen ohne
Ergebnis bleiben. In diesen Fällen wird das Foto
zurückgelegt in der Hoffnung, die fehlenden Infor-
mationen zu einem anderen Zeitpunkt zu erhalten. 
Ein schwieriges Thema ist die Kassation. Durch
die o. g. Aufgabenstellung der Fotosammlung,
Bilddokumente zur Unternehmens – Produkt- und
Familiengeschichte – zu sammeln, sind die Krite-
rien für Fotos, die ins Archiv aufgenommen wer-
den sollen zwar definiert, dennoch werden in der
Praxis immer wieder Fragen aufgeworfen. Was
mache ich z. B. mit der zehnten Aufnahme von
Robert Bosch auf der Jagd in Pfronten 1932, die
den anderen neun Aufnahmen zwar nicht gleicht,
jedoch sehr ähnlich ist? Oder was mache ich mit
den unzählig vielen Aufnahmen von Bosch-Bohr-
maschinen, für die es weltweit verschiedene Nu-
ancen im Design gibt? Möglichst jede Nuance
dokumentieren, oder sich mit der Dokumentation
des Grundmodells zufrieden geben?
Derartige Aufnahmen aufzuheben, macht aus un-
serer Sicht keinen Sinn, da sie zum einen keine
wirklich neuen Einblicke in die Unternehmensge-
schichte bieten und zum anderen hierdurch un-
sere Arbeits- und Platzkapazitäten an ihre Gren-
zen stoßen würde. 
In diesem Zusammenhang möchte ich eine wei-
tere Schwierigkeit benennen, mit der wir uns aus-
einanderzusetzen haben. Wie die meisten Foto-
archive haben auch wir ein nicht zu unterschätzen-
des Problem mit dem dramatischen Anstieg an
eingehenden Fotos, die unser Fotoarchiv mitun-
ter regelrecht überschwemmen und das seine Ur-
sache in der relativ neuen, schnell und einfach zu
produzierenden digitalen Aufnahmetechnik hat.
Die Erschließung jedes einzelnen Fotos ist da-
durch unmöglich geworden, so dass die detail-
lierte Erschließungsarbeit in Zukunft für ausge-
wählte Bereiche wegfallen muss. 
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Hat man sich entschlossen, ein Foto in die Be-
stände aufzunehmen, so muss sein äußerer Zu-
stand festgestellt werden: gibt es mechanische
Beschädigungen wie Risse, sind Verschmutzun-
gen oder gar Pilzbefall festzustellen, sind Vergil-
bungen, Aussilberungen o. dgl. vorhanden und in
welchem Stadium? Sind Schäden ausgemacht,
müssen Säuberungs- bzw. Restaurierungs- und
Konservierungmaßnahmen eingeleitet werden.
Diese Arbeiten lassen wir durch eine Fotorestau-
ratorin ausser Haus durchführen. 
Die Digitalfotos sind zumeist auf einer CD-Rom
gespeichert oder werden per E-Mail direkt zu uns
geschickt. Hier kontrollieren wir den Zustand der
CD bzw. die Bildgröße und das Format. Fotos,
die z. B. in sehr geringer Bildgrösse gespeichert
sind, werden nicht aufgehoben, da Sie den Anfor-
derungen an ein Dokumentarbild nicht genügen.

Verzeichnung
Zur Zeit existieren noch zwei verschiedene Ver-
zeichnungssysteme nebeneinander: Das alte, bei
dem die Analogfotos über Jahrzehnte hinweg
über Karteikarten mit alphanumerischer Verzeich-
nung erschlossen wurden, und das neue System
über eine elektronische Datenbank mit fortlaufen-
dem Nummernsystem. Bisher geschah dieses
über ein Suchfeldsystem in Lotus Notes, z.Zt. wird
es zu einer komplexen Datenbank aufgearbeitet. 
Das Sammeln der unterschiedlichen Medien Ana-
log und Digital macht neue Verzeichnungskrite-
rien notwendig. So müssen bei der Erfassung z.B.
zwei gänzlich unterschiedliche Formatangaben
gemacht werden, auf der einen Seite wird die
Grössenangabe eines Analogfotos in Zentimetern
angegeben, auf der anderen Seite werden bei Di-
gitalfotos Bildgrössen in Pixelangaben gemacht. 

Verschlagwortung
Neben dem Nummernsystem erfolgt die Erschlie-
ßung über Verschlagwortungen. Hierbei werden
drei Kategorien unterschieden: die erste Katego-
rie nennt den Produktbereich wie z. B. „Elektro-
werkzeug“, „Benzinsystem“ oder „Haushaltsge-
rät“, die zweite Kategorie nennt das Produkt, wie
z. B. „Bohrmaschine“, „Benzin-Einspritzpumpe“
oder „Kühlschrank“. Unter der dritten Kategorie
werden Personen mit Namen erfasst. 

Die Fotosammlung – 
Verpackung Räume und Lagerung
Die sachgemäße Lagerung ist die wichtigste Prä-
ventivmaßnahme, um Schäden an Fotografien zu
verhindern, aber auch, um eine hohe Lebensdauer
zu erreichen. Zu diesen Maßnahmen gehören vor
allem geeignete Räumlichkeiten, das richtige Klima
sowie geeignete Aufbewahrungsmaterialien. 
Zur konservatorischen Sicherung des Fotobestan-
des unterscheiden wir zwischen einem sogenann-
ten „ruhenden Archiv“ und einem sogenannten

„bewegten Archiv“. In dem ruhenden Archiv la-
gern die Originalfotos in einem extra hierfür vor-
gesehenen, ca. 30 qm grossen Kellerraum. Wand-
regale und eine Kompaktusanlage sorgen für viel
Stauraum. Zusammen mit den Fotos ist hier auch
der Filmbestand des Bosch-Archivs unterbracht.
Eine Klimaanlage sorgt für die richtige Tempera-
tur und die richtige relative Luftfeuchtigkeit in
dem Raum, um die Zerstörungsprozesse zu ver-
langsamen. (Die Temperatur beträgt 15 Grad, die
relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 40 %). 
Die Originalfotos lagern einzelnd verpackt in spe-
ziellen Umschlägen und Kartons, die sie vor ihren
größten Feinden wie Säuren, Gase, Staub, Licht
und dergleichen schützen. Diese Fotos werden
aus konservatorischen Gründen nur in Ausnahme-
fällen benutzt, wie z. B. für eine Ausstellung. 
Das bewegte Archiv beinhaltet Reproduktionen
der Originalfotos aus dem ruhenden Archiv. Sie
sind in dem Bürotrakt des Archivs in einem weite-
ren Raum untergebracht. Die Reproduktionen sind
über eine Hängeregistratur bequem zugänglich.
Da es sich hierbei um Gebrauchsfotografien han-
delt, mit denen täglich gearbeitet wird, sind diese
lediglich durch spezielle Klappumschläge vor den
gröbsten Schädlingen wie Säuren geschützt. 
Das soeben beschriebene Lagerungssytem be-
zieht sich ausschließlich auf unsere Analogbilder
und ist nur bedingt auf die Lagerung der Digital-
aufnahmen übertragbar. Da die Digitalaufnah-
men nur virtuell existieren, ist hier eine gänzlich
andere, elektronische Lagerung notwendig. Den-
noch unterscheiden wir auch bei diesen digitalen
Aufnahmen zwischen einem ruhenden Archiv und
einem bewegten Archiv, oder genauer gesagt,
zwischen einem Masterscan und einem Arbeits-
scan. Der Masterscan im ruhenden Archiv wird im
Tiff-Format abgespeichert und dient als Vorlage
für weitere Scans in kleineren Bildgrössen wie z. B.
dem komprimierten Arbeitsscan im JPEG-Format.
Dieser JPEG befindet sich sozusagen im beweg-
ten Archiv und ist als Ansicht in der Datenbank
verfügbar und kann auch schnell an unsere Kun-
den per E-Mail verschickt werden. Während die
Handhabung der Digitalfotografie relativ unpro-
blematisch ist, gibt es über deren Haltbarkeit un-
terschiedliche Meinungen. Sicher ist jedoch, das
die Daten in Zukunft regelmäßig neu abgespei-
chert werden müssen, auch um sie auf dem je-
weils aktuellen Datenträger verfügbar zu halten. 

Einblicke
Die Fotosammlung dokumentiert die Unterneh-
mensgeschichte anhand verschiedener Themen-
komplexe,Genreund Zeiten.Diese sind im groben: 
Die Person und Familie Robert Bosch, z. B. eine
Studioaufnahme Boschs in New York 1884 oder
Bosch mit seiner zweiten Ehefrau Margarete und
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den beiden Kindern Robert Bosch d. J. und Eva in
Baden-Baden 1935.
Der Bereich Auslands-Standorte wie z. B. das
Bosch-Vertreterbüro in London 1910 oder eine
Luftaufnahme des Werkes MICO in Bangalore, In-
dien 1991.
Der Bereich Werbung, z. B. Werbeplakate aus
den USA für Bosch-Zündkerzen von 1913 oder
Blaupunkt-Radiowerbung von 1953.
Der Bereich Produktion: Kühlschränkefertigung
im Werk Giengen 1952 sowie Zündkerzenproduk-
tion am Fließband in Campinas, Brasilien 1989.
Der Bereich der Produkte- bzw. Objektfotos, wie
z.B. die Forfex-Haarschneidemaschine von 1928
oder das elektronische Benzineinspritzsystem Je-
tronic in Einzelteile zerlegt von 1986.
Der Bereich Bosch-Dienst, z. B. der Renndienst
und Werbung beim Motorad-Rennen auf der So-
litude 1929 oder ein Motortest bei einem Bosch-
Dienst in Japan 1985.
Der Bereich Sozialpolitik, z. B. eine Untersuchung
beim Werkarzt in Feuerbach 1949 oder 
Auszubildende im Werk Eisenach 1996.
Der Bereich Ereignisse, z. B. die Jubiläumsfeier
zum 50jährigen Bestehen der Fa. Bosch in der
Stuttgarter Stadthalle 1936 oder der Besuch des
ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl im Werk
Feuerbach 1989.

Bosch-Zündkerzenwerbung 1955

Benutzung
Das Fotoarchiv ist nicht öffentlich zugänglich, die
Fotos müssen von dem Kunden schriftlich oder
mündlich angefragt werden. Ca. 50 Bildanfragen
im Monat erreichen uns, wobei ca. zwei Drittel aus
dem internen Bereich, d. h. von Bosch-Außenstel-
len und Bosch-Tochterfirmen, stammen. Die rest-
lichen Anfragen stammen z. B. von Werbe-Agen-
turen, Studenten, Privatpersonen und anderen
externen Institutionen und Personen – diese Kun-
dengruppe ist sehr heterogen und lässt sich nur
schwer umreißen. Die Bildanfragen sind zum Teil
sehr ähnlich bis gleich. Zum Beispiel wird immer
wieder ein Porträt von Robert Bosch oder eine
Aufnahme des mittlerweile zum Klassiker gewor-
den Bosch-Kühlschranks aus den 1950er Jahren
gewünscht. Der grösste Teil der Anfragen jedoch
ist sehr unterschiedlich. So soll z. B. das 50jährige
Jubiläum von Bosch-Produktion in Brasilien oder
75 Jahre Bosch-Elektrowerkzeuge in einem Kata-
log oder einer Ausstellung bebildert werden. An-
dere Kunden benötigen Bildmaterial z. B. für eine
Forschungsarbeit zur Entwicklung von Scheinwer-
fern. 
Die meisten unserer Kunden erwarten, die ge-
wünschten Fotografien in digitaler Form und
schnell innerhalb von einem oder zwei Tagen per
E-Mail zu erhalten. Haben wir eine Aufnahme nur
analog vorliegen, so scannen wir diese selber ein.
Die Vorlage hierfür bildet ein Repro aus unserem
bewegten Archiv. 
Für die Anfragen nach Analogfotografien halten
wir in unserem bewegten Archiv je Motiv meh-
rere Reproduktionen von den Originalen bereit,
da wir diese bei Bedarf auch ausser Haus verlei-
hen. 
Indes sind die Anfragen nach Analogfotografien
in den letzten Jahren dramatisch gesunken und
machen heute vielleicht noch 10 % aus. Schon in
greifbarer Zukunft wird es diese nur noch in Aus-
nahmefällen geben. Dies bedeutet, dass wir be-
reits jetzt damit angefangen haben, unser Fotoar-
chiv ganz auf Digital umzustellen und keine Ana-
log-Reproduktionen mehr von den Originalen an-
fertigen lassen. Statt dessen lassen wir die Fotos
außer Haus einscannen. Damit wird unser um-
fangreicher Bestand an Analog-Reproduktionen
in naher Zukunft nahezu überflüssig werden. 

Nutzungsrechte
Das Thema Urheber- und Nutzungsrechte an Foto-
grafien ist sehr komplex und kann deshalb in die-
sem Rahmen nicht tiefer erläutert werden. Dennoch
sollten hierzu einige Sätze verloren werden, um die
Arbeitsbereiche in einem Fotoarchiv so vollständig
wie möglich darzustellen. Ein Foto ist von Rechts
wegen geschützt, d.h. es darf nur reproduziert oder
veröffentlicht werden, wenn man die Rechte an
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Literaturhinweise

dem Foto besitzt, der Rechtsinhaber sein Einver-
ständnis hierzu gegeben hat oder das Foto so alt
ist, das sämtliche Rechte daran abgelaufen sind.
Oftmals ist der Urheber einer Fotografie jedoch un-
bekannt und muss mitunter sehr mühsam und man-
ches Mal auch ohne Erfolg recherchiert werden.
Nur wenn die Fotos aus unserem Hause stammen
bzw. wir an Ihnen die Nutzungsrechte besitzen,
können wir diese auch weitergeben. 

Ausblicke
Als Unternehmensarchiv haben wir mehr als die öf-
fentlichen Archive der Kommunen und Länder ne-

ben den klassischen Archivaufgaben des Sam-
melns, Erschließens und konservatorisch richtigen
Lagerns eine sehr starke Kundenorientierung. Wird
der Kunde zuvorkommend und schnell beraten und
bedient, so schlägt sich dies auf das Image der
Firma positiv nieder. Oder kurz gesagt: als Unter-
nehmensarchiv haben wir auch einen Teil Werbung
zu leisten. Dieser Spagat zwischen der Langsamkeit
der klassischen Archivarbeit und der Schnelligkeit
der Verfügbarmachung von Bilddokumenten stellt
unser Archiv vor eine besondere Herausforderung. 

Vera Dendler 

Faustregeln für die Fotoarchivierung, Sonderheft
1 des Rundbrief Fotografie, 4. Auflage, Esslingen
2001.
Kathryn Pfenninger, Bildarchiv digital, Sonderheft
7 des Rundbrief Fotografie, Esslingen 2001.
Fachzeitschrift „Rundbrief Fotografie“, mit aktuel-
len Beiträgen zu Sammeln, Bewahren, Erschlie-

ßen und Vermitteln von Fotografien in Museen,
Archiven und SammlungenVertrieb: Wolfgang Ja-
worek, Liststrasse 7B, 70180 Stuttgart. 
Marjen Schmidt: Fotografien in Museen, Archiven
und Sammlungen, München 1995 (mit einem aus-
führlichen Überblick zu verschiedenen Fototech-
niken).

Robert Bosch mit seiner Familie in Baden-Baden 1935
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Das digitale Bildarchiv des Landeskirchlichen Archiv Kassel1

Microsoft-Chef Bill Gates besitzt seit 1995 das hi-
storisch wertvolle Bettmann-Fotoarchiv mit rund
17 Millionen Fotografien. Seit 1996 wird digital
gescannt, um die Bildinformationen der vergäng-
lichen Originale der Nachwelt zu erhalten. Die
Originale werden in einer ausrangierten Mine
nördlich von Pittsburgh gelagert, geschützt vor
dem Zahn der Zeit, aber auch vor menschlichem
Zugriff. Zusammen mit seiner Firma Corbis
(65 Millionen Bilder, davon 2,1 Millionen online)
und mehr als 30 Millionen Fotos weiterer Foto-
agenturen in seinem Besitz hat Gates ein Mono-
pol in Händen, dessen Zugang er steuert. Auf den
Scanner kamen zuerst (besser: nur) die kommer-
ziell wertvollen Stücke. Gates bestimmt bei Be-
darf die Vermarktung und er legt fest, welche Bil-
der digitalisiert werden. Beim Bettmann-Archiv
ließ er die Digitalisierung nach 225.000 Bildern
einstellen (nicht mal 1,5 Prozent des Bestandes).
Das komplette Digitalisieren hätte so lange ge-
dauert, daß die vergilbten Originale längst dahin
gewesen wären2.
Nun sind wir in unserem Tun und Handeln ande-
ren Kriterien verpflichtet als Bill Gates. Unser Ar-
chivgesetz definiert es als unsere Aufgabe, „in
Mitverantwortung für das kulturelle Erbe und im
Bewußtsein der rechtlichen Bedeutung sowie des
wissenschaftlichen, geschichtlichen und künstleri-
schen Wertes das Archivgut … zu übernehmen,
auf Dauer aufzubewahren, zu sichern, zu erschlie-
ßen und nutzbar zu machen”3. 
So gesehen gibt es für Archive, die Fotosammlun-
gen ihr eigen nennen, mehrere gute Gründe, sich
mit digitalen Bildern anzufreunden: Schonung der
Originale, vereinfachter schneller Zugriff, verlust-
freies Kopieren und die (zumindest theoretisch
begründete) unbegrenzte Haltbarkeit digitaler
Daten bei entsprechendem Umgang, d.h. durch
ständiges kontrolliertes Umkopieren. Da es bisher
weder Standards noch anerkannte Richtlinien für
die Bildqualität eines digitalen Fotoarchivs gibt,
ist es notwendig, die Anforderungen an das Digi-
talisieren genau zu betrachten. 
Eine zusätzliche Kombination mit Elementen der
Sicherungsverfilmung bietet sich im Rahmen der
Fotodigitalisierung übrigens nicht an, da hier –
anders als z. B. bei der Kirchenbuchverfilmung –
lediglich dasselbe (Film-)Medium nochmals repe-
tiert werden würde. Zudem ist zu bedenken, dass
die Kosten der Sicherungsverfilmung bei Farbne-
gativen und Farbdias besonders hoch liegen. Das
herkömmliche Prinzip des analogen fotografi-
schen Umkopierens bedeutet eine Qualitätsver-
schlechterung, während das Ergebnis beim digi-
talen Kopieren immer identisch ist mit der Vor-
lage, sofern die digitale Technik kompetent und
verantwortungsvoll angewandt wird4. 

Entgegen der landläufigen Meinung, Scannen sei
dank moderner Geräte „kinderleicht“, sind im
Gegenteil viel Erfahrung und Wissen nötig, will
man sich teures Lehrgeld ersparen. Insbesondere
ist zu beachten, dass der größte Teil der Digitali-
sierungskosten auf reine Arbeitszeit (Vor-und
Nachbereitung) entfällt.
Bevor wir uns selbst an die Materie herangewagt
haben, haben wir uns bei den Kollegen umgese-
hen und genau betrachtet, wie andere sich dem
Thema angenähert haben. Die vier „anderen”
waren das Gemeinschaftsprojekt „Bilderbank
Schweiz”, das Kreisarchiv des Märkischen Kreises,
das Universitätsarchiv der Technischen Universität
Chemnitz und das Stadtarchiv Duderstadt (in Zu-
sammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für
Geschichte in Göttingen). 

Digitalisierung eines Bildarchivs im 
Kreisarchiv des Märkischen Kreises oder
Wie man es nicht machen sollte
Wie man es nicht machen sollte, zeigt der Erfah-
rungsbericht über die Digitalisierung eines Bild-
archivs im Kreisarchiv des Märkischen Kreises5.
Dort bedeutet „digitale Bildbearbeitung” in der
Praxis: ein Negativ wird eingescannt und nach-
bearbeitet, dann ein Arbeitsausdruck über den
Laserdrucker angefertigt. Danach wird das Bild
wieder gelöscht. Ausdruck und Negativ werden
mit einer Nummer versehen. Sollen Repros her-
gestellt werden, wird das Negativ wieder ge-
scannt und dies mal durch ein Fotobearbei-
tungsprogramm optimiert aufbereitet. Der Aus-
druck findet über den Fotodrucker statt. Auf
Wunsch der Benutzer werden die Bilder auf CD-
ROM kopiert. Die Einführung der neuen Technik
hat die Beteiligten Nerven und Zeit gekostet,
trotzdem wird die beschriebene Vorgehens-
weise als zeit- und kostengünstig beschrieben
(verglichen mit dem Einsatz eines Fotografen,
der 33.234,– € gekostet hätte, wurden für Hard-
und Software Ende 1997 rund 4.600,– € ausge-
geben). Im Sinn der Bestandserhaltung ist diese
Methode nicht, da das Original im Bedarfsfall
immer wieder für eine Reproduktion herangezo-
gen wird. Eine digitale Datenbank wird nicht er-
stellt.

Digitalisierung des Nachlasses Carl von Bachs
im Universitätsarchiv der TU Chemnitz oder
Der Traum vom digital erschlossenen Bestand
Ein sehr realistischer Bericht über Anspruch und
Wirklichkeit eines digitalen Archivs findet sich
über das Nachlassprojekt Carl von Bachs im Uni-
versitätsarchiv der Technischen Universität Chem-
nitz6. Die Robert-Bosch-Stiftung stellte für die
Verfilmung und Digitalisierung von sechs Metern
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Geschäftskorrespondenz (50.000 Blatt) zunächst
47.550,– € zur Verfügung. An reiner Arbeitszeit
wurden neun Monate für Vorbereitung und Be-
treuungsaufwand während der Verfilmung/Digita-
lisierung und Nachbereitung durch Arbeitskräfte
des Universitätsarchivs aufgewandt. Die Digitali-
sierungsfirma zahlte Lehrgeld – die Schwierigkei-
ten und Probleme in Zeitdauer und Umsetzung le-
gen nach Aussage des Verfassers den Schluss
nahe, dass ein ähnliches Projekt kaum für diesen
Preis zu haben sein wird7. Das bisher bewilligte
Geld ist verbraucht, aber der Bestand ist noch
nicht über eine (angestrebte) Datenbank erschlos-
sen. Hierfür sind Mittel beantragt, aber noch nicht
bewilligt. Einschränkend wird am Ende festge-
stellt: der hohe zeitliche, personelle und finan-
zielle Aufwand kann nur für ausgewählte Bestände
geleistet werden. Dem Traum vom digital er-
schlossenen Bestand ist man für rund 50.000,– €

ein kleines Stückchen nähergekommen.

Digitalisierung von Amtsbüchern im 
Stadtarchiv Duderstadt oder
Das Pilot-Projekt
Mit dem Programm „Archive als Fundus der For-
schung – Erfassung und Erschließung” hat die
Volkswagen-Stiftung ein digital angelegtes For-
schungsprojekt gefördert. In Zusammenarbeit
zwischen dem Stadtarchiv Duderstadt und dem
Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen
wurde der Bestand Amtsbücher digital erschlos-
sen8. Ziel war das vollständige Einscannen und
die Erschließung für den Benutzer. Die so erzeug-
ten Beschreibungen werden gemeinsam mit den
digitalen Abbildern der einzelnen Archivaliensei-
ten in einer Datenbank verwaltet. Angestrebt wird
ein Forschungssystem, das nicht nur einen kom-
fortablen und archivalienschonenden Materialzu-
gang ermöglicht, sondern in seiner Verknüpfung
von Bild und erschließender Information deutlich
weitreichendere Möglichkeiten eröffnet als die
Arbeit mit den Originalen.
Am Ende des Projektes beträgt die Gesamtzahl
der digitalisierten Seiten rund 77.000. Die Digita-
lisierung von historischem Quellenmaterial war
(innerhalb der Institution selbst) zu Preisen von
unter 80 Cent pro Seite möglich. Das Duderstadt-
projekt ist im Internet verfügbar und kann als er-
folgreich abgeschlossen eingestuft werden.

Projekt digitale „Bilderbank Schweiz” oder
Der bewusste Verzicht auf die 
Sicherungsverfilmung 
Mit dem vierten Beispiel kehren wir wieder zur Di-
gitalisierung von Fotos – unserem eigentlichen
Thema – zurück. Hier geht es um das Modell ei-
nes digitalen Langzeitarchivs für Fotosammlun-
gen, das das Gemeinschaftsunternehmen „Bil-
derbank Schweiz” realisieren will9. Die Abteilung

für Angewandte Bildwissenschaft der Universität
Basel plant gemeinsam mit der Datenbank
Schweizerischer Kulturgüter (Bern) die Gründung
der „Bilderbank Schweiz”. Als wirtschaftliche
Partner wurden Kodak und Digital Equipment
Corporation (Marktführer bei der Speicherung
grosser Datenmengen) ausgesucht.
Es ist zu berücksichtigen, dass der Löwenanteil der
Digitalisierungskosten auf reine Arbeitszeit ent-
fällt. So machen Abstriche in der Bildqualität aus
Kostengründen keinen Sinn. Es gilt also, die erfor-
derlichen Qualitätsparameter beim Einscannen
(Auflösung, Tonwertumfang, Farbtiefe) entspre-
chend zu wählen. Klar ist auch, dass das Original-
dokument aus Gründen der Bestandserhaltung
nur einmal digitalisiert wird. Die Verfasser weisen
deutlich darauf hin, dass der Vorgang des Scan-
nens viel Erfahrung und interdisziplinäres Wissen
voraussetzt, wenn er für Archivierungszwecke ein-
gesetzt werden soll. Nicht zuletzt sei es eine Kom-
munikationsfrage, wenn Archivare mit Informati-
kern erfolgreich zusammenarbeiten wollen.

Digitale Archivierung einer Fotosammlung im
Landeskirchlichen Archiv Kassel
Nach der Umschau bei den Kollegen nun zu unse-
rem Projekt in Kassel. Das Digitalisierungsprojekt
Fotosammlung „Kirchen der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck”, das im folgenden vor-
gestellt wird, ist von einer kleinen EDV-Firma10 eh-
renamtlich für das Landeskirchliche Archiv Kassel
entwickelt worden. Es handelt sich um ein „low-
budget-Projekt”, wie es ein mittelgroßes landes-
kirchliches Archiv mit einem schmalen Sachmittel-
etat realisieren kann. Unser Ziel war es, professio-
nell, kompetent und effizient zu handeln und da-
bei insbesondere kostengünstig zu sein.

Bestand
Anfang Januar 2000 hat das Landeskirchliche Ar-
chiv kurzfristig aus Gründen der Bestandserhal-
tung Teile der Fotosammlung der Bauabteilung
Landeskirchenamt übernommen. 230 Schwarz-
weiß-Filme als Negative (mit Datierung), von de-
nen ausgewählte Papierabzüge als Kartei existie-
ren, und die Kontaktabzüge der Filme, die auf
Karton aufgeklebt und beschriftet sind, wurden
sofort übernommen. Die „Kartei” besteht aus
Schwarzweiß- und einigen Farb-Papierabzügen in
verschiedenen Formaten, Postkarten und Zeich-
nungen, die auf A4-Karton aufgeklebt und be-
schriftet sind. Die Kartonrückseiten sind größten-
teils mit Anmerkungen versehen. Es handelt sich
um 1.054 Objekte (Kirchen, Pfarrhäuser und 
-scheunen, Gemeindehäuser, Kindergärten, Ju-
gendheime) auf 5.500 Karteikarten, die den Bau-
zustand zwischen den 1930erJahren und 1972
dokumentieren. Bei den Kirchen existieren zu-
meist Außen- und Innenansichten11. 
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Technische Mittel und Umsetzung 
Die Durchführung der Digitalisierung war nur durch
ehrenamtlichen Einsatz realisierbar, Zeitaufwand
des gesamten Projektes ca. 200 reine Arbeitsstun-
den. Vom Archiv wurden folgende technische Mit-
tel für das Projekt angeschafft: 20 GB Speicher-
platte, Bilddatenbank THUMBS-plus-200012. Nach
Abschluss der Digitalisierung wurde ein Farbla-
serdrucker und ein 21-Zoll-Monitor angeschafft,
um die Datenbank angemessen nutzen zu kön-
nen13. Ehrenamtlich für das Projekt zur Verfügung
gestellt wurden: PC 500 MHz mit 128 MB RAM,
8 MB Grafikkarte, CD-Brenner zur Datensicherung
auf CDROM, leistungsfähiger Scanner (mit VV-
Scan), Photoshop 5.0 Bildbearbeitungs-Software.
Eine wesentliche Erkenntnis war, dass ein Viertel
der Zeit für das Einscannen und drei Viertel für
das Verzeichnen benötigt wurde. Der durch-
schnittliche Zeitaufwand pro Karteikarte incl. Ver-
zeichnen hat zwei bis drei Minuten betragen.
Der ursprüngliche Ansatz, die Negative zu digita-
lisieren14, wurde wegen der dabei auftretenden
Probleme nicht weiter verfolgt: Nur einwandfrei
belichtete Negative konnten zügig verarbeitet
werden. Unter oder überbelichtete Negative zu
korrigieren stellte sich als sehr zeitaufwendig her-
aus. Detailvergrößerungen waren nur sehr einge-
schränkt möglich, da kein hochauflösender Spezi-
alscanner verfügbar war. Lediglich für einzelne
Reproduktionen vom Original mit einem Hochlei-
stungsdurchlichtscanner kann es angebracht sein,
diesen Weg zu wählen.
Die zumeist professionell hergestellten Fotoab-
züge auf den Karteikarten dagegen boten zur
schnellen und qualitativ hochwertigen Weiterver-
arbeitung alle Vorteile. Die aufgeklebten Objekte
wurden komplett als Karteikarte eingescannt. Das
digitale Format ist 30 × 21 cm, Auflösung
300 Punkte/Zoll (dpi) bei 256 Graustufen, woraus
eine Dateigröße von ca. 8 MB, JPEGkomprimiert
(80 %) ca. 1,5 MB, resultiert. Bei den etwa 2 % Kar-
teikarten mit farbigen Aufnahmen liegt die Auflö-
sung bei 16 Millionen Farben. 

Datenorganisation
Um die Dateien auch ohne Datenbank gut zuord-
nen zu können, wird der Dateiname wie folgt auf-
gebaut:

Signatur_Ort_+Kirchenkreis_Datierung.jpg
Beispiel:
164-2_Dörnberg_+Wolfhagen_April1971.jpg

Selbst bei einem größeren ComputerCrash mit
Totalverlust der Datenbank bleibt also die Grund-
information vorhanden, die Bilddateien können
weiter genutzt werden.
Als Dateityp wird das komprimierte JPEGFormat
(Dateiendung *.jpg) verwendet. Hier muss ein
Kompromiss zwischen ausreichender Kompres-
sion und vernünftiger Bildqualität gewählt wer-

den. 80 % Kompression reduziert die Dateigröße
auf ein Zehntel bis ein Viertel des ursprünglichen
Umfanges (Schwarzweiß-Fotos = 8 MB, Farbfotos
= 24 MB), ohne offensichtliche Qualitätsminde-
rung zu bewirken. JPEG wird von allen handelsüb-
lichen Programmen unterstützt.

Auswahl der Bilddatenbank
Probeweise wurden etwa 50 Datensätze in das im
Landeskirchlichen Archiv verwendeten Archiv-
Verzeichnungsprogramm eingeben und mit den
entsprechenden Bilddateien verbunden. Die Ver-
knüpfung erwies sich als sehr zäh: der Zugriff er-
folgt über das Verzeichnungsformular, die Bilder
werden sozusagen „angehängt”. Die Darstellung
der Bilder war größtenteils grob und unzurei-
chend. Das Management der Bilddateien bei Re-
cherchen erschien nicht ausgereift.
Die Verzeichnung der Fotos mit dem Programm
THUMBS-plus-2000 erweist sich dagegen als effi-
zient und praktikabel15: Der Zugriff auf Daten er-
folgt primär über das Bild, die integrierte (AC-
CESS)-Datenbank speichert Angaben zu Signa-
tur, FilmNr., Datierung, Angaben zum Objekt,
Fotograf, Ort und Kirchenkreis. Die z. T. umfang-
reichen Anmerkungen auf der Rückseite der Kar-
teikarten können mitverzeichnet werden. Das
Programm kann Worte im Dateinamen automa-
tisch als Suchbegriffe in die Datenbank überneh-
men, so dass schon ohne Verzeichnung nach Si-
gnatur, Ort, Kirchenkreis und Datierung recher-
chiert werden kann. Die Eingabe lässt sich ein-
fach und flüssig durchführen; für die gesamte
Datenbank oder (vorher markierte) einzelne
Gruppen können die Datenfelder mit bestimm-
ten Vorgaben (z. B. Ort oder Kirchenkreis) verse-
hen werden. Wichtig für die Benutzung ist zu-
dem, dass Bilder oder Gruppen von Bildern als
Übersicht oder Einzelausdruck ausgegeben wer-
den können16. Der Preis der Software lag mit
etwa 100,– Euro relativ niedrig.
THUMBS-plus-2000 ist zur Verwaltung einer Bild-
datenbank geeigneter als eine Verzeichnungs-
software. Als ACCESS-Datenbank ermöglicht es
einen zukünftigen Export zum Verzeichnungspro-
gramm. 

Arbeitsablauf
1. Die Karteikarten wurden mit einer Auflösung

von 300 dpi bei 256 Graustufen mit einem lei-
stungsfähigen Scanner digitalisiert und an-
schließend im TIFF-Format17 gespeichert. Pro
Minute konnten vier bis fünf Karteikarten DIN-
A4-Format eingescannt werden18.

2. Im Anschluß an die „ScannerSitzung“ wurden
die eingescannten Bilder in der Software 
PHOTOSHOP ausgerichtet, in Kontrast und
Schärfe leicht verstärkt. Jedes Bild erhielt zu-
dem ein digitales Wasserzeichen. Gewählt
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wurde das Verfahren der Firma DIGIMARC, die
führend auf diesem Gebiet ist19. Die Registrie-
rung erfolgte über das Internet. Eine Kenn-
Nummer (CreatorID) und das Copyright-Jahr
werden unsichtbar als Bildpunkte im Bild ko-
diert. Anschließend wurden die Dateien kom-
primiert im JPEGFormat20 abgespeichert. Alle
NachbearbeitungsSchritte wurden automatisch
und ohne Aufsicht für alle eingescannten Bilder
ausgeführt.

3. Die Bilder wurden auf eine (eigens dafür vorge-
sehene) Festplatte übertragen und dort mit
dem Bildverwaltungsprogramm THUMBS-plus-
2000 erfasst. Die Erzeugung von Schlüsselwör-
tern aus den Dateinamen erfolgte automatisch,
eine Recherche war danach sofort möglich. Die
Bilder werden in einer Dateiliste als
„Thumbnails“ (briefmarkengroße Kopie des
Bildes) dargestellt. Der Zugriff erfolgt primär
über diese Thumbnails.

4. Durch Anklicken der Thumbnails öffnete sich
die vorher definierte Datenbank und nahm die
Eingaben zu den jeweiligen Bildern auf.

Verzeichnungskriterien
Eine schnelle Recherche kann über alle Verzeich-
nungskriterien wie auch als Volltextrecherche in-
klusive der Anmerkungen erfolgen21. Die Ver-
knüpfung mehrerer Suchbegriffe ist möglich.
– Benutzerdefinierte Felder:

Film-Nr. bezieht sich auf Maurer22-Negative
(230 Schwarzweiß-Filme)

Objekt Kirche (Außenaufnahme), 
Inneneinrichtung (Kirche), Orgel, 
Altar, Deckenmalerei, Pfarrhaus, 
Pfarrscheune, Jugendheim, 
Gemeindehaus, Kindergarten

Aufnahme- bezieht sich auf Maurer-
datum Negative und Angaben auf den

Karteikarten
Kirchenkreis
Fotograf wenn bekannt
Ort
Lfd. Nr.

– Datenbank:

Anmerkung Angaben auf der Rückseite der 
Karteikarten

Recherche-Maske
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Resumee
Ähnlich wie die Duderstädter es getan haben, ist
nicht unwichtig zu betonen, dass unser kleines,
überschaubares Low-budget-Projekt kein ange-
kündigtes, sondern ein abgeschlossenes, verfüg-
bares und voll funktionsfähiges, wissenschaftlich
nutzbares Projekt ist. Unser Projekt hat im Januar
2000 begonnen und konnte im September 2000
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Daten-
bank mit 11.500 historischen Fotos ist auf einer
Speicherplatte im Archiv deponiert und wird seit-
her Benutzern zur Verfügung gestellt. Wir können
mitteilen, dass seit Ende 2002 eine kunsthistori-
sche Dissertation grundlegend auf der Auswer-
tung unserer Fotodatenbank entsteht.
Unsere Gebührenordnung wurde erweitert um die
Anfertigung von Farblaserdrucken (1,– € pro Seite)
und das Brennen von Fotodateien auf CD-ROM
(bis 10 Fotodateien 7,50 €, jede weitere Fotodatei
50 Cent). Von diesen Möglichkeiten machen so-
wohl Museen als auch Kirchengemeinden, deren
Jubiläen mit Festschriften anstehen, häufigen Ge-

brauch. Wie nicht zuletzt auch für andere Bestände
gilt dem „refreshment”, der regelmäßigen Pflege
der digitalen Datenbank, unser Augenmerk.
Das Nachfolgeprojekt „Digitale Erschließung der
Sammlung Vasa sacra (Bewegliches kirchliches
Kunstgut)” hat im Herbst 2001 begonnen. Es ist
auf drei Jahre angelegt und hat ein Volumen von
30.000 Scanvorgängen bzw. 23.000,– € (0,50 €
pro Scanvorgang). Das Scannen führt InterArchiv-
Software unter Nutzung der Bilddatenbank
THUMBS-plus-2002 durch. Die nachfolgenden
Verzeichnungsarbeiten werden vom Landeskirch-
lichen Archiv geleistet. Nach Abschluss dieses
Projektes sollen die Daten beider Projekte zu-
sammengeführt werden, so dass eine einheitli-
che Recherche möglich wird. Danach steht als
drittes Projekt die digitale Erfassung der Bau-
pläne kirchlicher Gebäude aus, deren Daten
ebenfalls in die Bilddatenbank integriert werden
sollen. 

Bettina Wischhöfer

Gescannte Karteikarte von Dörnberg
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1 Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um eine aktualisierte und er-
weiterte Fassung von „Digitalisierung von Bildarchiven – Das „Low-bud-
get-Projekt” des Landeskirchlichen Archivs Kassel”, in: Aus evangelischen
Archiven (Nr. 42) 2002, hg. vom Verband Kirchlicher Archive, S. 165–178.
Weitere Berichte zu diesem Projekt: im Archivar (53) 2000, S. 241f und im
Archivar (54) 2001, S. 311–314; in den Rundbriefen des Verbandes kirchli-
cher Archive Nr. 15 (Juni 2000) S. 15–17 und Nr. 16 (November 2000) S. 4;
im Tagungsband Auf der Suche nach archivischen Lösungsstrategien im
digitalen Zeitalter, hg. von Ulrich Nieß (Sonderveröffentlichungen des
Stadtarchivs Mannheim Nr. 26), Mannheim 2001, S. 31–34 (Abbildungen
siehe Tagungs-CD-ROM); in Archivpflege in Westfalen und Lippe (Heft 55)
2001, hg. vom Westfälischen Archivamt Münster, S. 34–38. 

2 Siehe Marc Pitzke, Auf Nimmerwiedersehen, in: Die Woche vom 18. Mai
2001, S. 38.

3 Archivgesetz der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom
26. April 1997, §4,1, Kirchliches Amtsblatt der EKKW (6) 1997, S. 118.

4 Einen wesentlichen Einstieg in die allgemeine Digitalisierungs-Thema-
tik bieten Jeff Rothenberg, Ensuring the Longevity of Digital Docu-
ments, in: Scientific American Jan. 1995, S. 24–29 (deutsch: Die Konser-
vierung digitaler Dokumente, in: Spektrum der Wissenschaft 9/1995,
S. 66–71) und das DFG-Projekt zur Digitalisierung der Landesarchivdi-
rektion Baden-Württemberg (Abschlußbericht 1996), u. a. über
http://www.lad-bw.de/fr-publi.htm. Siehe auch: Empfehlungen der Ar-
beitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen
Kirche für die Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen in
kirchlichen Archiven, in: Rundbrief Nr. 11 (1998) S. 21–34; Udo Schäfer,
Nicole Bickhoff (Hg.), Archivierung elektronischer Unterlagen (Werk-
hefte der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg A 13),
Stuttgart 1999; Michael Häusler, Die Archivierung elektronischer Unter-
lagen als Aufgabe und Herausforderung für kirchliche Archive, in: Aus
evangelischen Archiven (41) 2001, S. 111–124. 

5 Ulrich Biroth, Die Digitalisierung eines Bildarchivs. Ein Erfahrungsbe-
richt, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe (53) 2000, S. 22–27.

6 Stephan Luther, Die Digitalisierung des Nachlasses Carl von Bach – Der
Beginn eines Traumes?, in: Archivische Informationssicherung im digi-
talen Zeitalter. Optisch-elektronische Archivierungssysteme in der Ver-
waltung und die Konsequenzen für kommunale Archive (Archivhefte
Landschaftsverband Rheinland 33), Köln/Pulheim 1999.

7 Ausführliche Leistungsbeschreibung zur Digitalisierung und typische De-
tailprobleme siehe Stephan Luther. 

8 Stefan Aumann,Hans-HeinrichEbeling,Hans-Reinhard Fricke,Manfred Thaller,
Innovative Forschung in Duderstadt – Das digitale Archiv, Duderstadt 1997.

9 Arno Günzl, Rudolf Gschwind, Was bleibt, ist das Umkopieren: Ein digi-
tales Langzeitarchiv für Fotosammlungen, in: Rundbrief Fotografie
(Sonderheft 3) 1998, S. 27–30. Die Autoren stellen das Modell eines di-
gitalen Langzeitarchivs für Fotosammlungen vor, das in einem Gemein-
schaftsprojekt „Bilderbank Schweiz“ realisiert werden soll (Universität
Basel, Datenbank Schweizerischer Kulturgüter Bern, Kodak Lausanne,
Digital Equipment Corporation (DEC) Dübendorf).

10 InterArchiv-Software, Ralf Gerstheimer, Schöne Aussicht 26, 34317 Ha-
bichtswald. 

11 Siehe Abbildung 1: Beispiel Karteikarte Dörnberg.
12 Inzwischen arbeiten wir mit ThumbsPlus 2002 (Datenbank-Edition).
13 Für Hardware haben wir rund 5.000,– € ausgegegeben.
14 Einscannen der Negative im digitalen Format 24 × 36 mm × 1200 dpi ×

256 Graustufen. Die Bilder werden zu Positiven invertiert, einer Tonwer-
tangleichung und leichter Bildschärfung unterzogen. Bei maximaler
Scannerauflösung resultieren Bilddateien mit einem Format von ca.
10 × 15 cm bei 300 dpi und 256 Graustufen (Dateigröße ca. 2 MB un-
komprimiert, JPEG (80 %) komprimiert ca. 200 KB pro Bild).

15 Vgl. auch die Bewertung von THUMBS bei Thomas Gade, Digitales
Bildarchiv II, in: Der Fotorestaurator 1/99, S. 11–13.

16 THUMBS-plus-2000 enthält außerdem eine Fülle professioneller
Bildbearbeitungsfunktionen, die hier nicht weiter diskutiert wer-
den sollen.

17 TIFF: Tagged Image File Format. Entwickelt von Aldus 1986 unter Be-
teiligung anderer Firmen (HP, Microsoft). 45 Tags zur Beschreibung der
Eigenschaften wie z. B. Kompressionsalgorithmus, Anzahl Bits per Pixel
etc. 

18 Verwendet wurde VV-Scan für Sharp-Scanner.
19 Zu Beginn des Projektes waren die „digitalen Wasserzeichen” kosten-

frei. Inzwischen fallen bei der Registrierung über DIGIMARC Kosten an. 
20 JPEG: Joint Photographic Experts Group. Spezifikation zur Kompres-

sion von Farbbildern.
21 Siehe Abbildung 2: Beispiel Recherche Dörnberg, Bildschirmdarstel-

lung „Benutzerdefinierte Felder”. 
22 Maurer hat in seiner Funktion als Landeskirchenbaurat zwischen 1968

und 1972 alle kurhessischen Kirchen und kirchlichen Gebäude fotogra-
fiert. Er hat die Karteisammlung angelegt und teilweise um frühere Auf-
nahmen – auch aus der Vorkriegszeit – ergänzt.

Anmerkungen
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Einleitung
Sammlungen und Archive sehen sich in zuneh-
mendem Maße mit urheberrechtlichen Fragestel-
lungen konfrontiert. Archivare müssen entschei-
den, wie sie auf konkrete Anfragen nach Werken
aus ihren Sammlungen und Archiven reagieren
können. Welche Fotos oder Texte dürfen ohne Zu-
stimmung der Urheber oder deren Erben zur Ver-
wertung weitergeben werden? Welche Rolle spielt
es, ob die Vervielfältigung zu wissenschaftlichen
oder zu kommerziellen Zwecken erfolgt? Sind bei
Fotodokumenten Rechte der Abgebildeten zu be-
achten? Diese Fragen gilt es in diesem Beitrag in
möglichst verständlicher Form zu beantworten.

Welche Textdokumente oder Fotos dürfen
ohne Zustimmung der Urheber oder deren 
Erben zur Verwertung weitergeben werden?

1. Bestehen überhaupt Rechte an den Werken?
Zunächst sollte sich der Archivar die Frage stellen,
ob an dem konkreten Werk, das auf Anfrage zur
Nutzung herausgeben werden soll, Urheber- oder
Leistungsschutzrechte bestehen. Dies ist in der
Regel zu bejahen. Textdokumente, sofern sie
nicht völlig alltäglich oder rein handwerksmäßig
sind und damit die nach der Rechtsprechung ge-
forderte sog. Gestaltungshöhe gem. § 2 Abs. 2
UrhG1 erreichen, genießen als Sprachwerke Urhe-
berrechtschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG. Bei
Fotos gilt es zu unterscheiden: künstlerische Fo-
tos genießen Urheberrechtsschutz als Lichtbild-
werke nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG, sonstige Fotos
werden als Lichtbilder durch das sog. Leistungs-
schutzrecht nach § 72 UrhG geschützt. Dieses Lei-
stungsschutzrecht lehnt sich inhaltlich an das Ur-
heberrecht an, ist jedoch in Schutzdauer und
Schutzumfang nicht so weitgehend wie das Urhe-
berrecht.2 Die Tendenz der Rechtsprechung geht
allerdings dahin, die Anforderungen an die Ge-
staltungshöhe von Lichtbildwerken sehr niedrig
anzusetzen,3 so dass nahezu jede Fotografie den
umfassenderen Urheberrechtsschutz genießt.

2. Sind diese Rechte vielleicht wieder erloschen? 
Urheber- und Leistungsschutzrechte sind jedoch
nur für eine bestimmte Zeit zu beachten. Nach
Ablauf bestimmter Schutzfristen sind diese Werke
gemeinfrei und dürfen grundsätzlich von jeder-
mann ohne Zustimmung der Urheber oder Erben
verwertet werden. 
Das Urheberrecht erlischt gem. § 64 UrhG siebzig
Jahre nach dem Tod des Urhebers. Ist der Urheber
nicht bekannt, gilt § 66 UrhG, wonach bei anony-
men und pseudonymen Werken das Urheberrecht
siebzig Jahre nach der Veröffentlichung erlischt.

Es erlischt jedoch bereits siebzig Jahre nach der
Schaffung des Werkes, wenn das Werk innerhalb
dieser Frist nicht veröffentlicht worden ist.
Das Leistungsschutzrecht von einfachen Lichtbil-
dern erlischt gem. § 72 III UrhG grundsätzlich
fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Lichtbil-
des. Es erlischt jedoch bereits fünfzig Jahre nach
der Herstellung, wenn das Lichtbild innerhalb die-
ser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise öf-
fentlich wiedergegeben worden ist. 

3. Werke, an denen die öffentlich-rechtlichen
Sammlungen oder Archive Nutzungsrechte
haben

Ist der Archivar nach diesen Überlegungen zu der
Erkenntnis gelangt, dass an dem angeforderten
Text oder Bild ein Urheberrecht besteht und dieses
noch nicht erloschen ist, bedeutet dies jedoch noch
nicht, dass er nicht berechtigt ist, das Werk zur Nut-
zung an Dritte weiterzugeben. Es ist dann zu prü-
fen, ob der Sammlung oder dem Archiv an dem
konkreten Werk vertraglich Nutzungsrechte einge-
räumt worden sind, die die Sammlung oder das Ar-
chiv berechtigen, Dritten die Nutzung zu gestatten.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Erwerb von
Eigentum an den Schriftstücken, Bildern oder Ne-
gativen nicht automatisch bedeutet, dass dem Er-
werber urheberrechtliche Nutzungsrechte einge-
räumt werden. Es ist strikt zu trennen zwischen dem
Sacheigentum am Werkstück (Schriftstück, Bild, Ne-
gativ) und dem Urheberrecht am immateriellen Gut
der geistigen Schöpfung. Gem. § 44 I UrhG gilt die
Vermutungsregel, wonach der Urheber, der das
Original des Werkes veräußert, dem Erwerber da-
mit im Zweifel kein Nutzungsrecht einräumt. 

4. Weitergabe für ganz bestimmte Zwecke
Selbst wenn ein Urheberrecht an dem angeforder-
ten Werk besteht, das noch nicht erloschen ist und
der Sammlung keine Nutzungsrechte an diesem
Werk eingeräumt worden sind, kann das Werk im
Rahmen der vom Urheberrechtsgesetz vorgese-
hen Schranken verwendet werden. Von besonde-
rer Bedeutung sind hier die Schrankenregelungen
des § 53 UrhG. Auf drei Schrankenregelungen sei
an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen: 
Der durch das Gesetz zur Regelung des Urheber-
rechts in der Informationsgesellschaft4 neuge-
fasste § 53 Abs. 1 UrhG gestattet die sog. Privat-
kopie. Danach sind einzelne Vervielfältigungen
eines Werkes durch eine natürliche Person zum
privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern zuläs-
sig, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar
Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Verviel-
fältigung eine offensichtlich rechtswidrig herge-
stellte Vorlage verwendet wird.5

Urheberrechtliche Probleme bei der Verwertung von Werken aus 
Sammlungen und Archiven 
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Unverändert geblieben ist die Schrankenregelung
des § 53 Abs. 2 Nr.1 UrhG zum wissenschaftlichen
Gebrauch. Hiernach ist es zulässig, einzelne Ver-
vielfältigungsstücke eines Werkes zum eigenen
wissenschaftlichen Gebrauch herzustellen oder
herstellen zu lassen, wenn und soweit die Verviel-
fältigung zu diesem Zweck geboten ist. 
Eine weitere, für den Archivar praktisch relevante
Schrankenbestimmung findet sich in § 53 Abs. 3
Nr. 1 und Nr. 2 UrhG zum Unterrichts- und Prü-
fungsgebrauch. Hiernach ist es zulässig, Verviel-
fältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes,
von geringem Umfang oder von einzelnen Beiträ-
gen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschie-
nen oder öffentlich zugänglich gemacht worden
sind, erstens zum eigenen Gebrauch im Schulun-
terricht, in nichtgewerblichen Einrichtungen der
Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen
der Berufsbildung in der für eine Schulklasse er-
forderlichen Anzahl oder zweitens für staatliche
Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschu-
len, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus-
und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in
der erforderlichen Anzahl herzustellen oder her-
stellen zu lassen, wenn und soweit die Vervielfälti-
gung zu diesem Zweck geboten ist.
Eine Einschränkung dieser Schrankenbestimmun-
gen sieht § 53 Abs. 5 UrhG für Datenbankwerke
vor, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektroni-
scher Mittel zugänglich sind: Danach dürfen Pri-
vatkopien gem. § 53 Abs. 1 UrhG und Vervielfälti-
gungen zum Prüfungsgebrauch gem. § 53 Abs. 3
Nr. 2 UrhG aus elektronisch zugänglichen Daten-
bankwerken gar nicht vorgenommen werden.
Vervielfältigungen zum wissenschaftlichen Ge-
brauch gem. § 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG und zum Un-
terrichtsgebrauch gem. § 53 Abs. 3 Nr. 1 UrhG
dürfen aus elektronisch zugänglichen Datenbank-
werken nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen.
Wird der Archivar somit gebeten, Werke aus sei-
nem Archiv für private, wissenschaftliche oder
schulische/prüfungsrelevante Zwecke herauszu-
geben, so kann er dies unter den oben beschrie-
benen Voraussetzungen ohne Verletzung von Ur-
heberrechten tun. 

Welche Rechte der abgebildeten Personen
sind bei Fotografien zu beachten?
Unabhängig von den oben dargestellten urheber-
rechtlichen Fragen ist bei Fotografien das Recht
am eigenen Bild der abgebildeten Personen zu
beachten. Gem. § 22 S. 1 KUG6 dürfen Bildnisse
nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet
oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Nach
dem Tod des Abgebildeteten bedarf es bis zum
Ablauf von zehn Jahren der Einwilligung der An-
gehörigen. Das Verbreiten gem. § 22 KUG um-
fasst jede Art der Verbreitung,7 so dass auch die

unentgeltliche Weitergabe durch den Archivar an
eine dritte Person unter diesen Tatbestand fällt
mit der Folge, dass sowohl Unterlassungs-, wie
auch Schadensersatz- und Schmerzensgeldan-
sprüche denkbar sind.
Im Interesse der Öffentlichkeit an einer sachge-
rechten und umfassenden Information in Wort
und Bild sind dem Bildnisschutz abgebildeter Per-
sonen in § 23 KUG jedoch gewisse Grenzen ge-
setzt. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei zunächst
die Ausnahme des § 23 Nr.1 KUG, wonach Perso-
nen der Zeitgeschichte zu Informationszwecken
ohne Einwilligung abgebildet werden dürfen. Die
Rechtsprechung unterscheidet in diesem Zusam-
menhang zwischen sog. absoluten Personen der
Zeitgeschichte, die sich durch Geburt, Stellung,
Leistungen, Taten oder Untaten außergewöhnlich
aus dem Kreis der Mitmenschen herausheben
(z. B. Caroline von Monaco) und sog. relativen
Personen der Zeitgeschichte, die durch familiäre
Verbindungen zu absoluten Personen der Zeitge-
schichte oder durch ein zeitgeschichtliches Ereig-
nis, mit dem sie in Verbindung geraten, zu einer
Person der Zeitgeschichte werden (z. B. der Ehe-
mann von Caroline von Monaco). Die Unterschei-
dung ist deshalb von Bedeutung, da sich die Ab-
bildungsfreiheit bei relativen Personen der Zeit-
geschichte ausschließlich auf eine Abbildung der
Person im Zusammenhang mit dem zeitgeschicht-
lichen Vorgang bezieht. Sie besteht nur, solange
das Interesse der Öffentlichkeit hieran andauert8

und bedarf einer sorgfältigen Interessenabwä-
gung. Besonders vorsichtig ist mit Fotografien
umzugehen, auf denen minderjährige Kinder von
absoluten Personen der Zeitgeschichte abgebil-
det sind, da diese trotz ihrer Einordnung als rela-
tive Personen der Zeitgeschichte verfassungs-
rechtlich begründet erhöhten Schutz genießen. 
Eine weitere wichtige Ausnahme von dem Bildnis-
schutz findet sich in § 23 Nr. 2 KUG. Hiernach dür-
fen ohne die nach § 22 KUG erforderliche Einwil-
ligung Bilder verbreitet und zur Schau gestellt
werden, auf denen die Personen nur als Beiwerk
neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlich-
keit erscheinen. Gemeint sind Bilder einer Land-
schaft oder sonstigen Örtlichkeit, auf denen unter
anderem – auch – eine oder mehrere Personen zu
sehen sind. Der Gesamteindruck solcher Bilder
wird durch die abgebildete Umwelt bestimmt; die
daneben abgebildeten Personen sind nur „Bei-
werk“. Entscheidender Gesichtspunkt ist immer
die Unterordnung der Personenabbildung unter
die Gesamtdarstellung in einem solchen Ausmaß,
dass die Personenabbildung auch entfallen
könnte, ohne den Gegenstand und den konkre-
ten Charakter des konkreten Bildes zu verändern.
Für den Archivar von besonderer Bedeutung ist



Weiterbildung der Archivberatungsstelle

67Sonderheft 2003

die Ausnahme des § 22 Nr. 3 KUG. Keiner Einwil-
ligung bedürfen danach Bilder von Versammlun-
gen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an de-
nen die dargestellten Personen teilgenommen
haben. Gegenstand und Zweck eines Bildberichts
über Versammlungen aller Art, Sportversammlun-
gen, Trachtenzüge, Demonstrationen usw. ist die
Darstellung des Geschehens, aber nicht die Dar-
stellung der Personen, die an dem Geschehen
teilgenommen haben. Wer an solchen Veranstal-
tungen teilnimmt, muss damit rechnen, dass er
auf Bildern von der Veranstaltung – zusammen
mit anderen Teilnehmern – abgebildet wird.
Nicht erforderlich ist, dass die Versammlung voll-
ständig gezeigt wird. Zulässig sind auch einzelne
Ausschnitte. Voraussetzung ist aber, dass ein re-
präsentativer Eindruck des Geschehens vermittelt
wird. Die Abbildung einzelner Personen aus der
Masse der Teilnehmer in Form des sog. „Heraus-
schießens“ der Gesichter ist durch die Ausnah-
mebestimmung des § 23 Nr. 3 KUG nicht ge-
deckt.9
§ 23 Nr. 3 KUG sieht schließlich noch eine Aus-
nahme für Bildnisse vor, die nicht auf Bestellung
angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder
Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst
dient. Diese Bestimmung wird auf wissenschaftli-
che Zwecke analog angewendet, wobei Lichtbil-
der von Kranken so verändert werden müssen,
dass die Abgebildeten insgesamt nicht identifi-
ziert werden können.10

Die genannten Ausnahmevorschriften gelten ih-
rerseits nicht schrankenlos. Gem. § 23 Abs. 2 KUG

dürfen berechtigte Interessen des Abgebildeten
oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehöri-
gen nicht verletzt werden. Eine Verletzung be-
rechtigter Interessen liegt beispielsweise immer
dann vor, wenn die Veröffentlichung des Bildnis-
ses im Rahmen der Werbung für Waren oder ge-
werbliche Leistungen erfolgt11 oder wenn die In-
timsphäre betroffen ist.12

Zusammenfassung
Wird der Archivar mit der Bitte konfrontiert,
Werke aus der Sammlung zur Verwertung durch
Dritte herauszugeben, so muss er sich zunächst
die Frage stellen, ob an diesen Werken Urheber-
rechtsschutz nach § 2 UrhG und/oder Lichtbild-
schutz nach § 72 UrhG besteht. Dies ist in der Re-
gel zu bejahen. Als nächsten Schritt hat er zu prü-
fen, ob die Rechte durch Zeitablauf erloschen
sind. Ist dies nicht der Fall, so besteht immer noch
die Möglichkeit, dass dem Archiv Nutzungsrechte
eingeräumt worden sind, die die Weitergabe an
Dritte gestatten. Unabhängig von diesen Nut-
zungsrechten kann der Archivar Werke aus sei-
nem Archiv für private, wissenschaftliche oder
schulische/prüfungsrelevante Zwecke unter den
oben beschriebenen Voraussetzungen ohne Ver-
letzung von Urheberrechten herauszugeben. Bei
Fotos, auf denen Personen abgebildet sind, gilt
es darüber hinaus das sog. Recht am eigenen Bild
gem. § 22 KUG zu beachten, wobei hier die Aus-
nahmen des § 23 KUG oft hilfreich sind.

Eva-Irina von Gamm

Anmerkungen
1 UrhG = Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urhe-

berrechtsgesetz).
2 So sind Lichtbilder nur gegen identische oder fast identische Über-

nahme geschützt.
3 BGH GRUR 2000, 317 (318) – WERBEFOTOS.
4 In Kraft seit dem 13. 09. 2003.
5 Neu ist hier die Einschränkung für Fälle, bei denen eine offensichtlich

rechtswidrige Vorlage verwendet wird.
6 KUG = Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden

Künste und der Photographie (Kunsturhebergesetz).

7 Schricker/Gerstenberg/Götting, Urheberrecht, 2. Auflage, 1999, § 60 /
§ 22 KUG Rn. 11.

8 BGH GRUR 1966, 102, 103 – SPIELGEFÄHRTIN I.
9 Schricker/Gerstenberg/Götting, Urheberrecht, 2. Auflage, 1999, § 60 /

§ 23 KUG Rn. 21, 22.
10 Schricker/Gerstenberg/Götting, Urheberrecht, 2. Auflage, 1999, § 60 /

§ 23 KUG Rn. 32.
11 BGH GRUR 1961, 138 – FAMILIE SCHÖLERMANN).
12 BGH GRUR 1975, 561, 562 – NACKTAUFNAHMEN).
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Die Ausführungen gehen dem Wandel im Um-
gang mit Fotografien nach, der sich innerhalb der
Archive in den letzten beiden Jahrzehnten vollzog.
Dabei bin ich mir bewusst, dass es für uns Archi-
vare schmerzlich ist, feststellen zu müssen, dass
aus heutiger Sicht auch unser Berufsstand für Feh-
ler verantwortlich ist, die eine künftige Bildquellen-
auswertung bleibend erschweren werden. Indem
ich versuche, den Gründen für die uns heute zum
Teil befremdlichen Archivierungsformen der Ver-
gangenheit nachzugehen, möchte ich den Blick
öffnen für die heute in vielen Bildarchiven partiell
noch anzutreffende schwierige Quellenlage und
sensibel machen für die notwendigen Konsequen-
zen, d. h. für unsere besondere Verantwortung.
Wichtig ist mir der offene Umgang mit den aus der
Vergangenheit resultierenden Problemen.
Das eingehendere Interesse an Fotografen blieb
lange einem engen Kreis von Fotohistorikern vor-
behalten, bis 1972 auf dem Historikertag in Re-
gensburg der erste Ruf nach Einbeziehung der
audiovisuellen Quellen, und somit der Fotogra-
fien, in den Quellenfundus der Historiker laut
wurde. Doch, trotz der Bemühungen auf den Hi-
storiker- und Archivtagen der Jahre 1974, 1975
und 1985 wuchs erst etwa 25 Jahre später – und
zwar mit der Kritik an der Wehrmachtsausstellung
(in ihrer 1. Fassung) – das allgemeine Bewusstsein
für den historisch korrekten Umgang mit Bildern.
Im Juni 1999 schließlich veranstaltet das Hambur-
ger Institut für Sozialforschung in Zusammenar-
beit mit dem Bundesarchiv eine Konferenz, auf
der eine Entschließung gefasst wurde, die unter
anderen auch die Archivare und Historiker verant-
wortlich machte für den unzureichenden Umgang
mit Fotografien. In ihr hieß es, dass „historische
Photoaufnahmen in Archiven, Museen und ande-
ren Verwahrstellen vielfach noch immer nicht an-
gemessen betreut und von der wissenschaftlichen
Forschung nur unzureichend beachtet werden.“
Hier werden Missstände in den Archiven angespro-
chen, denen eine nicht angemessene Betreuung von
Fotografien zur Last gelegt wird. Wie sehen diese
Missstände tatsächlich aus und wodurch wurden sie
verursacht? Wie können wir mit ihnen umgehen?
Ihrer Ausbildung nach wären doch gerade die Ar-
chivare die besten Garanten für eine „angemes-
sene Betreuung“, d. h. für eine fachgerechte, den
Provenienzzusammenhang sichernde Bildarchi-
vierung gewesen. Doch es trifft zu, dass die Bild-
archivierung in den Archiven im Kern leider nicht
anders aussieht als in anderen Verwahrstellen
auch. Die Bilder gerade zu den nach wie vor histo-
risch interessantesten Themen findet der heutige
Archivbenutzer in Bildbeständen, die der Archivar

selbst konzipiert hat, die er nach Pertinenzge-
sichtspunkten aufgebaut hat. Und selbst, wenn
diese Pertinenzbestände heute nur ein Prozent
oder weniger der gesamten – ansonsten prove-
nienzgerecht geordneten – Bildüberlieferung ei-
nes Archivs ausmachen, ist ihre Bedeutung auch
für die heutige Benutzung nicht zu unterschätzen.
Nicht selten nämlich wird der größte Anteil der
Bildwünsche gerade mit Hilfe dieser Bestände be-
friedigt. Und es sind gerade diese Bestände, die
wegen ihrer Beschaffenheit die quellenkritische
Auswertung einzelner Bilder oftmals so schwer
machen. Bleibt also die Frage, warum Archivare
im Bildbereich nach anderen Kriterien arbeiteten,
als sie es für den Schriftgutbereich gelernt hatten.

1. Der Umgang mit Fotografien in Archiven
Ausgebildete Archivare – zuständig für die Foto-
überlieferung – fühlten sich offenbar – zuweilen
noch bis vor einem Jahrzehnt – nicht gebunden
an das archivübliche Provenienzprinzip und leiste-
ten intensive Aufbauarbeiten für ein archivisches
Bildordnungssystem nach Pertinenzen, d. h. für
ein besonders recherchefreundliches, benutzer-
orientiertes Dokumentations-archiv – oder richti-
ger ausgedrückt für ein Illustrationsarchiv –, das
die Bilder schnell zugriffsfähig machte nach Per-
sonen, Orten und Sachthemen. In dieses selbst
geschaffene Ordnungssystem gab der Archivar
nicht nur die archivischen Unikate aus Bildklein-
stabgaben und kleinere Bilderwerbungen hinein,
die je für sich eine Bestandsbildung kaum lohn-
ten, – nein, er löste selbst größere und große Pro-
venienzbildbestände auf und ordnete die Einzel-
bilder – etwa von Bildagenturen, aus Bildnachläs-
sen oder aus amtlichen bzw. privaten Bildsamm-
lungen – in das neue einheitliche Ordnungssystem
ein. Je nach Arbeitskapazität und Finanzvolumen
wurde der aus den Bildarchivalien neu gebildete
Pertinenzbestand gleichzeitig als Recherchein-
strument für die Benutzung eingesetzt oder aber
es wurden parallel zum Bestand Karteien mit oder
ohne Bildreproduktionen für die Recherche ange-
legt. In Einzelfällen kam es auch zur Bildung eines
sogenannten Benutzungsarchivs, das aus neu ge-
fertigten Bildreproduktionen aufgebaut wurde.
Insbesondere die Entscheidung zur Einordnung
von Bildarchivalien aus intakten und zugriffsfähigen
Provenienzbeständen in ein neues nach Pertinen-
zen gegliedertes Ordnungssystem wirft Fragen auf,
weil dieses Vorgehen sich archivfachlich nicht be-
gründen lässt. Wenn Bildarchivare ihr Handeln für
das Bildgut nicht in Analogie zur Archivtheorie ent-
wickelten, deren Gültigkeit für das klassische Ar-
chivgut unangefochten ist, wenn Bildarchivare das

Die Fotografie als historische Quelle. 
Verantwortungsvoller Umgang mit Fotografien
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archivische Ordnungsprinzip nach Provenienzen
ohne Begründung verwarfen und für wichtige Bild-
themenbereiche neue Ordnungssysteme schufen –
dann mag dies ein Indiz dafür sein, dass Bildgut von
ihnen wohl als ein Archivgut anderer Art verstanden
wurde. Es deutet darauf hin, dass Bilder als archivi-
sches Gut zur reinen Dokumentation bzw. Illustra-
tion historischer Personen und Gegebenheiten ver-
standen wurde – jedenfalls als ein Archivgut, das
unmittelbar verständlich war, ohne notwendigen
Rückbezug auf den Provenienzzusammenhang. 
Auffällig ist zudem, dass es offenbar nicht einmal
der archivinternen Rechtfertigung des Bildarchivars
bedurfte, wenn er im Bildbereich die archivischen
Grundregeln beiseite ließ, wenn er die für archivi-
sches Quellengut geltenden Maßstäbe im Bildbe-
reich negierte. Denn mit der Lossagung vom Pro-
venienzsystem, mit der provenienzunabhängigen
Zuordnung aller relevant erscheinenden Einzelbil-
der des Archivs zu einem frei gebildeten Klassifika-
tionssystem waren die Bildarchivare im eigentli-
chen Sinne bereits dokumentarisch und keines-
wegs mehr archivarisch tätig. Doch, archivfachli-
ches Aufsehen scheint dieser Methodenwechsel –
soweit ich sehen kann – nirgends erregt zu haben.
Oder, es könnte auch bezweifelt werden, ob es
sich tatsächlich um einen konsequenten Metho-
denwechsel, also um eine bewußte Anwendung
dokumentarischer Instrumentarien gehandelt hat.
Denn bei genauerem Hinsehen drängt sich die Er-
kenntnis auf, dass oftmals Bilddokumentationen
ohne Beachtung der einfachsten dokumentari-
schen Regeln entstanden sind, eher also Bild-
sammlungen – gekennzeichnet von Dokumentati-
onsdefiziten kleineren oder größeren Ausmaßes.
Den Grund für diese Dokumentationsdefizite
aber allein darin zu sehen, dass Archivare auf ei-
nem Feld tätig wurden, das zu bearbeiten sie
nicht gelernt hatten, reicht sicherlich nicht aus. Zu
nahe verwandt sind die dokumentarische und die
archivarische Methode. Beide Methoden, die ar-
chivarische und die dokumentarische, verfolgen
dasselbe Ziel, indem sie auf unterschiedliche
Weise den Quellenstoff für historisch-kritische
Fragestellungen aufbereiten. Der Dokumentar si-
chert die Informationen zu den Quellen durch ge-
regelte Aufschreibungen. Hinsichtlich der Prove-
nienzstelle hält er fest, wer zu welchem Zweck fo-
tografiert hat bzw. hat fotografieren lassen. Zum
Bildinhalt beispielsweise hält er fest, welches Ge-
schehen wann und wo fotografiert wurde. Der Ar-
chivar sichert durch den Erhalt des Provenienzzu-
sammenhangs – neben zusätzlichen Quellenkrite-
rien – exakt dieselben Informationen. Bei einer
Auflösung des Provenienzzusammenhangs also
hätte der Archivar leichthin zum Dokumentar wer-
den können. Doch offenkundig bestand keine
Notwendigkeit zu einem quellenmäßig exakten

Umgang mit Bildern, wie es vor allem die oft nicht
festgehaltene Provenienzabgabe belegt.
Und hier scheint mir der Schlüssel für das Verständ-
nis der archivischen Bildordnungsarbeiten in der
Vergangenheit zu liegen. Denn, wenn die heute
vorzufindenden Defizite archivischer Überliefe-
rungsbildung in Bildarchiven nicht in handwerkli-
chen Fehlern zu suchen sind, sondern vielmehr
darin, dass der exakte Einsatz des archivarischen
oder dokumentarischen Handwerkzeugs gar nicht
erst gewollt wurde, dann stellt sich zwangsläufig
die Frage nach den vormaligen Zielvorstellungen.
Dabei griffe man sicherlich zu kurz, verwiese man
nur auf das Ziel, die Recherchevorzüge eines ein-
heitlichen Ordnungssystems nach Pertinenzen für
alle benutzungsrelevanten Bilder genutzt haben
zu wollen, indem alle jeweils einschlägigen Bilder
nur noch an einer Stelle abgelegt und damit
schnell auffindbar waren. Eine Rationalisierung
der Benutzung unter Vernachlässigung fachlicher
Aspekte wäre sicherlich nicht dem Gestaltungs-
freiraum eines Bildarchivars überlassen gewesen,
auch wenn er im Vergleich zu Schriftgutarchivaren
über vergleichsweise größere Gestaltungsfreihei-
ten verfügen mochte. Die vor-maligen Zielvorstel-
lungen müssen eher grundsätzlicherer Art gewe-
sen und von allen Beteiligten geteilt worden sein.
Die Beobachtung, dass nicht nur der Provenienz-
zusammenhang für Bilder aufgegeben wurde,
sondern dass auch quellenkundlich wesentliche
Aufgaben, wie die Provenienz eines Bildes,
durchaus unterbleiben konnten, führt auf die
Spur, dass dem Bild zur damaligen Zeit offenbar
kein Quellencharakter zugesprochen worden war.
Wichtig für die Zeitgenossen erschien allein der
unmittelbare Eindruck, den das Bildmotiv vermit-
telte. Die unmittelbar erfassbare Bildaussage
zählte. In dieser Anschauung stimmten alle über-
ein, die Historiker, die Archivare, die Zeitgenos-
sen. Im historischen Kontext diente die Fotogra-
fie, wie zuvor schon die Zeichnung oder das Ge-
mälde, lediglich zur Illustration, d. h. zur Veran-
schaulichung von Textquellen und historischen
Darstellungen. Der Fotografie selbst kam kein ei-
genständiger historischer Quellenwert zu.
Daraus ist zu folgern, dass sich die allgemein ver-
breitete zeitgenössische Vorstellung vom Foto als
Illustrationsgut bis in die archivische Praxis der Be-
standsbildung ausgewirkt hatte. Die spezielle Ar-
beitsweise der Bildarchivare war eine Reaktion auf
den zeitgenössischen Umgang mit Bildern. Es
reichte aus, die Bildmaterialien als scheinbar „un-
mittelbare“ Dokumente – im Sinne von „das Bild
spricht für sich“ – für die Geschichtsschreibung zu-
gänglich zu machen. An eine andere Verwendung
dachte niemand, bis in den 1970er Jahren die er-
sten Historiker die Einbeziehung der Bilder in die hi-
storische Forschung gefordert hatten, ohne jedoch
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schon für ihr Fach den Weg weisen zu können.
Erst langsam brach sich die Erkenntnis der Fotohi-
storikerin Sybil Milton Bahn, die 1988 treffend for-
mulierte: „Fotos sind immer im Zusammenhang
ihrer Entstehungsbedingungen und ihres Ge-
brauchs zu sehen...es müssen die Absichten der
Auftraggeber und der Redakteure klar genannt
und der Werdegang des Fotografen und seines
Bildes rekonstruiert werden. Nachdem man das
alles weiß, darf erst das Bild für sich selbst spre-
chen.“ Wenige Bildarchivare besannen sich schon
in den 1980er Jahren zurück auf die Vorzüge des
Provenienzprinzips und unterzogen ihre eigenen
Pertinenzbestände einer kritischen Revision. In
den meisten Bildarchiven dauerte es noch länger,
– doch spätestens seit den Diskussionen um die
Fotoquellen in der Wehrmachtsausstellung wuchs
das kritische Bewusstsein.

2. Konsequenzen für die Quellenkritik an 
Fotografien

Für die heutigen Nachweismöglichkeiten der Bil-
dauthentizität wirkt sich die aufgezeigte Entwick-
lung sehr nachteilig aus. Ohne eine mühselige
Überarbeitung der vormals gebildeten Pertinenz-
bestände ist die Möglichkeit verloren, noch Ein-
blick nehmen zu können in die Gesamtheit der
Bilder so mancher Provenienzstelle. Die ursprüng-
liche Ordnungsstruktur der aufgelösten Prove-
nienzbestände ging ebenfalls für alle Zeiten verlo-
ren. Zusätzlich schwand auch häufig noch der Pro-
venienznachweis für das Einzelbild, jedenfalls,
wenn er von zusätzlichen Aufschreibungen je Bild
abhängig gewesen war.
Leicht lässt sich ausmalen, was es für die heutige
Archivbenutzung an Nachteilen bedeutet, wenn
nicht nur der Entstehungszusammenhang unwie-
derbringlich zerstört ist, sondern auch die Her-
kunftsangabe auf dem Foto nicht nachgetragen
wurde – letztere mag bestenfalls vielleicht noch re-
konstruierbar sein anhand eines markanten alten Si-
gnatursystems, anhand ehemals verwendeter Farb-
stifte, anhand alter Handschriften, etc. Doch auch
der Archivar von heute kann die vielleicht noch vor-
handenen Merkmale oft nicht mehr deuten.
Weitere Überlieferungsdefizite waren – weil ent-
sprechend vormaliger Zielsetzung das Siche-
rungsgebot für die Quellenkriterien entfallen war
– fast unvermeidlich. Deshalb müssen Angaben
zum Bildinhalt – Bildtexte, Orte und Datierungen
– kritischer als ohnehin überprüft werden. Für den
Illustrationsgebrauch eines Fotos – das war eine
weitere Konsequenz – bedurfte es keiner beson-
deren Kennzeichnung mehr, wer oder welche
Stelle den Bildtext formuliert hatte. Der Archivar,
der den Quellencharakter von Bildern noch nicht
im Blick hatte, fühlte sich frei, Bildtexte zu korri-
gieren, zu ergänzen oder gemäß eigenen Ermitt-

lungen selbst zu formulieren. Auf eine Kennzeich-
nung der archivischen „Zutaten“ wird der Fot-
obenutzer – ich formuliere es vorsichtig – keines-
wegs immer bauen können.
Weitere Defizite betreffen die Bestandsinforma-
tionen, die der Archivar sonst gewohnt war, je
Provenienz in einem Findbuch festzuhalten. Doch,
wohin mit diesen Informationen, wenn es um ein
nach Pertinenzen gegliedertes Ordnungssystem
für eine Vielzahl von Provenienzen ging? Für die
Aufschreibungen zu einem Pertinenzbestand gibt
es keine archivischen Traditionen oder Regelun-
gen. So unterblieben diese Aufzeichnungen nor-
malerweise. Um heute noch die erforderlichen
Angaben über Entstehungs- und Überlieferungs-
geschichte der Fotos, über die abgebende Stelle,
über die Bewertungskriterien bei der Aussonde-
rung oder über eventuelle Reproduktionsmaß-
nahmen zu erhalten, ist ein Rückgriff auf die je ein-
zeln bestehenden archivischen Sekundär-Hilfs-
mittel, wie Zugangsbücher, Abgabelisten, Dienst-
akten, notwendig. Es ist wichtig, dass der
Bildarchivar sich um diese ergänzenden Hilfsmittel
kümmert, um noch so viel wie möglich zu retten.
Hält man sich das Ausmaß der Defizite vor Augen,
so will es bedrückend erscheinen, dass einstmals
gesicherte Quelleninformationen ausgerechnet
bei archivischen Ordnungsarbeiten verloren gin-
gen, weil zum damaligen Zeitpunkt den Fotos ein
Quellenwert noch nicht beigemessen wurde. Ein
nachträglicher „Rückbau“ der nach Pertinenzen
gegliederten Ordnungssysteme hin zu den ehe-
maligen Provenienzbeständen gelingt in den sel-
tensten Fällen. Oft reichen die vorhandenen
Quellenmerkmale mangels besonderer Spezifik
nicht aus, um noch eine eindeutige Provenienzzu-
ordnung vornehmen zu können. Zudem kann das
Ziel selbst unter Umständen fragwürdig sein, weil
mit der Auflösung des ursprünglichen Provenienz-
bestandes auch die alten Ordnungsstrukturen ver-
loren gegangen sind. Aufwand und Ertrag müssen
in jedem Einzelfall – gemessen an der Bedeutung
des Provenienzbestands – abgewogen werden.
Bilanzierend ist festzuhalten: Die aus der Vergan-
genheit hervorgegangenen Quellendefizite la-
sten als schwere Hypothek auf vielen Bildarchi-
ven. Wichtig ist, die Defizite im Einzelnen zu er-
kennen und sie zum Nutzen der mitbetroffenen
Archive und der Forschenden offenzulegen bzw.
zu dokumentieren. Insbesondere eine subtile Be-
ständekenntnis kann helfen, Defizite auszuräu-
men. Der Weg zu ersatzweisen Hilfsmitteln, aus
denen fehlende Quelleninformationen zu entneh-
men sind, wäre innerhalb der Archive zu organi-
sieren. Archivführer zu Bildbeständen könnten
den quellenkritischen Vergleich zwischen Parallel-
überlieferungen erleichtern helfen.
Für den Bildarchivar von heute gilt dieselbe Ma-
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xime wie für den Schriftgutarchivar: Er ist verpflich-
tet, alle überkommenen quellenspezifischen Merk-
male und Quelleninformationen, die für eine histo-
risch-quellenkritische Authentizitätsprüfung wichtig
sein können, auf Dauer zu sichern bzw. archivisch
zu dokumentieren. Diese typisch archivarischen
Aufgaben, die gerade auch im Bildbereich umfas-
sende Beständekenntnis und Umsicht verlangen,
werden von den heutigen Bildarchivaren – sowohl
vorwärtsgerichtet als auch in mühseliger Kleinar-
beit zusätzlich rückwärtsgerichtet – erledigt. Dabei
muss – aus Gründen der Personalknappheit – die
Sicherungsarbeit für die Quellenkriterien der Bil-
der, die in archivischen Pertinenzbeständen liegen,
zumeist fallweise im Rahmen der aktuellen Bildbe-
nutzungen und ggf. auch der Bilddigitalisierungen
von erfahrenen Bildarchivaren geleistet werden.
Die Verantwortung liegt bei den Archiven, durch
fachkundigen Einsatz die aus der Vergangenheit ver-
ständlicherweise hervorgegangenen Defizite inner-
halb ihrer Bildüberlieferungen möglichst zeitnahe
und umfassend auszugleichen. Die Archive stehen in
der Verantwortung für die historische Forschung, die
inzwischen die Bilder als ihren zusätzlichen Quellen-
fundus entdeckt hat. Archive müssen die Vorausset-
zung schaffen, dass Historiker die fotografischen
Quellentatsächlichhistorisch-kritisch überprüfen und
in die Forschung einbringen können.

3. Die Benutzung der authentischen 
Bildüberlieferung

Soll die Arbeit der Bildarchivare Früchte tragen,
ist es notwendig, dass der Rückgriff auf die au-
thentische Bildüberlieferung für Benutzer selbst-
verständlich wird. Noch ist dies nicht der Fall.
Bildreproduktionen, die das Archiv für Benut-
zungszwecke abgibt, stehen meist den archivi-
schen Unikaten in der Qualität nicht nach – anders
als Schriftgutkopien, die nicht in Gefahr stehen,
mit dem Original zu konkurrieren – und sind be-
gehrte Sammlungsobjekte, sei es um ihres Doku-
mentationswertes oder Marktwertes willen. Viele
Archivbilder haben in der Vergangenheit Eingang
gefunden in institutionelle Dokumentationen und
private Sammlungen, in denen sie erfahrungsge-
mäß schnell ein Eigenleben führten: Sie wurden
oft neu signiert, Dritten zur Verfügung gestellt
und schließlich unter dem neuen Aufbewahrungs-
ort publiziert und zitiert. Auch namhafte Institutio-
nen machen da nicht unbedingt eine Ausnahme.
Zu Zeiten des nur illustrativen Gebrauchs von Bil-
dern ergaben sich daraus nutzungsrechtliche Pro-
bleme – heute ist es zudem vor allem ein Quellen-
ärgernis. Der notwendige Rückbezug auf die je-
weils authentische Überlieferung ging für viele
Bilder verloren, in der Literatur werden Primär-
und Sekundär-Fundorte ohne Unterscheidungs-
möglichkeit gleichwertig nebeneinander zitiert. Es
gibt mehr und mehr Fundorte für dasselbe Bild ein

und desselben authentischen Überlieferungsstran-
ges. Ein Archiv, das sich seinen Quellen und der
Wissenschaft verpflichtet weiß, wird nicht hinneh-
men können, wie sich die Sekundär-Fundorte durch
ein Zitate-Vielerlei vermehren, wie die Quellensi-
tuation zunehmend noch verworrener wird. So, als
wäre es noch nicht kompliziert genug, gegebenen-
falls den ursprünglich mehrfach überlieferten Bil-
dern aus quellenkritischen Gründen auf die Spur
kommen zu müssen. Auch für Bilder sollte es selbst-
verständlich werden, dass aus Gründen der Quel-
lenkritik grundsätzlich nur die authentischen Bild-
überlieferungen zitiert werden. Denn nur, wenn Fo-
tografien entsprechend ihrem Überlieferungsweg
an ihre Fundorte gebunden bleiben und bei quel-
lenkritischen Überlegungen tatsächlich an diesen
Fundorten benutzt werden, ist ein wissenschaftli-
cher Umgang mit Fotografien überhaupt möglich.
Das Archiv kann den Missbrauch seiner Bilder für
Sammlungen Dritter nicht verhindern. Es kann nur
versuchen, den Miss-brauch einzudämmen, in-
dem es die qualitativ hochwertigen und somit pu-
blikationsfähigen Bildreproduktionen nur als Leih-
gaben für den genehmigten Veröffentlichungs-
zweck eines Benutzers abgibt bzw. sie als ver-
tragsmäßig abgesicherte Dauerleihgaben für den
Dokumentationszweck einer historischen Einrich-
tung zur Verfügung stellt. Dazu gehört, dass Leih-
und Dauerleihgaben mit dem Archivnamen, der
Signatur sowie den sonstigen Angaben der Bild-
rückseite versehen sind – einschließlich einem Ei-
gentums- und Nutzungshinweis, durch den wei-
tere Nutzungsrechte ausdrücklich an die Geneh-
migung durch das Archiv gebunden bleiben. Ein-
zig nicht publikationsgeeignete (reproduktions-
geeignete) Bildvorlagen, beispielsweise Fotoko-
pien oder digitale Kopien von geringer Qualität,
sind den Benutzern unbeschränkt zur Information
und zum Verbleib zur Verfügung zu stellen.
Ziel ist es, für authentische Überlieferungen von
Fotografien denselben Schutz zu erzielen, wie er
für Schriftgutarchivalien selbstverständlich ist. Die
technisch vorgegebenen leichteren Reprodukti-
onsmöglichkeiten für Fotografien sind kein
Grund, mit Fotoarchivalien anders umzugehen als
mit Schriftgut, von dem auch nicht qualitativ an-
spruchsvolle Faksimiles, die anstelle des Originals
veräußerbar wären, routinemäßig hergestellt und
an Benutzer abgegeben werden. Die Fotografien
als historisch-wissenschaftliche Quellen ernstzu-
nehmen, bedeutet anzuerkennen, dass auch Fo-
toarchivalien Bestandteile eines authentischen
Überlieferungszusammenhangs sind, innerhalb
dessen sie zu benutzen sind. Die Benutzung der
authentischen Überlieferung zu fördern, ent-
spricht dem Sinn eines Archivs und seiner speziel-
len Verantwortung gegenüber der Wissenschaft.

Brigitte Booms
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Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, aber
auch wenig so spannend. Die Zeitung stellt als Ge-
schichtsquelle einen bedeutenden Schatz dar, ent-
hält sie doch Informationen im weiten Spannungs-
feld zwischen Kultur und Krieg. Zeitungsblättern
sind Erstmeldungen weltgeschichtlicher Ereignisse
seit Jahrhunderten zu verdanken. Auch wenn im-
mer neue Medien hinzu kamen, Zeitungen blieben.
Im Pressewesen ist das sich offenbarende gei-
stige Eigenleben in den Territorien festgehalten
und sollte daher immer in seiner Einheit als Verei-
nigung geistigen, technischen und wirtschaftli-
chen Schaffens gesehen werden. Die Wurzeln des
deutschen Zeitungswesens gehen bis in das
16. Jahrhundert zurück, z. B. geschriebene Zeitun-
gen und Einblattdrucke, Moritaten (Schauerge-
schichten in Bild- und Liedform). Die ersten peri-
odischen Zeitungen kamen im 17. Jahrhundert
auf. Es handelte sich dabei um reine Nachrichten-
blätter. Später, Mitte des 18. Jahrhunderts, las
man auch in „Intelligenzblättern“. Diese gemein-
nützigen Blätter widmeten sich v. a. wirtschaftli-
chen und sozialen Aufgaben, nahmen aber auch
Räsonnement (vernünftige Beurteilung, Erwä-
gung usw.) sowie Kritik auf.
So „entstanden massenhaft jene Blätter, die auch
von einfachen Leuten in den kleinen Städten und
auf dem Lande gelesen wurden. Es ist kaum vor-
stellbar, welche Bedeutung die Möglichkeit re-
gelmäßiger Information und aktueller Berichter-
stattung für die Gesellschaft und den Alltag des
einzelnen hatte.“1 Im „Grosses vollständiges Uni-
versal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste“
des Johann Heinrich Zedler aus dem Jahre 1749
findet sich unter Zeitung folgende Beschreibung:
„Zeitung(en d. V.) … sind gedruckte Blätter, so in
grossen, sonderlich Handels-Städten, wöchent-
lich ein oder mehrmahlen ausgegeben werden,
und darinnen zu lesen ist, was merckwürdiges in
der Welt vorgefallen. Eine hohe Obrigkeit hat da-
hin zu sehen, daß in solchen Zeitungen nichts un-
geschicktes, noch anstößiges, und entweder dem
eigenen und andern Staaten nachtheiliges ausge-
streuet, noch sonst einiger Mißbrauch gestattet
werde, wie auf mehr denn einerley Weise gesche-
hen kann, und werden an einigen Orten ge-
scheide Leute mit ansehnlichen Besoldungen be-
stellt, hierüber die Aufsicht zu führen. … Der Inhalt
der Zeitungen sollte freylich von lauter merckwür-
digen Begebenheiten, Veränderungen, und Vor-
fällen handeln: allein man kriegt täglich Blätter in
die Hände, welche mit nichtswürdigen Kleinigkei-
ten, oder mit Nachrichten angefüllt sind, woraus

sich kein Mensch etwas nehmen kann… .“2

Aber das Pressewesen entwickelte sich weiter:
Im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich neben
den Zeitungen folgende Hauptrichtungen der
Presseerzeugnisse heraus:
1. Fach- und Verbandspresse
2. Wissenschaftliche Zeitschriften
3. Kunst-, Musik- und Theaterzeitschriften
4. Unterhaltende Zeitschriften
5. Sportzeitschriften
6. Gewerkschafts- und Arbeiterpresse
7. Akademisches Schrifttum
8. Nachrichtenmagazine
9. Internetzeitungen
Und ca. 250 Jahre nach Zedler liest sich unter Zei-
tung in der Brockhaus-Enzyklopädie Folgendes:
„… westmitteldeutsch … Nachricht, Botschaft …
mittelniederländ. … vor sich gehen, in regelmäßi-
gen Abständen, meist täglich … erscheinendes
Druckerzeugnis. Kennzeichen einer Zeitung sind
die grundsätzliche Zuständigkeit für jedermann
(Publizität), Aktualität und Universalität (kein
Thema ist ausgenommen) sowie Periodizität. Z.
unterscheiden sich von Zeitschriften durch grö-
ßere Universalität und kürzere Erscheinungsinter-
valle. Seit Anfang der 1980er Jahre ist es möglich,
zeitungsähnliche Informationen mittels Bild-
schirmtext und Videotext auf den Fernsehbild-
schirm zu übertragen.“3 Inzwischen können elek-
tronische Zeitungen auch vom Personalcomputer
abgerufen werden. „Die Z. stellt neben anderen
Printmedien und dem Rundfunk ein unentbehrl.
Mittel der Kommunikation in einer komplexen
Gesellschaft dar, sie dient der Information, der
Meinungsbildung und der Unterhaltung; Voraus-
setzung ist die Gewährleistung von Presse- und
Meinungsfreiheit. Indem Z. in Angelegenheiten
von öffentl. Interesse Nachrichten beschaffen und
verbreiten und Kritik üben, dienen sie auch als
Kontrollorgan z. B. von Reg., Parlament, Parteien,
Verwaltung. Z. erfüllen durch ihre tägliche Be-
richterstattung eine Thematisierungsfunktion, in-
dem sie das Geschehen in der Welt für ihre Leser
strukturieren und ihnen durch ihre Kommentie-
rung eine Argumentationshilfe bieten.“4

Welch Wandel hat sich, abgesehen von einigen
Boulevardblättern, seither vollzogen!

Pressewesen in den schwarzburgischen 
Staaten Rudolstadt und Sondershausen
Das Thüringische Staatsarchiv Rudolstadt, wel-
ches sich u. a. als schwarzburgisches Zentralarchiv
versteht, verfügt über einen beachtlichen Bestand

Von der Entstehung des Pressewesens in den schwarzburgischen Staaten
Rudolstadt und Sondershausen bis zur Zeitungssammlung des
Thüringischen Staatsarchivs Rudolstadt – 
die Auswertbarkeit von Zeitungen für die Forschung
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von Zeitungen, Zeitschriften sowie Regierungs-
und Intelligenzblättern. Dieses Sammlungsgut
gehört zum papierenen Gedächtnis unseres Lan-
des und seiner Bürger, dem hoher Quellenwert
zukommt. Oft stellen sie eine wertvolle Ergän-
zung zu den in den Archivbeständen enthaltenen
Informationen dar. Zu einem großen Teil sind sie
auch als Primärquellen anzusprechen, erfassen sie
doch Vorgänge und bieten Informationen, die in
Akten nicht überliefert sind. Und selbstverständ-
lich können über Zeitungen auch Primärquellen in
Akten und über Akten Sekundärquellen in Zeitun-
gen erschlossen werden. Bei der Bewertung von
Zeitungen und deren Auswertbarkeit sollte dieser
wechselseitige Zusammenhang immer bewusst
sein. Trotz Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Wahrnahme, Interpretation und Darstellung
gesellschaftlicher Ereignisse in den Zeitungen
durch die Potentaten der Vergangenheit und Ge-
genwart, also aller gebotenen Vorsicht und quel-
lenkritischen Betrachtungsweise bei der Auswer-
tung von Presseerzeugnissen, lassen sich in den
gedruckten Quellen wichtige Erkenntnisse zur An-
näherung an die geschichtliche Wahrheit gewin-
nen. Jeweilige politische Konstellationen und
wirtschaftliche Interessen (auch lokale), aber auch
der Gesichtspunkt der Zensur sollten z. B. Krite-
rien für die Wahrheitsfindung sein. Kurzum, so wie
die Menschen, so sollten auch deren geistige Pro-
dukte immer unter dem Gesichtspunkt der Zeit
gesehen und hinterfragt werden. 
Während in Sachsen übrigens schon 1650 die er-
ste Zeitung gedruckt wurde, setzte das Zeitungs-
wesen im Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt
nachweisbar erst 1715 ein5, obwohl bereits 1663
in Rudolstadt eine gut gehende Druckerei arbei-
tete. Die Errichtung des erwähnten Presseorgans

lässt sich anhand der Akten des Staatsarchivs ei-
nige Jahre verfolgen. Kein Blatt dieser Zeitung ist
überliefert. So stammt das älteste im Thüringi-
schen Staatsarchiv verwahrte schwarzburgische
Presseerzeugnis aus dem Jahr 1765. Es handelt
sich dabei um eine Ausgabe des „Wöchentlichen
Frankenhäusischen Intelligenz-Blattes“. Auffällig
ist, dass hier im Zuge der bürgerlichen Aufklä-
rung, in der Zeit von ca. 1830 bis 1848, zahlreiche
neue unterhaltende und belehrende Volksblätter
und auch überregional wirkende Presseerzeug-
nisse entstanden. Zu nennen sind u. a. das 
„Rudolstädter Nachrichtsblatt für unterhaltende
und nützliche Mitteilungen“ von 1833 sowie das
„Rudolstädter Mittwochsblatt“ (seit 1834) und
der „Thüringer Volksfreund“ (überliefert von
1838–1848). Vordringlich geschah dies unter Fe-
derführung von Günther Fröbel (1811–1878), der
ab 1846 auch die „Allgemeine Auswanderungs-
zeitung“ herausgab, die auswanderungswilligen
Bürgern wichtige Informationen über die soge-
nannte neue Welt Amerika und andere Auswan-
derungsgebiete gab und faktisch weltweit vertrie-
ben wurde. Aus der Zeitung lassen sich wertvolle
Informationen gewinnen über Auswanderungspo-
litik und –praxis, Auswanderungsagenturen und
„Winkelagenten“, Bedeutung Bremens und Ham-
burgs für die Auswanderung, Entwicklung der
Dampfschifffahrt, Passagierlisten, Einrichtungen
zur Förderung, zum Schutz und zur Kontrolle der
Einwanderung, Bemühungen der Einzelstaaten
zur Förderung der Einwanderung z. B. nach Te-
xas, politische und wirtschaftliche Verhältnisse in
den USA, Landvergabepraxis in den USA, Entwick-
lung des Eisenbahnwesens, Verhältnisse in den
einzelnen Staaten, -Ursachen der Auswanderung,
Grundtendenzen der deutschen Emigration.

„Allgemeine Auswanderungs-Zeitung“, herausgegeben von Günther Fröbel 
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„Wochenblatt für die landwirthschaftlichen Vereine in
Thüringen“, herausgegeben von Günther Fröbel

Auch redigierte Fröbel 1848 die „Bürgerzeitung“,
die sich der bürgerlich-demokratischen Revolu-
tion verpflichtet sah. Beide Zeitungen wurden zu
Foren des nationalen und internationalen Gedan-
kenaustausches. 
Überregionale Bedeutung erlangte auch Fröbels
„Wochenblatt für die landwirthschaftlichen Ver-
eine Thüringens“ von 1835–1840. Dieses für die
damalige Zeit bedeutende Blatt erlangte auf
Grund seiner Modernität auf dem Gebiet der Wirt-
schaft und Wissenschaft erhebliches Ansehen und
beförderte die „vaterländische Landwirtschaft in
jeder Hinsicht“, v.a. durch die Vermittlung prakti-
scher Erfahrungen, Beschreibungen der Landwirt-
schaft in verschiedenen Gebieten usw.
Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871
setzte mit dem beschleunigten wirtschaftlichen
Aufschwung auch ein deutlicher Anstieg der Ver-
breitung von Presseerzeugnissen in Schwarzburg-
Rudolstadt ein. So entwickelte sich aus dem „Ru-
dolstädter Wochenblatt“ die „Zeitung Wochen-

blatt“ und ab 1879 die „Schwarzburg-Rudolstäd-
tische Landeszeitung“. Weitere Tageszeitungen
kamen im Laufe der folgenden Jahrzehnte hinzu.
Die Zeitungslandschaft wurde vielfältiger und
bald erschienen in den Blättern heimatkundliche
Beilagen, die eine wichtige Quelle für die Ge-
schichtsforschung darstellen.
Merkliche Einschränkungen erfuhren die heimat-
kundlichen Beilagen in den Endphasen der bei-
den Weltkriege und den jeweiligen Nachkriegs-
jahren des vergangenen Jahrhunderts.
Das älteste im Thüringischen Staatsarchiv Rudol-
stadt verwahrte Presseerzeugnis aus dem Für-
stentum Schwarzburg-Sondershausen sind die im
Oktober 1768 erstmals in der Oberherrschaft des
Staates erschienenen „Arnstädtische wöchentli-
che Anzeigen und Nachrichten“. Dagegen ist das
älteste bekannte Presseerzeugnis aus der Unter-
herrschaft und Residenzstadt Sondershausen auf
das Jahr 1796 datiert und trug den Namen: „Gnä-
digst privilegiertes Sondershäusisches Wochen-
blatt“6. Wahrscheinlich wurde es 1801 von einem
amtlichen Intelligenzblatt abgelöst7, welches um
1803 unter dem Namen „Intelligenzblatt für
Schwarzburg-Sondershausen“8 und 1805 als
„Sondershäusisches Intelligenzblatt zum Nutzen
und zur Unterhaltung für alle Stände“9 verkauft
wurde. Das Presseerzeugnis endete 1805. Doch
Sondershausen holte in der Entwicklung des Pres-
sewesens durch das Wirken des Forstmanns,
Schriftstellers und Zeitungsmachers Friedrich Jo-
hann Carl Ludloff (1766–1824) bald auf. 
Unter seiner Ägide entstanden und wurden fol-
gende Blätter herausgegeben:
1. „Gemeinnützige Blätter für Schwarzburg“

(1806–1810). „Der Inhalt ist vorzugsweise unter-
haltender und belehrender Natur; aber auch
amtliche Bekanntmachungen, dann die Preise
des Getreides und anderer Lebensbedürfnisse
in Sondershausen, Nordhausen und Franken-
hausen sind darin enthalten“10. Die Blätter sind
ein wertvoller Fundus für die Erforschung der
Geschichte der Unterherrschaft Sondershausen.

2. „Vaterländische Unterhaltungen“ (1821). Diese
Wochenschrift enthielt keine politischen und
ökonomischen Nachrichten, sondern war nur
der Belehrung und Unterhaltung gewidmet. 

Weitere Presseerzeugnisse, in denen Ludloff mit-
wirkte, entstanden in den ersten drei Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts, so z. B. das „Allgemeine In-
telligenzblatt für Schwarzburg-Sondershausen“,
welches mindestens in den Jahren von 1811–
1815 bestanden haben muss.11 Erwähnt seien
auch das von 1820 bis 1859 in Sondershausen
herausgegebene „Regierungs- und Intelligenz-
blatt“ (nur 1822 trug es den Namen „Regierungs-
und Amtsblatt“) und das ab 1822 erschienene
Blatt „Der Teutsche. Politische Zeitschrift aller
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Stände“. Aus Letzterem wurde nach der Revolu-
tion von 1848 die Tageszeitung „Der Deutsche“.
Diese Zeitung ist im Thüringischen Staatsarchiv
Rudolstadt für die Jahre von 1850 bis 1943 über-
liefert. In dieser Zeitung sind auch eine Vielzahl
fundierter Beiträge zur schwarzburgischen Hei-
matkunde publiziert worden.

Die Bestände des Thüringischen Staatsarchivs
Rudolstadt
Das Thüringische Staatsarchiv Rudolstadt verfügt
mit 220 verschiedenen Titeln aus 68 Städten und
Orten sowie einem Umfang von ca. 170 lfm über
einen beachtlichen Bestand an Zeitungen, Zeit-
schriften sowie Regierungs- und Intelligenzblät-
tern. In frühere Bestandsübersichten des Archivs
hatten diese für die Forschung so wichtigen, peri-
odisch herausgegebenen Druckerzeugnisse lei-
der keinen Eingang gefunden. Deshalb erschien
1993 ein von Jens Beger und Dr. Werner Quer-
feld erarbeitetes Informationsheft über „Zeitun-
gen und Intelligenzblätter im Thüringischen
Staatsarchiv Rudolstadt und der Außenstelle
Greiz“. 2001 publizierte das Staatsarchiv Rudol-
stadt ein um zahlreiche Presseerzeugnisse erwei-
tertes und auf den neuesten Stand gebrachtes
Heft, das sich auf die hier verwahrten Zeitungen,
Zeitschriften und Intelligenzblätter konzentriert,
denn Greiz firmierte inzwischen als eigenständi-
ges Thüringisches Staatsarchiv. Um das „ge-
druckte Gedächtnis“ noch wirksamer seinen Be-
nutzern zur Verfügung stellen zu können, enthält
das Informationsheft neben Zeitungen, Zeitschrif-
ten sowie Regierungs-, Amts- und Intelligenzblät-
tern aus den schwarzburgischen Staaten auch
amtliche Mitteilungsblätter anderer thüringischer
Staaten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, welche
als Amts-, Regierungs-, Intelligenz- und Nachrich-
tenblätter erschienen. Außerdem wurden zusätz-
lich die hier überlieferten heimatkundlichen Beila-
gen von Zeitungen sowie selbständig erschie-
nene wissenschaftliche und populärwissenschaft-
liche Periodika aus Thüringen in das Heft
aufgenommen. Für das Verzeichnis empfahl sich
die Aufnahme der Druckschriften unter den Na-
men der Erscheinungsorte bzw. der Orte der
überwiegenden Verbreitung, wenn die Orte der
Herstellung nicht bekannt waren. Innerhalb der
Orte sind die Titel alphabetisch geordnet. Um
den Rahmen der Übersicht nicht zu sprengen,
wurden nicht alle Änderungen der Zeitungstitel
vermerkt. Anfang der 1990er Jahre konnten unter
Nutzung des Programms zur „Verfilmung histo-
risch wertvoller Zeitungen“, das die Deutsche
Forschungsgemeinschaft trug, Zeitungsbestände
des Archivs verfilmt werden. Die seinerzeit ver-
filmten Zeitungen sind im Verzeichnis gekenn-
zeichnet. In diesen Fällen werden den Benutzern

statt der Originale Filme vorgelegt. Die Filme
können im Archiv mittels eines Filmlesegerätes
eingesehen werden. Die Liste der verfilmten Zei-
tungen folgt dem Verzeichnis der Zeitungen, Zeit-
schriften und Intelligenzblätter, so dass der Be-
nutzer die jeweils gewünschte Filmnummer bei
der Bestellung nur angeben muss. Die sich dem
Inhaltsverzeichnis und den Vorbemerkungen des
Heftes anschließende Bestell- und Zitiervorschrift
soll gleichermaßen Benutzern und Archivkräften
die Arbeit erleichtern.
Die Überlieferung der Presseerzeugnisse der
schwarzburgischen Fürstentümer im Thüringi-
schen Staatsarchiv Rudolstadt weist jedoch Lük-
ken auf. Eine Analyse der besagten Bestände der
Archive, Museen und Bibliotheken dieser Territo-
rien lässt viele dieser Lücken schließen.
Ein erheblicher Teil alter Zeitungen, darunter
viele Unikate, befinden sich in Archivbeständen.
Viele dieser Unikate lassen sich z. B. in Akten der
Ministerien oder Landratsämter des 19. und
20. Jahrhunderts, in Druckschriftensammlungen,
Nachlässen und Sammlungen von Mandaten 
und Verordnungen finden und können so auch
Lücken in der Überlieferung der Zeitungssamm-
lung schließen. Mancher Ausgabe eines Kalen-
ders wurde eine heimatkundliche Beilage zuge-
fügt. 
Im Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt gibt es
darüber hinaus zahlreiche Findhilfsmittel, über die
Presseerzeugnisse verifiziert werden können, so
z. B.:
– Sach- und Autorenkarteien (bzw. Register) zu

und in einzelnen Presseerzeugnissen,
– Auswandererkarteien,
– Karteien zu Artikeln der Regionalgeschichte,
– Übersichten zu Zeitungsausschnittsammlungen

sowie
– Karteien über publizierte Mandate und Verord-

nungen.
Auf folgende Möglichkeiten, Thüringer Zeitungs-
fundorte zu erschließen, soll noch hingewiesen
werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu er-
heben: 
– „Ueber politische Zeitungen und Intelligenz-

blätter in Sachsen, Thüringen, Hessen und ei-
nige angrenzende Gebiete“, von Joachim von
Schwarzkopf, in der Ettingerschen Buchhand-
lung, Gotha, 1802.

– „Gemeinde- und Ortsverzeichnis für die Thü-
ringischen Staaten“, V. Politische Zeitungen
der Thüringischen Staaten, bearbeitet nach
amtlichen Material von B. Zetschau, Oscar Jäk-
kel’s Verlag, Leipzig, 1904.

– „Die heimatkundlichen Beilagen der thüringi-
schen Zeitungen“, zusammengestellt von Wil-
helm Schmitz. In: Zeitschrift des Vereins für
Thüringische Geschichte und Altertumskunde,
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Neue Folge 36. Band, Verlag von Gustav Fi-
scher, Jena 1942, S. 253–274.

– „Archivführer Thüringen“, Herausgegeben von
der Archivberatungsstelle Thüringen, Bearbei-
tet von Frank Boblenz und Bettina Fischer,
Selbstverlag der Archivberatungsstelle Thürin-
gen, Weimar, 1999.

– Zeitschriftendatenbank der Staatsbibliothek zu
Berlin www.zeitschriftendatenbank.de.

In letzterer sind inzwischen weit über 50.000 Zei-
tungen und zeitungsähnliche Publikationen aus
ganz Deutschland nachgewiesen. Es empfiehlt
sich, dieser Zeitschriftendatenbank die eigenen
Daten zur Verfügung stellen.

Auswertbarkeit von Zeitungen und 
Zeitschriften für die Forschung
Im Folgenden noch einige Bemerkungen zur Aus-
wertbarkeit von Presseerzeugnissen für die For-
schung. „Neben die Rolle der Presse als Instru-
ment politischer Meinungsbildung, die durchaus
auch für die regionale und lokale Politik von Inter-
esse ist, tritt die rein nachrichtenmäßige Doku-
mentation von Vorgängen und Ereignissen, ge-
rade im regionalen und örtlichen Nahbereich, die
in der aktenmäßigen Überlieferung nicht oder nur
schwer greifbar sind. Aber auch die in der Zei-
tungsforschung leicht als minderwertig beiseite
geschobenen „Intelligenzblätter“, … „Anzeigen-
blätter“, „Amts- und Kreisblätter“ bieten in ihren
amtlichen Bekanntmachungen sowie in den An-
zeigen durchaus wichtiges und aufschlussreiches
Material. Aufgebotsmeldungen zum Beispiel von
Amerika-Auswanderern dienen als Quelle regio-
naler Auswandererkarteien, Anzeigen von Verei-
nen und Parteien oft als einzige Quelle für deren
Frühzeit. Firmenanzeigen, Preis-Taxen oder auch
Wohnungsannoncen liefern Daten zur örtlichen
Wirtschaftsgeschichte.“12

Diese Blätter dienten mehr oder weniger vor al-
lem folgenden Schwerpunktzielen, wobei selbige
dem Wandel der Zeiten unterlagen und folgende
Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit
bietet – zu vielseitig ist der Inhalt der Zeitungen: 
1. Dem Anzeigenwesen,
2. der Nachrichtenvermittlung,
3. dem Patriotismus mit der stärker werdenden

Bestrebung zur deutschen Einheit,
4. dem politischen Räsonnement und der Aufklä-

rung,
5. der Sozialdisziplinierung,
6. der praktischen Gemeinnützigkeit für „Haus

und Hof“,
7. Merkantilen und später ökonomischen und wis-

senschaftlich-technischen Aufgaben und 
8. der Unterhaltung und Beförderung der Kunst.
Freilich kann in diesem Beitrag nicht auf alle Pres-
segattungen eingegangen werden. Beispielge-

bend wird daher an dieser Stelle die Auswertbar-
keit der „Intelligenzblätter“ kurz dargestellt.13

Vor allem seit der Mitte des 18. Jahrhunderts war
die ständische Gesellschaft in Deutschland einem
raschen Veränderungsprozeß unterworfen. Diese
Zeit der Aufklärung begleiteten und beeinflussten
zahlreiche als „Intelligenzblätter“ bezeichnete
Presseerzeugnisse. Unter dem Titel „Publicitäts-
vehikel und Sittenspiegel – Zur Problematik thü-
ringischer Intelligenzblätter“ kündigte übrigens
jüngst der Hain-Verlag mit Erscheinungstermin IV.
Quartal 2003 ein Werk Werner Greilings an, in
dem dargestellt wird, dass sich erstmals ein Pres-
seorgan an eine sozial breit gefächerte Leser-
schaft richtete, zu der auch die städtischen und
ländlichen Unterschichten zählten. In Thüringen
hatte die territorialstaatliche Zersplitterung zwei-
fellos manche Entwicklung erschwert und den
thüringischen Staaten machtpolitische Marginali-
tät verliehen. Doch statt von Zersplitterung bietet
sich an, auch von politisch-territorialer Vielfalt zu
reden, die vornehmlich in der Zeit der Aufklärung
positiv auf Bestrebungen zur politischen Moderni-
sierung wirken konnte. Aus dieser Vielfalt erga-
ben sich also auch Chancen, die insbesondere auf
kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet ge-
nutzt wurden.14 Diese Situation hat sich auch
fruchtbar auf die Gründung von „Intelligenzblät-
tern“ ausgewirkt, die den einsetzenden gesell-
schaftlichen Wandel begleiteten. Faktisch jeder
selbständige Staat, aber auch das kurmainzische
Erfurt und die beiden Reichsstädte Mühlhausen
und Nordhausen verfügten über derartige Or-
gane. Intelligenzblätter mit regionaler und lokaler
Ausrichtung wurden u.a. in Weimar (1734 und er-
neut ab 1755), Erfurt (1746) und Gotha (1751), in
Eisenach (1752), Jena (1752) und Altenburg
(1754), in Meiningen (1763), Mühlhausen (1764)
und Coburg (1764), in Frankenhausen (1765), Hil-
burghausen (1766) und Nordhausen (1766), in
Arnstadt (1768), Rudolstadt (1769), Greiz (1774),
Lobenstein (1784) und Sondershausen (1796) ge-
gründet. Seit 1791 trat noch „Der Anzeiger“
hinzu, ein überregionales Intelligenzblatt aus dem
Verlag von Rudolph Zacharias Becker in Gotha.
Von 1794 an hieß dieses täglich erschienene Blatt
„Der Reichsanzeiger“ und unterstrich damit den
Anspruch, ein Intelligenzblatt für das gesamte
Heilige Römische Reich zu sein.15

Einen zentralen Platz nahm in den „Intelligenz-
blättern“ das Anzeigenwesen ein. Dieses liefert
den verschiedensten Forschungsrichtungen
reichhaltige Informationen. So finden sich u. a.
Rubriken über Hochfürstliche Edikte, neue Ver-
ordnungen und Anstalten, Nachrichten über
flüchtige Personen, gerichtliche Verkaufsange-
bote, Vermietungen und Verpachtungen, Nach-
fragen und Möglichkeiten zu Geldverleihungen,
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gestohlene, verlorene und gefundene Sachen,
Bediente, die man verlangt und Personen, die
Dienste suchen, was für Professoren, Künstler und
Handwerker verlangt werden (wir würden heute
schlicht sagen Stellengesuche und Angebote –
hier griffen die Redaktionen ganz offensichtlich
auch in die Steuerung des Arbeitsmarktes ein),
Waren und Güter, so verlangt werden, allerhand
neue Gelehrte, Kunst- und andere Erfindungen,
wie auch gelehrte Anmerkungen, andere gelehrte
Sachen und neue Schriften, in der jeweiligen Resi-
denz ankommende Personen, Geborene und Ge-
taufte, Kopulierte, Gestorbene, Getreide- und
Wollpreise, Bier-, Brot-, Fleisch- und Mehl-Taxe
und Lotterien.
Vertieft man sich in die Lektüre, so werden in den
diversen Anzeigen Rubriken das Alltagslebens so-
wie Handel und Gewerbe der kleinstädtisch-länd-
lichen Welt in den Regionen Thüringens leben-
dig. Vornehmlich durch das Anzeigenwesen wur-
den die Redaktionsstuben der Blätter zu regel-
rechten Informations- und Kommunikationszen-
tren, wodurch der Austausch erleichtert oder erst
in Gang gesetzt, der Handel koordiniert wurde.
So förderten die Redakteure die Ausbildung und
Weiterentwicklung eines lokalen und regionalen
Marktes und es konnten Elemente der Eigen-
tumsfreiheit sowie der Handels- und Verlagsfrei-
heit eingeübt werden, denn z. B. blieben Preise,
Geldkurse und diverse andere ökonomische Da-
ten kein Geheimwissen von „Insidern“, sondern
wurden in die Sphäre der Öffentlichkeit geho-
ben.16

Eine wichtigere Funktion als in Preußen und Sach-
sen kam den „Intelligenzblättern“ in Thüringen
bei der Nachrichtenübermittlung zu. So gab es
hier die Rubriken „Zeitungsnachrichten“ oder
„Zeitungs-Extract“, in denen Nachrichten über-
geordneter Blätter, wie z. B. der „Erlanger Real-
Zeitung“ mit oft jedoch beträchtlicher Zeitverzö-
gerung wiedergegeben wurden. Besonders im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts nahm das
Nachrichtenwesen quantitativ zu und erfuhr durch
die Französische Revolution von 1789 eine Stei-
gerung. Dies bedeutete auch eine wachsende Po-
litisierung der thüringischen „Intelligenzblätter“
und damit eine Erweiterung der Öffentlichkeit in
den Staaten der Region, wobei die politische
Tendenz dieser Artikel meist erstaunlich aufge-
schlossen war. Und obwohl die Blätter unter den
Augen der Monarchen erschienen, berichteten
diese Presseerzeugnisse z. B. mit viel Sympathie
über die Revolutionäre.17

„Quantität, Qualität und Aktualität der Nachrich-
tenvermittlung in den Intelligenzblättern fielen
selbstverständlich unterschiedlich aus. Einem
Vergleich mit großen politischen Zeitungen der
damaligen Zeit halten sie nicht stand. Aber Sie

waren oft das einzige Medium, das den Hand-
werker und Landmann überhaupt erreichte. … Es
passt in das Bild, wenn das ,Gnädigst privile-
gierte unterhaltend-gemeinnützige Greizer Intel-
ligenz-Blatt‘ im Jahre 1789 seinen Nachrichten-
teil mit der folgenden Überschrift versah: ,Inter-
essante Neuigkeiten für solche, die entweder gar
keine Zeitung lesen oder sie doch nicht ganz ver-
stehen.‘18

Die Grenzen zwischen Nachrichtenvermittlung
und Räsonnement waren naturgemäß fließend.
Zum Beispiel bezeugte man in den 90er Jahren
des 18. Jahrhunderts „… diversen Ereignissen in
Frankreich seine Sympathie, erörterte die Not-
wendigkeit oder Möglichkeit politischer Verände-
rungen in Deutschland, debattierte über die fran-
zösische Verfassung. Derartige Bemerkungen
machten oft nur wenige Sätze oder kleinere Text-
stellen aus. Aber sie bringen deutlich eine subjek-
tive Meinung ein, von Herausgebern, Redakteu-
ren oder von Korrespondenten.“19

So erschienen verschiedene Beiträge mit aufklä-
rerischen, belehrenden und moralisierenden Auf-
sätzen, die Auskunft über den Zeitgeist, die da-
malige Meinungsbildung und politische Stand-
punkte geben, sozusagen eine praktische und all-
tagsbezogene Aufklärung befruchteten. So
wurden z. B. Artikel publiziert über:
– „Einige Gedanken über die Erziehung“,
– „Sind unsere Lesegesellschaften der Literatur

zuträglich oder hinderlich?“,
– „Wohlgemeinte Gedanken über die Frage: Ob

es einem Lande nützlich sey, dass man die Aus-
fuhr des Getraides aus demselben verbiethe?“,

– „Allerley Verbesserungen theils der Oecono-
mie, theils anderer nützlichen Sachen“,

– „Von dem politischen Verhältnisse der ver-
schiedenen Stände“.20

Betrachtet man die Auswertbarkeit der „Intelli-
genzblätter“ für verschiedene Forschungsthe-
men, so ist auch deren Funktion als Mittel zur So-
zialdisziplinierung zu beachten, die aber nicht
schematisch im Widerspruch zum aufklärerisch-
politischen Räsonnement zu sehen ist. So wurden
„Hohe Verordnungen“ und „obrigkeitliche De-
krete“ nicht nur veröffentlicht, sondern auch
Überlegungen zur sozialen Disziplinierung des
dritten Standes dargelegt. Dabei ging es um so
grundsätzliche Fragen, wie das Zusammenleben
in der Gesellschaft „vernünftig“ zu organisieren
sei, ohne die gegebene Ordnung zu gefährden.
Nicht privilegierte Schichten galt es nicht durch
Repression, sondern durch elementare soziale Si-
cherheit zu disziplinieren. Dabei ging es in vielen
Dekreten um Gebote und Verbote. So wurden
rechtliche und soziale Normen gesetzt oder er-
neuert bzw. in Erinnerung gerufen. In diesem Zu-
sammenhang stellten Autoren auch Überlegun-
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gen zur Verbesserung der Verwaltungs- und Re-
gierungstätigkeit an und gaben Anregungen für
wichtige Handlungsbereiche in Politik, Wirtschaft
und Kultur. Bei der Bewertung der geschriebenen
Worte sollte immer beachtet werden, dass die
Adressaten der Intelligenzblätter allen sozialen
Schichten angehörten und diese Presseerzeug-
nisse nicht der Oberaufsicht der Herrschenden
entzogen waren. Und trotzdem steht außer Zwei-
fel, dass wichtige Impulse von diesen Periodika
ausgingen und dass deren Wirken das Werden
und Wachsen der bürgerlichen Gesellschaft för-
derten und beschleunigten.21

Zusammenfassend kann gesagt werden: Wir le-
ben im Zeitalter des Internet und der elektroni-

schen Medien. Doch Zeitungen und Zeitschriften
haben damals wie heute kaum etwas von ihrer Be-
deutung eingebüßt. Sie sorgten und sorgen für
Kultur und Unterhaltung, sie übermittelten und
übermitteln vielfältige Nachrichten und lieferten
und liefern politische Argumente. Mit Kommenta-
ren, Leitartikeln und kritischer Analyse trugen und
tragen sie wesentlich zur öffentlichen Meinungs-
bildung bei. Eine Welt ohne periodische Presse,
ohne regelmäßig wiederkehrende Information, ist
heutzutage kaum vorstellbar. Es liegt an uns, zu-
sammen mit Museen und Bibliotheken diesen
Schatz zu bewahren und der Forschung immer ef-
fizienter zugänglich zu machen.

Frank Esche

Anmerkungen
1 Werner Greiling, Der Neustädter Kreisbote und seine Vorläufer, Hain

Verlag 2001, S. 13 f.
2 Johann Heinrich Zedler, Grosses Universal-Lexikon aller Wissenschaften

und Künste, Band 61, Leipzig und Halle 1749, S. 899.
3 Brockhaus-Enzyklopädie in 24 Bd., F. A. Brockhaus Mannheim 1994,

S. 482.
4 Ebenda. 
5 Vgl. ThStA Rud., Kanzlei Rudolstadt, E II 4b Nr. 5 und Wilhelm Bangert,

Die älteste Rudolstädter Zeitung. In: Schwarzburg-Rudolstädtische Lan-
deszeitung Nr. 141 vom 19. Juni 1910.

6 Das 1. Sück dieser Ausgabe vom 2. Januar 1796 befindet sich im Be-
stand Mandate und Verordnungen des Thüringischen Staatsarchivs Ru-
dolstadt.

7 Th. Irmisch, Ueber den Schriftsteller Carl Ludloff. Zugleich ein Beitrag
zur Kenntnis des früheren Zeitungswesens in Sondershausen. In: Bei-
träge zur Schwarzburgischen Heimatkunde, Zweiter Band, Fürstliche
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stand Mandate und Verordnungen des ThStA.

9 Ebenda, hier befinden sich vier Ausgaben des Jahrganges 1805.
10 Wie Anm. 7, S. 286.

11 Wie Anm. 7, vgl. S. 288. Ausgaben der genannten Jahre befinden sich
im Bestand Mandate und Verordnungen des ThStA.

12 Adelheid Schäfer, Hessische Zeitungen – Bestandsnachweis für die bis
1950 im Gebiet des ehemaligen Großherzogtums und Volksstaats Hes-
sen erschienen Zeitungen. In: Darmstädter Archivschriften 4, Verlag des
Historischen Vereins für Hessen, Darmstadt 1978, S. 7.

13 Vgl. Werner Greiling, „Intelligenzblätter“ und gesellschaftlicher Wandel
in Thüringen. In: Schriften des Historischen Kollegs, Herausgegeben
von der Stiftung Historisches Kolleg, Vorträge 46, München 1995.

14 Vgl.Hans Eberhardt, Thüringens staatliche Einheit in Vergangenheit und
Gegenwart. In: 175 Jahre Parlamentarismus in Thüringen (1817–1992),
Schriften zur Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen, Jena
1992, S. 107–121.

15 Wie Anm. 13, vgl. S. 15 f.
16 Wie Anm. 13, vgl. S. 19 ff.
17 Wie Anm. 13, vgl. S. 24.
18 Wie Anm. 13, S. 26 f.
19 Wie Anm. 13, S. 27.
20 Wie Anm. 13, vgl. S. 28.
21 Wie Anm. 13, vgl. S. 30 ff.
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Anmerkungen zur Sammlung aktueller Tageszeitungen in öffentlichen 
Archiven Thüringens 

Einleitung
Die archivische Bewertung dient der Verdichtung
von Informationen und der Ausmerzung redun-
danter Überlieferung. Ihr liegt eine aktive und be-
wusste Entscheidung eines Archivs zu Grunde,
anhand nachvollziehbarer Kriterien ausgewählte
Unterlagen zu übernehmen. Im Hinblick auf Zei-
tungen bedeutet das eine sowohl wissenschaft-
lich begründete als auch ökonomisch verantwort-
bare Antwort auf die Frage, ob und in welchem
Umfang aktuelle Zeitungen übernommen und
dauerhaft aufbewahrt werden. 
Die Bedeutung der Archive als Bewahrer histori-
scher Zeitungssammlungen steht außer Zweifel:
„Heute findet man … in Archiven einen umfang-
reicheren Zeitungsbestand als in Bibliotheken.“1

Der Grund für die inzwischen überwundene Zu-
rückhaltung der Bibliotheken hinsichtlich des
Sammelns von Zeitungen liegt gerade in der
scheinbaren Allgegenwart der Zeitungen: Für das
in hoher Auflage gedruckte und dem Tagesge-
schehen verpflichtete Erzeugnis fühlten sich viele
Bibliotheken nicht zuständig. Dagegen übernah-
men Archive Zeitungen von den Verwaltungen,
da insbesondere die Intelligenzblätter als offiziel-
les Publikationsorgan für Bekanntmachungen und
Aufgebote jeder Art eine rechtliche Bedeutung
innehatten. Sofern Zeitungen überhaupt systema-
tisch von öffentlichen Institutionen gesammelt
wurden, koordinierten diese ihre Sammlungstä-
tigkeit nur unzureichend, sodass von einigen ur-
sprünglich in hoher Auflage hergestellten Zeitun-
gen tatsächlich nur noch Einzelstücke vorhanden
sind.
Zur Darstellung lokalpolitischer Zusammenhänge
können Firmenzeitungen, Schülerzeitungen oder
auch Publikationen politischer, kirchlicher oder
gesellschaftlicher Organisationen fast noch er-
tragreicher sein als die großen Tageszeitungen.
Diese Aufgabe haben gerade die Kommunalar-
chive erkannt. Insbesondere Untersuchungen der
Umbruchszeit 1989/90 auf kommunaler Ebene
würde ohne die Hinzuziehung der von den Archi-
ven gesammelten häufig kurzlebigen Presseer-
zeugnisse unvollständig bleiben.
Die Bedeutung, die man im thüringer Archivwe-
sen der Erfassung und Zugänglichmachung von
historischen Zeitungen zumisst, kann man schon
daran erkennen, dass im 1999 herausgegebenen
Archivführer Thüringen detaillierte Angaben zu
den in den Archiven vorgehaltenen Zeitungsbe-
ständen veröffentlicht wurden.2 Hierbei wurde
nicht nur das Vorhandensein einer Zeitungs-
sammlung angezeigt, sondern vielfach die Titel
der gesammelten Blätter sowie die vorhandenen

Jahrgänge aufgeführt. Daher sind die Informatio-
nen über die Zeitungsbestände vergleichsweise
ausführlicher als die zu den Aktenbeständen (bei
denen die Herausgeber auf die Erhebung benut-
zungsrelevanter Angaben beispielsweise zum Er-
schließungszustand eines Bestands oder zum Be-
standsinhalt verzichteten). Nicht nur staatliche
und kommunale Archive, sondern auch Wirt-
schafts- und Kirchenarchive in Thüringen nehmen
also die ihnen historisch zugewachsene Aufgabe
der Archivierung historischer Zeitungssammlun-
gen in vorbildlicher Weise wahr.
Was für historische Zeitungsbestände zutrifft,
muss jedoch für aktuelle Tageszeitungen nicht
unbedingt Gültigkeit besitzen. Anders als im 18.
und 19. Jahrhundert gibt es im Freistaat Thürin-
gen eine klar geregelte institutionelle Zuständig-
keit für das Sammeln und Archivieren von Tages-
zeitungen. Meine Anmerkungen zur Bewertung
und daraus folgenden Konsequenzen für die Be-
standserhaltung von Zeitungssammlungen gelten
ausschließlich für das aktive und systematische
Sammeln aktueller Tageszeitungen durch die öf-
fentlichen Archive nach 1990.

Bewertung
Müssen öffentliche Archive aktuelle Zeitungen
sammeln?
§ 7 Abs. 1 des Thüringer Archivgesetzes3 legt die
Aufgaben der öffentlichen Archive wie folgt fest:
• Sie übernehmen, erfassen, verwahren und er-

halten öffentliches Archivgut.
• Sie stellen Archivgut zur Benutzung bereit.
Diese beiden Aufgaben sind Pflichtaufgaben der
Archive, die Vorrang vor weiteren möglichen Be-
tätigungsfeldern haben.
Zu einem solchen weiteren Betätigungsfeld
schreibt der Gesetzgeber im Satz 3 des § 7 Abs. 1
Thüringer Archivgesetz: „Zur Ergänzung des
übernommenen Archivgutes können sie auch Ar-
chivgut anderer Herkunft und sonstiges Doku-
mentationsgut erwerben, soweit daran ein beson-
deres öffentliches Interesse besteht.“4

Diese Kann-Bestimmung wurde bei der Einbrin-
gung des Archivgesetzes in den Thüringer Land-
tag wie folgt kommentiert: „Wichtig ist auch die
Ergänzung des Archivguts durch Flugblätter, Pla-
kate, Fotos und Druckschriften, die zum Verständ-
nis politischer oder kultureller Ereignisse und Ent-
wicklungen von Belang sind.“5 Die Landtags-
drucksache setzt dieser die archivarische Sammel-
leidenschaft förmlich herausfordernden Formu-
lierung im Folgesatz sofort eine Grenze: „Die be-
grenzten räumlichen Verhältnisse der öffentlichen
Archive gebieten es jedoch, eine Auswahl ent-
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sprechend einem besonderen öffentlichen Inter-
esse zu treffen.“6

Da eine andere öffentliche Stelle mit der dauer-
haften Aufbewahrung aktueller Tageszeitungen
betraut ist, lässt sich die Frage, ob Archive zur Un-
terhaltung aktueller Zeitungssammlungen ver-
pflichtet sind, eindeutig negativ beantworten:
Das Thüringer Pressegesetz regelt im § 12, Abs. 1
die Ablieferungspflicht der Verleger oder Drucke-
reien: „Von jedem Druckwerk, das im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verlegt wird, hat der Ver-
leger mit Beginn der Verbreitung des Druckwerks
ein Stück (Pflichtexemplar) unentgeltlich und auf
eigene Kosten an die Universitätsbibliothek der
Friedrich-Schiller-Universität abzugeben.“7 Auf
Anfrage8 teilte die Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek in Jena dem Staatsarchiv Rudol-
stadt mit, dass sie flächendeckend alle Lokalaus-
gaben der in Thüringen verbreiteten Tageszeitun-
gen sammelt und archiviert.9 Die bibliothekari-
sche Bearbeitung der Tageszeitungen umfasst
nicht nur das Einlagern, sondern auch eine inhalt-
liche Auswertung für die Thüringen-Bibliogra-
phie.
Das öffentliche Interesse an der dauerhaften Auf-
bewahrung von Zeitungen wird durch die Thürin-
ger Universitäts- und Landesbibliothek vollkom-
men und fachlich einwandfrei befriedigt. Die öf-
fentlichen Archive Thüringens könnten daher auf
die langfristige Aufbewahrung aktueller Tageszei-
tungen verzichten, es besteht kein besonderes öf-
fentliches Interesse an archivischen Sammlungen
von Tageszeitungen nach 1990.

Das einfache öffentliche Interesse an der 
Sammlung aktueller Tageszeitungen
Da viele öffentliche Archive in Thüringen Tages-
zeitungen sammeln,10 und man davon ausgehen
kann, dass in Zeiten finanzieller Engpässe bei den
Archivträgern diese Sammlungstätigkeit nicht nur
„aus Tradition“ erfolgt, spricht aus Sicht der
Stadtverwaltungen vermutlich vieles dafür, Lokal-
zeitungen für die jeweiligen Bedürfnisse (der
kommunalen Selbstverwaltungsorgane, der Ver-
eine und der Bürger) aufzubewahren. Auch sollte
man die Bedeutung einer bürgernahen dezentra-
len Bereitstellung historischer Tageszeitungen an
Stelle einer ausschließlich zentralen Überlieferung
nicht unterschätzen. Nach den bisherigen Ausfüh-
rungen handelt es sich dabei jedoch nicht um
eine archivspezifische Aufgabe. Diese muss auch
nicht notwendigerweise vom Kommunalarchiv
wahrgenommen werden (kommunale Organisati-
onshoheit), sondern kann ebenso gut dem Pres-
seamt (so fern vorhanden) oder der Stadtbiblio-
thek übertragen werden.
Eine mögliche archivspezifische Aufgabe dage-
gen ist die Verwendung historischer Tageszeitun-

gen für die archivpädagogische Arbeit. Neben
den Kernaufgaben können öffentliche Archive
nämlich „an der Erforschung und Vermittlung der
von ihnen verwahrten archivalischen Quellen“11

mitwirken. In der bereits zitierten Parlaments-
drucksache zur Einbringung des Archivgesetzes
wird ausdrücklich die „archivpädagogische Zu-
sammenarbeit mit Schulen und Institutionen der
Erwachsenenbildung“12 genannt. Aus Gründen
der Bestandserhaltung könnte es in der Tat be-
denklich sein, Schülergruppen (nicht einzelne
Schüler!) an Aktenunikate zu setzen. Zeitungen
können (so fern ihre dauerhafte Aufbewahrung
anderweitig gesichert ist!) im gewissen Sinne als
„Verbrauchsmaterial“ preisgegeben werden. 

Das Konservieren von Zeitungen
Was kostet die Archivierung von Tageszeitungen?
Die Kosten für die Lagerung eines Laufmeters Ar-
chivgut können im Schnitt kalkulatorisch mit 20 €
per annum angesetzt werden.13 Das klingt zu-
nächst unbedeutend. Die kalkulatorischen Kosten
für die Archivierung der Jahrgänge einer Tages-
zeitung seit 1990 (13 Jahrgänge) belaufen sich
schon jetzt auf ca. 260 € per annum. Wird die
Sammlung fortgesetzt, werden im Jahr 2010 ca.
400 €, im Jahr 2030 dann 600 € per annum auf-
zubringen sein. Wenn man berechnet, dass die
selbe Tageszeitung von der Thüringer Universi-
täts- und Landesbibliothek zu vermutlich gleichen
Kosten archiviert wird (im Rahmen der Wahrneh-
mung einer Pflichtaufgabe), entstehen diese Ko-
sten öffentlichen Bibliotheken und Archiven in
doppeltem Umfang. 
Hinzu kommt, dass die Archivierung, also die dau-
erhafte und zeitlich unbegrenzte Aufbewahrung
und Bereithaltung von Zeitungen für die Benut-
zung sich nicht nur auf die Einlagerung in einem
Magazinraum beschränkt, sondern dass aus der
Entscheidung zur ständigen Aufbewahrung auch
die Verpflichtung zu weiteren konservatorischen
Maßnahmen erwächst. Diese Kosten können na-
türlich, wenn man bewusst auf bestandserhal-
tende Maßnahmen verzichtet, da die Zuständig-
keit dafür eindeutig bei der Thüringer Universi-
täts- und Landesbibliothek liegt, ein wenig redu-
ziert werden.

Wie geduldig ist Zeitungspapier?
Für Zeitungen wird Papier mit einer geringen
Grammatur verwendet. Gerade für das Massen-
produkt Zeitung wurde das in der Mitte des
19. Jahrhunderts erfundene so genannte „Indu-
striepapier“, das neben dem Holzschliff auch
alaunhaltige Klebstoffe enthält, in großem Stil ein-
geführt. Diese drei Faktoren (also geringe Gram-
matur, hohe Holzanteile und synthetische alaun-
haltige Leimung) lassen das Zeitungspapier als
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Anmerkungen
1 Vortrag von Dr. Michael Sander „Zeitungen in Staats-, kommunalen und

sonstigen Archiven“ anlässlich der 3. Arbeitstagung der Arbeitsgemein-
schaft Zeitungen im Forum Zeitschriften e. V. der GeSIG [German Serial
Interest Group] am 4. November 2002 in Berlin.

2 Archivführer Thüringen, herausgegeben von der Archivberatungsstelle Thü-
ringen, bearbeitet von Frank Boblenz und Bettina Fischer, Weimar 1999.

3 § 7 Abs. 1 des Thüringer Archivgesetzes vom 23. April 1992, Th. GVBl.
S. 140.

Träger von langfristig zu bewahrenden Informa-
tionen denkbar ungeeignet erscheinen. Bereits
die Zeitung, die auf Ihrem Frühstückstisch liegt,
hat einen pH-Wert unter 7 und ist folglich sauer.
Nach wenigen Wochen vergilbt sie. Mehrere
Jahre alte Zeitungen brechen im Falz. Sehr alte
Zeitungen können auch schon beim einfachen
Blättern unter der Hand zerbröseln. 
Unter dem Einfluss von UV-Licht, Feuchtigkeit und
Wärme (und deren Schwankungen) laufen die Ver-
fallsprozesse im Zeitungspapier schneller ab. Mit-
hin sollten Zeitungen vor diesen Umwelteinflüssen
geschützt werden. Doch selbst bei Einhaltung
günstigster Lagerungsbedingungen wird sich die
Zeitung aufgrund ihres Ausgangsmaterials zerset-
zen, man spricht vom „endogenen Zerfall“.
Das einzige Verfahren, das unter ökonomischen
Gesichtspunkten verantwortbar erscheint, ist die
Mikroverfilmung von Zeitungen. Die Kosten für
die Mikroverfilmung sind allerdings erheblich. Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft, die solche
Verfilmungsprojekte in Thüringen bereits geför-
dert hat, verlangt daher eine Kooperation der Ar-
chive und Bibliotheken untereinander, um Mehr-
fachverfilmungen zu vermeiden.14 Die Mikroverfil-
mung aktueller Zeitungen ist zunächst Aufgabe
der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek.
Zur dezentralen Bereitstellung historischer Lokal-
zeitungen können Kommunalarchive und Stadtbi-
bliotheken allerdings Duplikate der Filme erwer-
ben. Die Kosten für den Erwerb eines Lesefilms
(Diazofilm) belaufen sich auf 35 € je Mikrofilm.15

Archivboxen ersetzen Zeitungsbände
Die traditionelle Art der Aufbewahrung von Zei-
tungen besteht darin, sie zu binden und wie an-
deres Bibliotheksgut stehend zu lagern. Dies ist
unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Zei-
tungen vor Licht bedenklich, sind doch gerade
die Ränder vergleichsweise ungeschützt Umwelt-
einflüssen ausgesetzt. Auf den Zeitungsbänden
kann sich im Übrigen Staub sammeln, der Archiv-
magazinen eigene Papierstaub ist ein ganz her-
vorragender Nährboden für Mikroben. 
Die für Bibliotheksgut typische offene stehende
Aufbewahrung von Zeitungen wird inzwischen
auch nicht mehr von allen Bibliotheken praktiziert.
Die Kosten für das Binden eines Zeitungsjahr-
gangs (mit sechs Bänden) betrugen 2001 ca.
100 €. Das Staatsarchiv Rudolstadt stellte daher
im Jahr 2002 die Aufbewahrung von Tageszeitun-

gen auf die liegende Lagerung um. Dafür wurden
Kartons beschafft, in denen die Tageszeitungen
ungefaltet aufbewahrt werden.16 Die Kosten für
das Kartonieren eines Zeitungsjahrgangs (mit
neun Boxen) betragen etwa 21 €. Der finanzielle
Vorteil ist also erheblich.
Die konservatorischen Vorteile der Unterbringung
in Archivkartons sind: 
1. Die Zeitungen sind vor Umwelteinflüssen bes-

ser geschützt.
2. Nicht gebundene Zeitungen können leichter

verfilmt werden, da anders als bei Zeitungs-
bänden kein Falz entsteht.

3. Aus nicht gebundenen Zeitungen lassen sich
mit deutlich geringeren Belastungen für Mate-
rial und Personal Kopien (Xerokopien) anferti-
gen.

Ein möglicher Nachteil des Verzichts auf eine Bin-
dung könnte darin liegen, dass bei der Benutzung
Blätter entnommen oder vertauscht werden kön-
nen. 
Auch ältere Zeitungsbände des 18. und 19. Jahr-
hunderts können durch das Kartonieren besser
gegen Umwelteinflüsse geschützt werden. Das
offene Aufstellen beeinträchtigt doch die Bindun-
gen recht stark (die Bände verziehen sich), karto-
nierte Zeitungsbände dagegen sind auch im Hin-
blick auf den Transport zwischen Lesesaal und
Magazin deutlich besser gegen Verletzungen ge-
schützt.

Fazit
Die Archivierung aktueller Tageszeitungen ist
Aufgabe der Thüringer Universitäts- und Landes-
bibliothek und wird von dieser wahrgenommen.
Es besteht kein besonderes öffentliches Inter-
esse daran, dass öffentliche Archive in Thürin-
gen aktuelle Tageszeitungen sammeln. Ein ein-
faches öffentliches Interesse könnte im Hinblick
auf archivpädagogische Arbeit und die Bedürf-
nisse der Verwaltungen jedoch im Einzelfall be-
stehen. 
Die erheblichen Kosten für eine sachgemäße La-
gerung von Zeitungen sollten Anlass sein, Ziel
und Umfang des Sammelns von Tageszeitungen
in Staats- und Kommunalarchiven zu überprüfen
und sich hinsichtlich der Sammlungsschwer-
punkte regional abzusprechen. Auch die traditio-
nelle stehende Aufbewahrung von Zeitungsbän-
den ist nicht zuletzt aus Kostengründen zu hinter-
fragen. 

Uwe Grandke
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4 § 7 Abs. 3 des Thüringer Archivgesetzes vom 23. April 1992, Th. GVBl.
S. 140.

5 Landtagsdrucksache 1/105/1208-1214, zitiert nach: Archivwesen in Thü-
ringen. Rechtliche Grundlagen und Empfehlungen, herausgegeben von
der Archivberatungsstelle Thüringen in Zusammenarbeit mit dem Thü-
ringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, bearbeitet
von Bettina Fischer, 2. überarbeitete Auflage, Rudolstadt 2002, S. 42.

6 Ebd.
7 § 12 Abs. 1 Thüringer Pressegesetz vom 31. Juli 1991, Th. GVBl. S. 273.
8 Laut einer offensichtlich unvollständigen Auskunft des Online-Katalogs

der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena wird für die gro-
ßen Tageszeitungen Thüringens jeweils nur eine Lokalausgabe gesam-
melt : Online-Katalog (OPAC) der Thüringer Universitäts- und Landesbi-
bliothek Jena (Stand März 2003): Ostthüringer Zeitung (OTZ): Ausgabe
Jena und Umgebung (ab 1.1991); Thüringische Landeszeitung (TLZ):
Ausgabe Gotha („Gothaer Tagespost“) (nur Ausgaben 50.1994-
52.1996); Thüringer Allgemeine (TA): Ausgabe Erfurt (ab 1.1990); Freies
Wort: Ausgabe Bad Salzungen (ab 32.1983). 

9 Schreiben der Thüringischen Universitäts- und Landesbibliothek an das
Thüringische Staatsarchiv Rudolstadt vom 3. April 2003 (Tgb.-Nr. des
Staatsarchivs 5522, Az. 4.3-1). Die Thüringer Universitäts- und Landes-
bibliothek verfügt über folgende Lokalausgaben: Thüringer Landeszei-
tung (TLZ): Lokalseiten Bad Langensalza, Eichsfeld, Eisenach, Erfurt,
Gera, Gotha, Jena, Mühlhausen, Weimar. Ostthüringer Zeitung (OTZ):
Lokalseiten Eisenberg und Umgebung, Gera und Umgebung, Greiz
und Umgebung, Jena und Umgebung, Lobenstein und Umgebung,
Pößneck und Umgebung, Saalfeld, Rudolstadt, Schleiz und Umgebung,
Schmölln und Umgebung, Stadtroda und Umgebung, Zeulenroda und
Umgebung. Thüringer Allgemeine (TA): Lokalseiten Apolda, Arnstadt,
Bad Langensalza, Eichsfeld, Eisenach, Erfurt, Gotha, Ilmenau, Kyffhäu-
ser, Mühlhausen, Nordhausen, Sömmerda, Sondershausen, Weimar.
Freies Wort: Lokalseiten Arnstadt, Bad Salzungen, Hildburghausen,
Ilmkreis, Meiningen, Neuhaus-Sonneberg, Schmalkalden-Meiningen,
Sonneberg, Suhl. Südthüringer Zeitung: Ausgaben Bad Salzungen,
Schmalkalden, Rhön-Rennsteig. Außerdem wird die Gothaer Tages-
post, die ihr selbständiges Erscheinen nach nur zwei Jahren einstellte,
aufbewahrt.

10 Dankenswerter Weise hat Frau Fischer die elektronische Fassung des
1999 erschienenen Archivführers Thüringen zur Verfügung gestellt.
Diese Textdatei wurde in eine Datenbank umgewandelt und ausgewer-
tet. Die zwölf Lokalausgaben der Ostthüringer Zeitung (OTZ) werden
demnach flächendeckend in 22 öffentlichen Archiven in Thüringen auf-
bewahrt. Anders dagegen lautet der Befund hinsichtlich der Thüringi-
schen Landeszeitung (TLZ). Deren acht Lokalausgaben werden zwar in
zehn Archiven gesammelt. Dabei gaben jeweils drei Archive an, die
Ausgaben Weimar und Gotha zu archivieren. Diese Beispiele zeigen,
dass einerseits die öffentlichen Archive eine flächendeckende Aufbe-
wahrung der Lokalseiten nicht gewährleisten, andererseits auch Dop-
pel- und Dreifachüberlieferung (in der Regel auf engstem Raum) vor-
kommt. Eine engere Kooperation der Archive der verschiedenen Ar-
chivsparten untereinander ist also zu empfehlen. 

11 Diese Kann-Bestimmung des § 7 Abs. 3 Thüringisches Archivgesetz
vom 23. April 1992 (Th. GVBl. S. 140) wird in der ebenfalls bereits zitier-

ten Parlamentsdrucksache zur Einbringung des Archivgesetzes durch-
aus bemerkenswert begründet: Diese weist nämlich darauf hin, dass der
Abschnitt 3 keine neue Aufgabenzuweisung für die öffentlichen Archive
beinhaltet, sondern von den Archiven bisher traditionell wahrgenom-
mene Aufgaben beschreibt (Landtagsdrucksache a.a.O., wie Anm. 5).
Die das Gesetz einbringende Landesregierung wollte also nicht Recht
setzen, sondern Althergebrachtes darstellen. Sie vermied damit im Üb-
rigen auch eine Stellungnahme im Streit um das sich ändernde archiva-
rische Berufsbild (Beschränkung auf archivische Kernaufgaben vs. Prio-
rität landesgeschichtlicher Forschung).

12 Landtagsdrucksache a.a.O. wie Anm. 6.
13 Im Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt belaufen sich die kalkulatori-

schen Kosten für den Laufmeter Regalkapazität auf ca. 13 € im Jahr. In
diese Berechnung sind die Kosten für Klimatisierung, Reinigung, Aus-
hebung und Reponierung, Abschreibungskosten für Regale und Maga-
zintechnik ebenso eingeflossen wie die für das Schloss Heidecksburg
sehr niedrige Kulturmiete, die an die Thüringische Schlösserstiftung zu
entrichten ist. Anteilige Kosten für Bewertung, Übernahme, Kartonie-
rung, Erschließung und Verfilmung sowie Querschnittskosten der Ver-
waltung und der Lesesaalaufsicht sind in diese Kalkulation nicht einge-
flossen. 

14 Die durch personelle und internationale Verflechtungen für Außenste-
hende schwer nachvollziehbare Struktur der Einrichtungen, die sich mit
der Archivierung und Mikroverfilmung von Zeitungen in Deutschland
befassen, kann hier nur in Grundzügen erläutert werden. Plattform der
internationalen Zusammenarbeit der Bibliotheken ist die „Serials Inte-
rest Group“, die sich mit der Erfassung und Aufbewahrung von Peri-
odika („Serials“) beschäftigt. Deren deutsche Sektion firmiert unter der
Bezeichnung „Forum Zeitschriften – GeSIG German Serials Interest
Group. Innerhalb der GeSIG wiederum gibt es eine Arbeitsgemein-
schaft Zeitungen, die sich speziell mit der Problematik der Zeitungen
(Tages- und Wochenzeitungen) befasst. Ergebnis der Zusammenarbeit
der Bibliotheken (aber auch der Archive) ist die Zeitschriftendatenbank
(ZDB, www.zeitschriftendatenbank.de), die von der Staatsbibliothek zu
Berlin unterhalten wird. Organisatorisch unabhängig davon gibt es das
Institut für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund, das sich mit Grund-
satzfragen der Zeitungsgeschichte beschäftigt (http://www.zeitungsfor-
schung.de) sowie das Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse,
MFA e.V. (ebenfalls mit Sitz in Dortmund), das die Zeitschrift „Zeitungs-
Mikrofilm-Nachrichten“ herausgibt und in regelmäßigen Abständen Ka-
taloge der als Mikrofilm verfügbaren Zeitungen veröffentlicht (Mikro-
filmarchiv der deutschsprachigen Presse e.V. (Hg.): 10. Bestandsver-
zeichnis, Garz bei Berlin 1998; das 11. Bestandsverzeichnis ist für Ende
2002 angekündigt, m. W. bisher jedoch noch nicht erschienen).

15 Stand 1. Januar 2002, vgl. Zeitungs-Mikrofilm-Nachrichten 4. Jahrgang
2002, Nummer 4, S. 1.

16 Es handelt sich um Stülpdeckelschachteln mit vollübergreifendem Dek-
kel aus spaltfester Graupappe in Hartpappenqualität (mit einer Pappen-
stärke von 1,4 mm und einer Grammatur von 1.200 g/qm). Dieses Ma-
terial ist zwar nicht holzschlifffrei, hat jedoch einen pH-Wert zwischen
7,5 bis 10,0 und ist mit einer alkalischen Reserve von mindestens 2,0 %
Kalziumkarbonat versehen. Die Archivboxen haben ein minimales In-
nenmaß von 540 mm × 370 mm × 45 mm.
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Probleme der Bestandserhaltung von Zeitungs- und 
Zeitschriftensammlungen aufgrund der Verwendung nicht 
alterungsbeständiger Holzschliffpapiere

Papier ist geduldig. Doch jede Geduld hat ein
Ende und im Falle des Holzschliffpapiers ist das
Ende schon seit Jahren absehbar. Es droht massi-
ver Informationsverlust durch die schleichende
Zerstörung des Papiers. Obwohl der Zerfall des
Holzschliffpapiers in Bibliotheken, Museen und
Archiven seit längerer Zeit weltweit zunehmend
thematisiert wird, ist eine praktikable Lösung des
Problems noch nicht erkennbar. 
In meinem Vortrag möchte ich ansatzweise Vor-
schläge machen, diesem Zerfall vorzubeugen und
im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten eines Ar-
chives konservatorisch einzuwirken. Daher erlaube
ich mir, einen kurzen Überblick über die Situation in
öffentlichen Sammlungen zu geben. Ich möchte die
Zerfallsursachen darstellen und Hinweise zum Um-
gang mit zerfallsbedrohten Holzschliffpapieren aus
der Sicht des Restaurators geben. Ein kurzer Aus-
flug in die Geschichte des Holzschliffpapiers soll Ih-
nen die Ursachen der Bedrohung zeigen. 
Informationen zum DFG-Projekt zur Zeitungsver-
filmung runden das Thema ab.

Zur Geschichte des Holzschliffpapiers
Die Erfindung des Holzschliffes ist so genial wie
einfach und ein Teil großer Erfindungen des
19. Jahrhunderts. Europäisches Papier wurde bis
zu dieser Zeit ausschließlich aus gewaschenen,
farblich sortierten und selten auch gebleichten
Alttextilien in Manufakturarbeit hergestellt. Der
Arbeitsablauf der Papierherstellung blieb über
Jahrhunderte unverändert gleich. Lediglich die
Rohstoffsituation veränderte sich zeitweise durch
die Wirren der europäischen Geschichte. Ein-
schneidendes Ereignis war der 30-jährige Krieg.
Der Mangel an brauchbaren Alttextilien führte zur
Verknappung und Verschlechterung des Papiers.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnten Lumpen-
sammler die enorme Menge benötigter Hadern
nur schwer beschaffen. Papiermacher suchten des-
halb nach Möglichkeiten des Ersatzes dieses texti-
len Ausgangsmaterials. Es wurden Versuche unter-
nommen, dem Faserstoff andere Stoffe beizumi-
schen, um das Papier kostengünstiger und trotz-
dem qualitativ hochwertig herstellen zu können. 
In diese Zeit fällt die Erfindung der Papier-
maschine. Der Franzose Robert konstruierte 1798
eine Maschine, die erstmals in der Lage war, End-
lospapier in Bahnen herzustellen. Die bisherige
Blattbildung durch Schöpfen von Einzelbogen
konnte mit dieser Technologie schwerlich kon-
kurrieren. Das Problem der Masseleimung des
Papiers wurde im Jahre 1807 von Moritz Illig ge-
löst. Er schlug vor, Papier mit Alaun und Kolo-

phonium in der Masse zu leimen. Zur Erklärung:
Handgeschöpftes Papier wurde nach der Blattbil-
dung auf dem Schöpfrahmen oder Schöpfsieb ge-
trocknet. Die Festigkeit des Papiers musste nach
dem Trocknen durch Aufbringen eines Leimes er-
höht werden. Dies geschah mit tierischem Leim.
Dieser Leim, einer Gelatine vergleichbar, wurde mit
Alaun (Kalium-Aluminiumsulfat) haltbar gemacht.
Der Leimauftrag erfolgte auf die Oberfläche des Pa-
piers. Aus heutiger Sicht schafft dieser Leim eine
Umweltbarriere, die das Blatt vor äußeren Attacke
durch schädigende Luftverunreinigungen schützt.
Die Endlospapierbahn der Robertschen Papierma-
schine konnte allerdings nicht nach dieser Technik
geleimt werden. Eine Beimischung des Leimes in
den noch flüssigen Papierbrei in der Maschine hätte
zur Verklebung der Anlage geführt. Es musste also
eine Leimung der Papiermasse in der Maschine er-
dacht werden, die ein Verkleben der Papierfasern
erst während und nach der Blattbildung auf dem
Sieb erlaubte. Illig fand die Lösung des Problems in
der Beifügung einer Dispersion von verseiftem Ko-
lophonium (Baumharz) in die Papiermasse. Wird die
Papiermasse angesäuert, fällt das Kolophonium aus
und bindet sich an die Papierfaser. Diese Ausfällung
wurde durch Beimischen von Alaun bzw. Alumini-
umsulfat erreicht. Die Masseleimung erfolgte stets
im sauren PH-Bereich und erreicht nicht die Festig-
keit der Oberflächenleimung, schafft aber doch die
Vorraussetzung für gute Bedruck- und Beschreib-
barkeit des Papiers.
Die wichtigste Erfindung der Papierherstellung
wurde 1843 von einem Sachsen namens Keller
gemacht. Er ersann den mechanischen Aufschluss
von Holz zum namensgebenden Holzschliff.
Baumstämme werden zu Holzfasern geschliffen,
die als alternativer Papierrohstoff zum Einsatz in
der nun aufblühenden Papierindustrie verwandt
werden konnten. Anfänglich wurde diese ge-
schliffene Holzfaser dem traditionellen Hadern-
stoff beigemischt und so der Papierbrei gestreckt.
Später war man in der Lage, den Hadernanteil
ganz durch Holzschliff zu ersetzen und so ein Pa-
pier herzustellen, das gänzlich aus Holz bestand.
Weitere wichtige Erfindungen der folgenden Jahr-
zehnte waren die erstmalige Herstellung von Na-
tron-, Sulfit- und Sulfatzellstoff durch chemischen
Holzaufschluss in den Jahren 1854 bis 1884.
All diese Erfindungen des 19. Jhd.s machten die
Herstellung der gewaltigen Menge benötigter
Papiere im Rahmen der industriellen Revolution
erst möglich. Andererseits schufen sie für die Re-
stauratoren der Gegenwart Probleme, die schwer
zu bewältigen sind.
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Schadensbilder und Schadensursachen
Holzschliffpapier und holzschliffhaltiges Papier fin-
det sich in Bibliotheken und Archiven in verschie-
denster Form. Den größten Teil stellen Zeitungen
und andere Periodika in gebundener Form dar.
Aber auch viele amtliche Schriftstücke des 19. und
20. Jahrhunderts wurden auf Holzschliffpapier aus-
gefertigt. Rund 90 % der Bestände in Archiven und
Bibliotheken können nach 1840 datiert werden.
Die Schadensbilder an Holzschliffpapieren dürften
jedem Archivar zur Genüge bekannt sein. Auffällig-
stes Merkmal ist die sichere Vergilbung des Papiers
bedingt durch den hohen Anteil nicht aufgeschlos-
senen Holzes. Wurde dem Papierbrei bei der Her-
stellung Holzfaser beigemischt und diese nicht
chemisch behandelt, gelangte das so genannte Li-
gnin des Holzes ins Papier. Dieses stellt die Ursa-
che der Vergilbung dar, ist allerdings in der Bewer-
tung der schädigenden Stoffe im Papier der ver-
gleichsweise harmloseste. Der Vergilbung des
Holzschliffes lässt sich technisch durch chemische
Behandlung der Holzfasern schon während der
Herstellung des Papiers vorbeugen. Sehr viel rele-
vanter ist die mangelhafte Festigkeit von Holz-
schliffpapier gegenüber Hadernpapieren und sol-
chen, die aus Zellstoff hergestellt wurden. Gealter-
tes Holzschliffpapier ist oftmals unbenutzbar, da
die Biegezahl dramatisch klein ist. Dies bedeutet,
die Anzahl der möglichen Biegungen des Papiers
um fast 180 Grad bewegt sich im einstelligen Zah-
lenbereich. Oftmals reicht ein zweimaliges Falzen,
um das Blatt zu zerbrechen. Schädigungen archi-
vierter Holzschliffpapiere zeigen sich auch nicht
selten in Bindung und Magazinierung der Objekte.

Ursachen
Die Ursachen der Holzschliffschäden sind erstens
in der Herstellung des Papiers an sich, zweitens in
der Alterung des Papiers, drittens in der Magazi-
nierung der Bestände und schließlich in der Be-
nutzung zu suchen.

1. Herstellung
Ein hoher Anteil nur mechanisch geschliffener
Holzfasern im Papier konnte niemals die Festig-
keitswerte eines Hadern- oder Zellstoffpapieres
erreichen, da die Faserlänge relativ kurz ist. Der
große Anteil unbehandelter Holzfaser bewirkt die
Vergilbung des Papiers durch hohe Ligninanteile.
Die Masseleimung im sauren Bereich erreicht
nicht die Festigkeit einer Oberflächenleimung.
Die eingebrachten Säurereste des Aluminiumsul-
fates bewirken eine lang anhaltende Säurebil-
dung, die die Zellulosefaser chemisch verkürzt.

2. Alterung
Die Alterung des Papiers ist als Wechselwirkung
der inneren Bestandteile des Blattes und der Um-
gebung zu verstehen. Vorhandene Säurereste bil-

den mit der Luft und dem in ihr enthaltenen Was-
ser Säuren, deren Aggressivität die Papierfaser
angreift. Wasserstoffbrücken, wichtige Bindun-
gen zwischen den Zellulosefasern, werden aufge-
spaltet und die Zelluloseketten gekürzt. Der nied-
rige pH-Wert des Papiers sinkt weiter und die Fe-
stigkeit des Papiers wird geringer. Säureattacke
können auch aus verbliebenen Säureresten einer
evtl. durchgeführten Chlorbleiche des Rohstoffes
resultieren. Nicht zu unterschätzen sind die Ein-
wirkungen des Lichtes, besonders des ultraviolet-
ten Anteiles, auf die Alterung des Papiers. Ge-
rade diese Wellenlänge spaltet ebenfalls langket-
tige Moleküle in brüchige kurze Ketten. Ver-
gleichsweise geringe Schädigungen des Papiers
bewirken Faktoren wie Umgebungstemperatur,
Mikroorganismen und migrierte Bestandteile der
Farbstoffe der Schrift bzw. des Druckes.

3. Mechanische Beschädigungen und 
Lagerungsschäden

Holzschliffpapier wurde auf Grund der anfallenden
jährlich zu magazinierenden Menge besonders an
Periodika gebunden. Ist die Bindung an sich als
Konservierungsmaßnahme zu verstehen, birgt sie
doch eine Ursache der Zerstörung in sich. Preis-
werte Bindungen besonders von Zeitungen wurden
oft durch seitliche Heftung, das heißt senkrechte
Faden- oder Drahtklammereinfügung in den Buch-
block vorgenommen. Diese Bindungsart verlangt
beim Aufschlagen des Buches eine Biegung beson-
ders der ersten und letzten Blätter des Blockes, die
oft an die Grenze der mechanischen Belastbarkeit
des schwachen und später geschädigten Blattes
heranreicht. Schlecht lesbare Bundstegbereiche
des Buches wurden bei der Benutzung kurzerhand
kräftig auseinandergedrückt. Zeitungseinbände
werden allzu oft stehend, also senkrecht, magazi-
niert. Die Platzersparnis gegenüber einer liegenden
Magazinierung steht allerdings in keinem Verhältnis
zur Gefahr der erhöhten mechanischen Belastung
des Buchblockes. Das hohe Eigengewicht des Pa-
piers stehend magazinierter Zeitungseinbände
kann zur Bindungszerstörung führen. Mangelhafter
seitlicher Halt der oft großformatigen Bücher durch
Lücken im Regal führt oft zur s-förmigen Verfor-
mung der Buchblocks. Sie können regelrecht in sich
zusammensacken. Holzschliffpapier in Einzelblatt-
ablage zeigt oft Randschäden als Folge unkorrekter
Blattablage. Überstehendes sprödes Papier reißt
schnell ein. Ungeeignete säurehaltige Aufbewah-
rungsbehältnisse wie Archivbehälter mit niedrigem
pH-Wert, säurehaltige Umschläge und Mappen be-
wirken zusätzliche Schädigungen des Papiers.

4. Benutzung als Schadensursache
Das leichtfertige Kopieren gebundener Holz-
schliffbestände führt zur Bindungszerstörung.
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Geschädigte Holzschliffpapiere unterliegen in der
ThULB (Thüringer Universitäts- und Landesbiblio-
thek) einem Kopierverbot. Die Bestimmung nicht
kopierbarer Objekte wird durch Mitarbeiter der
entsprechenden Abteilungen vorgenommen.

Konservatorische und restauratorische 
Maßnahmen an Holzschliffbeständen
Zwischen Konservierung und Restaurierung ist
eine klare Grenze zu ziehen. Konservatorische
Maßnahmen dienen einzig dem Zweck, den Ist-
Zustand zu fixieren und somit weiterem Zerfall
vorzubeugen. Restauratorische Eingriffe sollen
stets den Zustand im Sinne der Benutzbarkeit ver-
bessern. Leider wird diese Grenze oft aus kom-
merziellen Gründen verwischt. 
Eine gängige Konservierungsmethode ist die Ent-
säuerung. Die Entfernung der Säure beseitigt
eine wichtige Schadensursache. Das zusätzliche
Einbringen alkalischer Substanzen stellt einen
Puffer für zukünftig zu erwartende Säureattacken
dar. In der Praxis hat sich die alkoholische Ent-
säuerung als nichtwässrige Methode bewährt. Al-
lerdings muss hierbei die leichte Löslichkeit ver-
schiedener Tinten und Stempelfarben beachtet
werden. Die Behandlung gebundener Bestände
ist weitestgehend möglich. Die Entsäuerung gro-
ßer Archivbestände ist empfehlenswert, leider
aber auf Grund fehlender finanzieller Mittel nicht
durchführbar.
Eine wichtige Maßnahme zur Konservierung der
Holzschliffbestände ist die bestmögliche Lage-
rung. Saure Archivboxen, holzhaltige Umschläge
oder ungeschützte Magazinierung sollten der
Vergangenheit angehören. Bei der Anschaffung
neuer Archivbehältnisse ist unbedingt der pH-
Wert von7,9–9,0 des Materials und die alkalische
Abpufferung mit mindestens 2 % Calciumcarbo-
nat sicherzustellen. UV-Anteile des Lichtes sollen
im Magazin und während der Benutzung ausge-
schlossen werden. Hierzu können spezielle UV-
Schutzfolien auf die Fensterscheiben aufgebracht
werden oder aber auch einfache Verdunkelungen
mit weißen Vorhängen durchaus sinnvoll sein.
Eine einfache bestandserhaltende Maßnahme ist
die liegende Magazinierung großformatiger Zei-
tungseinbände. In der ThULB ist dies gängige
Praxis. Der erwartete erhöhte Platzbedarf hält sich
durch Einfügung zusätzlicher Regalböden in
Grenzen. Unhandliche Zeitungsbände werden in
ca. drei bis vier cm dicke Monats- oder Quartal-
spakete geteilt. Hierzu wird die Bindung zer-
schnitten und zusätzliche Schutzpappen müssen
unter die Blocks gelegt werden. Falls nötig erfolgt
das Einlegen der Teile in Polyethylen Folienbeu-
tel mit abgeschnittenen Ecken. Stark beschädigte
Objekte werden durch Einlegen eines Blattes mit
der Aufschrift „Papierzerfall“ gekennzeichnet. Im

Regal liegen im Idealfall zwei, maximal drei bis
vier Teile der Zeitung übereinander. Wird ein ge-
kennzeichnetes Buch zur Benutzung verlangt, er-
folgt eine Markierung auf der Folie. Nach drei An-
fragen wird entschieden, ob das Buch restauriert,
verfilmt oder gescannt wird. Die frühere Praxis,
Zeitungsblocks in Mappen einzulegen hat sich
nicht bewährt. Werden Kopien geschädigter Zei-
tungsbände verlangt, erfolgt die Prüfung der Ko-
pierbarkeit und ein vorsichtiges Kopieren durch
Mitarbeiter des Hauses.
Als konservatorische Maßnahme im erweiterten
Sinn soll hier die Anfertigung von Kopien aufge-
führt werden. Dies kann eine Arbeitskopie, ein
Scan oder eine Verfilmung des Originals sein. Bei
der Anfertigung ist die zu erwartende Lebens-
dauer der Kopie und der technische Aufwand
zum Lesen dieser zu berücksichtigen. Die digitale
Datenspeicherung setzt in jedem Fall die Verfüg-
barkeit der nötigen Hard- und Software in der Zu-
kunft voraus. Unter dem Gesichtspunkt der zu er-
wartenden Haltbarkeit, die bei CDs Jahrzehnte
beträgt, ist der Verfilmung mit voraussichtlicher
Lebensdauer von mehreren hundert Jahren der
Vorzug zu geben. (Siehe Informationen zum DFG-
Projekt zur Zeitungsverfilmung am Ende.)

Restaurierung
Eine restauratorische Maßnahme soll Schadensur-
sachen beseitigen und die Benutzbarkeit des Ob-
jektes verbessern. Die Behandlung gebundener
Holzschliffpapiere ist nicht möglich. Das Buch
muss in seine Bestandteile zerlegt werden. Als
Entsäuerung bietet sich hier das wässrige Verfah-
ren an. Freie Säureionen können ausgespült und
Alkali als Puffer und alkalische Reserve ins Papier
eingebracht werden. Die Verbesserung der Blatt-
festigkeit erfolgt durch das Ein- oder Aufbringen
einer festigenden Substanz. Die Erhöhung der
Biegezahl des Papiers als Messwert der Festigkeit
kann durch Nachleimung erzielt werden. Aller-
dings bewirkt der Leimauftrag nur eine Erhöhung
der Biegezahl um 1–2, und das auch nur bei Wer-
ten ab 5 aufwärts. Stärker geschädigte Papiere
mit Biegezahl unter 5 können nur durch Auftrag
oder Einbringung von Fasern stabilisiert werden.
Die kommerziell angebotene Entsäuerung mit an-
schließender Blattfestigung durch Tränken der
Papiere ist eine Methode, in sich noch stabile
Blätter zu festigen und so die Benutzbarkeit zu
garantieren. Allerdings stößt dieses Verfahren bei
Blättern mit Biegezahl unter 5 an seine Grenzen.
Restaurierungsmaßnahmen sollen stets unter
dem Aspekt der Reversibilität erfolgen. Ein- und
aufgebrachte Materialien müssen festgelegte An-
forderungen an die Alterungsbeständigkeit erfül-
len und müssen ohne Schädigung des Originals
wieder entfernbar sein. Die Festigkeitsverbesse-
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rung des Papiers durch Aufbringen von Zellulose-
faser kann durch verschiedene Methoden erfol-
gen. Die klassische Methode des Aufklebens ei-
nes dünnen Seidenpapiers wurde in der Vergan-
genheit oft angewendet. Beidseitig beklebte
Holzschliffpapiere finden sich in jeder großen
Sammlung. Als problematisch erweist sich hier
die übergreifende Vergilbung auf das Überkle-
bungspapier, die oftmals schlechte chemische
und physikalische Qualität des verwendeten Sei-
denpapiers und die schlechte Ablösbarkeit auf
Grund der Klebstoffkonservierung meist mit
Alaun. Allerdings stellt die Reparatur eines be-
schädigten Holzschliffblattes durch Aufkleben ei-
nes säurefreien Japanseidenpapieres unter Ver-
wendung eines alterungsbeständigen wasserlösli-
chen Klebstoffes eine durchaus akzeptable Mög-
lichkeit dar, die allerdings nur bei kleinen
Beschädigungen sinnvoll erscheint. Die vermin-
derte Lesbarkeit der Originale und unterschiedli-
ches Dehnungs- und Biegeverhalten des Blattes
schaffen zu erwartende neue Beschädigungspo-
tentiale.
Eine preiswerte Reparaturmethode ist das beid-
seitige Bekleben der Papiere mit klebstoffbe-
schichtetem Seidenpapier. Der heißschmelzende
Klebstoff dringt in die Fasern des Originales ein
und verklebt dauerhaft und fast transparent das
Seidenpapier mit dem Original. Dieses Papier
wird als Rollenmaterial für die ganzflächige beid-
seitige Stabilisierung zusammen mit einem be-
heizbaren Laminiergerät von einer Bückeburger
Firma angeboten. In der Praxis hat sich dieses Sy-
stem auch an der ThULB Jena bewährt. Hier wer-
den größere Mengen Holzschliffpapier mit dieser
Technik stabilisiert. Bei der Auswahl der so zu fe-
stigenden Papiere muss beachtet werden, dass
der Klebstoff, eine polymerisierende Acrylverbin-
dung, nach heutigem Erkenntnisstand irreversibel
ist. Dies bedeutet, eine Lamination ist endgültig
und nicht ablösbar, ohne die Oberfläche des Ori-
ginales zu beschädigen. Dennoch erscheint diese
Methode als letzter Rettungsversuch vor dem
endgültigen Verlust des Originals. 
Die Papierspaltung als Restaurierungsmethode
garantiert den Erhalt der originalen Papierober-
fläche. bei gleichzeitiger Gesamtstabilisierung
des Blattes. Die im Arbeitsablauf enthaltene Bad-
folge löst zusätzlich zur vorher durchführbaren
wässrigen Entsäuerung noch vorhandene Säure-
ionen aus den Papieren. Alkalische Substanzen
können im Blattinneren fixiert werden und schaf-
fen so eine dauerhafte alkalische Reserve. Wird
die Papierspaltung weitestgehend mechanisiert,
stellt sie eine sinnvolle Restaurierungsmethode
besonders für wertvolle Holzschliffblätter dar. Al-
lerdings ist der Material- und Arbeitsaufwand er-
heblich. Aus ökonomischer Sicht kann die manu-

elle Papierspaltung nur an Einzelobjekten durch-
geführt werden und ist deshalb kein echtes Mas-
senverfahren zur Gesamtstabilisierung. Kommer-
ziell angebotene maschinelle Spaltungen einer
Leipziger Firma können bei entsprechender Qua-
litätssicherung ein gangbarer Weg der Massenre-
staurierung sein.
Stabilisierungsmethoden an Holzschliffpapieren
müssen auf Grund der großen Menge geschädig-
ter Objekte immer unter ökonomischen Aspekten
durchgeführt werden. In Zeiten knapper Haus-
haltsmittel bleibt kein anderer Ausweg als große
Teile der Holzschliff- und besonders der Zeitungs-
bestände für die Benutzung zu sperren. Alterna-
tive Ersatzmedien müssen angefertigt werden.
Eine wichtige Möglichkeit, Originalbestände zu
schonen, ist die Verfilmung.
Im Bestand der ThULB Jena befindet sich eine
Reihe von Filmen wichtiger Thüringer Zeitungen.
Diese Mikrofilme kamen in den 90er Jahren als
Kopien verfilmter Zeitungen anderer Thüringer Bi-
bliotheken nach Jena und stehen der Benutzung
zur Verfügung. Hauseigene Zeitungsbestände
konnten bisher auf Grund fehlender technischer
Voraussetzungen noch nicht verfilmt werden.

Preise für Konservierungs- und 
Restaurierungsleistungen
Die zu erwartenden Kosten bei notwendigen Ent-
säuerungen und Stabilisierungen sollen hier ge-
nannt werden:
Entsäuerung, äthanolisch: z. B. ZFB Leipzig: Ideal-
menge 800 kg Akten inklusive Vorsortierung etwa
EURO 22.500, weniger als 800 kg pro kg ca.
EURO 22,50
Gesamtstabilisierung durch manuelle Papierspal-
tung: z. B. ThULB Jena pro Blatt ca. EURO 4,65
Gesamtstabilisierung durch maschinelle Papier-
spaltung: z. B. ZFB Leipzig nach individuellem An-
gebot.

Anmerkung
Informationen zum DFG-Projekt zur Zeitungsverfil-
mung sind in zwei Vordruckblättern zusammenge-
fasst. Das Merkblatt 1.44-12/01 enthält die Fakten
zur Förderung und Antragstellung, das Merkblatt
1.441 beschreibt die Durchführung der Arbeiten
sowie das Anfertigen von Arbeitsberichten.
Für weitere Auskünfte zu diesem Programm steht
die Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, Gruppe Wissenschaftliche Literatur-
versorgungs- und Informationssysteme, (Dr. Jür-
gen Bunzel, Tel. 0228/885-2260, E-Mail.juer-
gen.bunzel@dfg.de) zur Verfügung. Individuelle
Beratung vor der Antragstellung leistet das Mi-
krofilmarchiv der deutschsprachigen Presse in
Dortmund (Königswall 18, 44122 Dortmund).

Frank Schieferdecker
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Interne Unternehmenskommunikation im Wandel der Zeit. 
„Der Glasmacher“ – Werkzeitschrift der Schott Jenaer Glas GmbH

I. Werkzeitschriften: Terminologie, 
Forschungsstand und allgemeine historische
Einordnung 

„Werk(s)zeitung“, „Werkzeitschrift“, „Fabrikzei-
tung“, „Betriebszeitung“, „Betriebszeitschrift“,
„Mitarbeiterzeitung“, „Hauszeitung“ oder „Haus-
zeitschrift“? Viele Bezeichnungen existieren für
diese Form der innerbetrieblichen Kommunika-
tion. Ob ,Zeitung’ oder ,Zeitschrift’ – Inhaltlich
werden diese Begriffe synonym verwendet. Zu-
treffend ist wohl der Begriff ,Zeitschrift’ bzw.
,Werkzeitschrift’, da es sich bei den obengenann-
ten Publikationen nach gängiger zeitungswissen-
schaftlicher Definition nicht um ,Zeitungen’1, son-
dern um ,Zeitschriften’ handelt, um Druckwerke,
die zwar in regelmäßiger Folge erscheinen, aber
einem „begrenzten Aufgabenbereich oder einer
gesonderten Stoffdarbietung“ dienen.2 Initiator
dieser Publikationen ist regelmäßig die Ge-
schäftsleitung, Adressaten sind die Mitarbeiter,
seltener die Kunden eines Unternehmens.
Inwieweit finden diese gedruckten Quellen Ein-
gang in die historische Forschung? Hier erscheint
zunächst die Tatsache bemerkenswert, dass Histo-
riker, insbesondere solche mit sozial- und wirt-
schaftshistorischem Ansatz, den Werkzeitschriften
als Quelle für weitergehende Untersuchungen bis-
lang noch wenig Aufmerksamkeit geschenkt ha-
ben. Dies mag verwundern, handelt es sich doch
bei diesen Blättern keinesfalls um eine nur margi-
nale Erscheinung, wie die folgenden statistischen
Angaben verdeutlichen mögen: Für das Jahr 1925
wird die Zahl von 150 deutschen Werkzeitschriften
genannt3, im Jahr 1938 waren es bereits 326 Titel
mit einer Auflage von mehr als 3 Millionen Exem-
plaren4, 1943 erschienen 670 Werkzeitschriften
mit einer Gesamtauflage von 4 Millionen5. Nach
dem Ende des zweiten Weltkrieges schlug die
deutsche Betriebspublizistik getrennte Wege ein:
in der DDR erschienen beispielsweise im Jahr
1974 rund 600 Werkzeitschriften mit einer Auflage
von 2,5 Millionen6, während in den Altbundeslän-
dern im Jahr 1982 fast 500 Unternehmen mit einer
Gesamtauflage von insgesamt 3 Millionen Exem-
plaren ein eigenes Blatt für ihre Mitarbeiter her-
ausgaben7. Für das Jahr 1997 wurde die Zahl der
periodisch erscheinenden Werkszeitschriften auf
750 Titel geschätzt.8 Warum also diese bislang so
geringe Beachtung in der Zunft? Ist ein Grund in
der wenig schmeichelhaften Einschätzung seitens
der kommunikationswissenschaftlichen Forschung
zu suchen, wonach diese Blätter ihren Lesern „Pro-
blemarmut, Konfliktscheue, Harmonie, Unterneh-
mens-Perspektive und standardisiertes Gesche-
hen“9 vermitteln?

Die Arbeit von Alexander Michel aus dem Jahr
1997 ist eine der ersten Untersuchungen, die sich
dem Thema ,Werkzeitschriften’ aus historischer
Sicht nähert. Der Autor legt überzeugend dar,
daß die oben zitierte generalisierende Einschät-
zung der „publizistischen Wahrnehmung und In-
terpretation von politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen durch die Werkzeit-
schriften nicht gerecht wird.“ Untersucht wurden
vier Phasen zwischen 1890 und 1945: die Be-
triebspresse im Kaiserreich, Werkzeitschriften
nach 1918, nach dem Machtantritt der National-
sozialisten und während des Zweiten Weltkrieges.
Seiner Auffassung nach lassen die von ihm analy-
sierten Werkzeitschriften hinsichtlich ihrer The-
men, ihrer ideologischen Grundmuster und ihrer
Leitvorstellungen sehr wohl „Problembewußtsein
und Konfliktbereitschaft“ erkennen, auch wenn
sie den jeweiligen Unternehmerstandpunkt re-
flektieren.10

So wurzelten die wenigen Titel der Betriebs-
presse des Kaiserreichs „in einem Geflecht per-
sönlicher Bekanntschaften zwischen Vertretern
des sozialpaternalistischen Unternehmermilieus,
die sich dem Projekt der bürgerlichen Sozialre-
form verbunden hatten“11, gleichwohl aber inner-
und außerbetriebliche Verhaltenskontrolle auf pu-
blizistischen Wege einforderten und ausübten.
Ziel war die Erzeugung einer Doppelloyalität, die
sowohl auf die Geschäftsführung als auch die Re-
präsentanten der Monarchie gerichtet war. 
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, unter
dem Druck des gesellschaftlichen, politischen
und wirtschaftlichen Wandels, standen die Werk-
zeitschriften im Dienst der „Werbung um Pro-
duktsicherung unter dem Dache der ,Arbeitsge-
meinschaft’“. Angestrebt wurde eine sozialpart-
nerschaftliche Kooperation mit dem Arbeitgeber:
eine modernisierte Erwachsenenbildung im Sinne
einer „gedruckten Volkshochschule“ und Auffor-
derung zu kritischer Stellungnahme aus den Rei-
hen der Leser sind als charakteristische Elemente
dieser Phase hervorzuheben.
Nach 1933 wandelte sich dieser Ansatz grundle-
gend. Wie zuvor im Kaiserreich war das Ziel die
„publizistisch begleitete Doppelloyalität“: Hin-
wendung der Arbeiterschaft zum nationalsoziali-
stischen System und die Bindung an das Unter-
nehmen. Die publizistischen Forderungen nach
Produktions- und Leistungssteigerungen standen
im Dienst der nationalsozialistischen Rüstungs-
und Wirtschaftspolitik, der Leser wurde auf das
„Schlachtfeld der Arbeit“ abkommandiert.
Während des Zweiten Weltkrieges dienten Werk-
zeitschriften zur Sicherung von Arbeitsdisziplin
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Titelseite der ersten Ausgabe der „Werkzeitung Schott & Gen. Jena“ vom 1. Januar 1920
Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH
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und Durchhaltementalität. Zugunsten innerbe-
trieblicher Produktionssteigerungen durch Ratio-
nalisierung wurde in den Reihen der Belegschaft
um Verbesserungsvorschläge geworben, die
„technisch und sozial induzierten Reibungsverlu-
sten auf der Spur“ waren.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schlu-
gen die beiden deutschen Staaten getrennte po-
litische und wirtschaftliche Wege ein, die sich
auch in der unterschiedlichen Entwicklung der in-
ternen Unternehmenskommunikation manifestier-
ten. Wichtiges Ziel der betrieblichen Presse in der
DDR wurde wiederum die Schaffung einer publizi-
stisch begleiteten Doppelloyalität, die sich nun
um Bindung der Arbeiterschaft an den Betrieb
und den Arbeitsplatz einerseits und um die Hin-
wendung der Arbeiterschaft zum SED-Regime an-
dererseits bemühte. In den westdeutschen Betrie-
ben orientierte sich die innerbetriebliche Publizi-
stik an den Maximen rheinischer Konsenspolitik
und sozialer Marktwirtschaft. 

II. Werkzeitschrift im Wandel der Zeit:
„Der Glasmacher“ in Jena 

Die hier skizzierten Hauptentwicklungslinien des
inhaltlichen Wandels von Werkzeitschrift lassen
sich auch in der langjährigen Geschichte der in-
ternen Unternehmenskommunikation der Schott
Jenaer Glas GmbH nachweisen. Das im Jahr 1884
gemeinsam vom Glaschemiker Otto Schott, dem
Physiker Ernst Abbe sowie dem Mechaniker Carl
und Roderich Zeiß in Jena gegründete „Glastech-
nische Laboratorium Schott & Gen.“ entwickelte
sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem der
führenden Glasproduzenten von Weltgeltung.
Seit 1919 stand das „Jenaer Glaswerk Schott &
Gen.“ – ebenso wie die Firma Carl Zeiß – im allei-
nigen Eigentum der Carl-Zeiß-Stiftung. Die von
Ernst Abbe im Stiftungsstatut im Jahr 1891 fest-
gelegten und in die beiden Stiftungsbetriebe hin-
eingetragenen fortschrittlichen, sozialreformeri-
schen Elemente beinhalteten neben Regelungen
zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Pensionsre-
gelungen u. v. m. auch Ansätze zu betrieblicher
Mitbestimmung. Ebenfalls in diesem Kontext ein-
zuordnen ist die Gründung von Werkzeitschriften
in den beiden als sozial vorbildlich geltenden Stif-
tungsbetrieben: Am 1. Oktober 1919 wurde erst-
malig die „Zeiß-Werkzeitung“ herausgegeben,
die sich auch ausdrücklich an die Mitarbeiter des
Jenaer Glaswerks wandte. Nur wenige Monate
später, am 1. Januar 1920 erschien dann doch
eine eigene „Werkzeitung Schott & Gen. Jena“.
Beide Zeitschriften glichen sich hinsichtlich Auf-
machung, Zielsetzung und Inhalt. Um das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zwischen den Angehöri-
gen der beiden Stiftungsbetriebe zu fördern und
Synergien hinsichtlich Produktionskosten und –
aufwand zu nutzen, übernahm das ,Literarische

Büro Zeiß’ die Redaktion der beiden Ausgaben.
„Eine Brücke soll uns die Werkzeitung werden
zwischen Geschäftsleitung und Werkangehöri-
gen, zwischen den Einzelnen und dem großen
Ganzen“. Nicht zuletzt unter dem Eindruck des
Wandels, der mit der Revolution 1918/19 ein-
setzte, brachten die Herausgeber der „Werkzei-
tung Schott & Gen. Jena“ diese Hoffnung in ih-
rem Geleitwort zur ersten Ausgabe zum Aus-
druck. Um das Ziel zu erreichen, sei es nötig,
„mehr als bisher alle Werkangehörigen teilneh-
men zu lassen an den Hoffnungen und Sorgen der
Fabrik. Die neuzeitliche Fabrikorganisation mit ih-
rer ausgeprägten Arbeitsteilung bringt es mit
sich, daß der einzelne Werkangehörige von allen
Dingen, die nicht in sein Arbeitsgebiet fallen, nur
wenig hört und sieht. Und doch hat jeder Mitar-
beiter den Wunsch, und auch ein Recht darauf, als
Glied des Ganzen, als eine für seinen Platz not-
wendige Persönlichkeit teilzunehmen am Leben
und Schicksal des Unternehmens. An der Erfül-
lung dieses Wunsches mitzuwirken, die freudige
Mitarbeit aller am gemeinsamen Ganzen zu för-
dern, dem sie ihre Arbeitskraft widmen, mit dem
sie ihr eigenes Lebensschicksal verknüpft haben,
soll die vornehmste Aufgabe dieser Werkzeitung
sein.“12 Weiterhin nannten die Herausgeber als
wichtige Aufgabe der Werkzeitschrift – nicht zu-
letzt auch mit Blick auf die neu erworbenen Mit-
wirkungsrechte der Arbeiter- und Angestellten-
ausschüsse – die Vermittlung von „wirtschaftli-
chen und technischen Grundlagen unseres Wer-
kes“13. 
Der „Werkzeitung Schott & Gen. Jena“ war nur
eine kurze Lebensdauer beschieden. Bereits nach
dem ersten Jahrgang, zu Beginn des Jahres 1921
verliert sich ihre Spur. Ob ihr Erscheinen aus Ko-
stengründen eingestellt wurde, muss dahin ge-
stellt bleiben. Die Werkzeitschrift des Schwester-
betriebes Zeiss blieb übrigens davon unberührt
und erschien auch in der Folgezeit. Die Entwick-
lung der Werkzeitschriften zum innerbetrieblichen
Propaganda-Organ im Dienst der nationalsoziali-
stischen Weltanschauung lässt sich an dieser Pu-
blikation deutlich nachvollziehen.
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges werden
die Jenaer Stiftungsbetriebe enteignet und in
volkseigene Betriebe umgewandelt. Es ist auch
die Geburtsstunde des „Glasmachers“: Dreißig
Jahre nach dem Erscheinen der „Werkzeitung
Schott & Gen. Jena“, hielten die Mitarbeiter des
VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen. am 17. März
1950 wieder eine ,Betriebszeitung’ in den Hän-
den. In der DDR waren Medien wie Presse, Rund-
funk und Fernsehen wesentliche Bestandteile der
Agitation und Propaganda sowie der staatlichen
Machtpolitik der SED. Sie sollten planmäßig das
Bewusstsein der Bevölkerung beeinflussen und
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Titelseite vom 17. März 1950. An diesem Tag erscheint zum ersten Mal „Der Glasmacher“ als Betriebszeitung des VEB Jenaer
Glaswerk Schott & Gen. (Ausschnitt)
Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH
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sozialistische Denk- und Verhaltensweisen erzie-
len. Um die Linie der Partei durchzusetzen, wur-
den alle Medien zentral gelenkt und kontrolliert.
Dies geschah durch entsprechende Personalpoli-
tik, eine generelle staatliche Lizenzpflicht sowie
Kontingentierung aller wichtiger Materialien.
Auch die innerbetriebliche Publizistik war in das
politische System der DDR eingebunden. 
,Betriebszeitungen’ unterstanden als örtliche Me-
dien der Zuständigkeit der SED-Bezirksleitungen
und den Vorsitzenden der Räte der Bezirke und
wurden durch diese lizensiert. „Der Glasmacher“
wurde von der SED-Betriebsgruppe, der späteren
Betriebsparteiorganisation der SED, herausgege-
ben. Die erste Ausgabe vom 17. März 1950 for-
mulierte die Aufgaben: „Der Glasmacher“ sollte
seine Leserschaft, die ein Drittel des Tages im
Werk verbringt, einerseits „… an die Dinge unse-
res täglichen Lebens heranführen“ , andererseits
sollte die Zeitschrift einen Beitrag leisten „im
Kampf um die Erreichung eines einheitlichen de-
mokratischen Deutschlands, der Erfüllung und
Übererfüllung unseres Planes und der Schaffung
eines besseren Lebens“.14

40 Jahre durchzogen vier Themen nahezu jede
Ausgabe der Werkzeitschrift wie einen roten Fa-
den: die führende Rolle der Partei in allen gesell-
schaftlichen Bereichen, die Freundschaft mit der
Sowjetunion, die allseitige Stärkung der DDR und
die Auseinandersetzung mit dem Imperialismus.
So zierte die Titelseite der ersten Ausgabe das
Porträt einer „hochqualifizierten Elektroschweiße-
rin aus Odessa“ und ein Bericht über den Protest
der Belegschaft des VEB Schott & Gen. Jena ge-
gen Polizei-Willkür in Watenstedt-Salzgitter
(Westdeutschland). Seitenlange Artikel bzw. Arti-
kelfolgen oder gar Sonderausgaben waren von
„großer Politik“ dominiert, wie z. B. Umgestal-
tung der Landwirtschaft, Alltag und Leben in der
Sowjetunion, Jahrestage von Volkspolizei und
Nationaler Volksarmee u. a. 
Die publizistische Einforderung von Produktions-
und Leistungssteigerungen bildete einen weite-
ren Schwerpunkt der Betriebspresse. In den er-
sten Jahren erfolgte dies durch theoretische
Grundsatzartikel, seit den 60er und 70er Jahren
im Rahmen der breiten Wettbewerbs- und Ver-
pflichtungsbewegung. Ausgerichtet wurden die
Ziele an politischen und gesellschaftlichen Höhe-
punkten, an denen wahrlich kein Mangel
herrschte: Parteitage der SED und der KPdSU,
Jahrestage der DDR und der UdSSR, runde Ge-
burtstage oder Todestage bedeutender Persön-
lichkeiten aus der Politik. Durch Wortmeldungen
und neue Wettbewerbsverpflichtungen einzelner
Kollegen oder ganzer Arbeitskollektive sollte, so
der langjährige „Glasmacher“-Redakteurs Her-
bert Leder, der Eindruck erweckt werden, „dass

die Werktätigen unseres Betriebes hinter den Be-
schlüssen von Partei und Regierung stehen und
alles für deren Verwirklichung tun – ein frommer
Wunsch, wie sich im Herbst 1989 zeigte“.15 Brei-
ten Raum nahm auch die kritische Auseinander-
setzung mit innerbetrieblichen Mängeln und Pro-
blemen ein. Thematisiert wurde z. B. Vergeudung
von Material und Arbeitszeit, Fehler und Schwä-
chen in der Leitungstätigkeit sowie Verhaltens-
weisen von Mitarbeitern, die nicht zum Bild der
,sozialistischen Persönlichkeit’ passten. Dies ge-
schah meist in der legendären Kolumne „Hütten-
floh“ oder anderen satirischen Beiträgen. Nach
den Worten von Herbert Leder habe „Der Glas-
macher“’ zu DDR-Zeiten auch Freiräume gehabt,
„um die er von anderen Betreibszeitungen viel-
fach beneidet wurde“, Freiräume, die mit Bemer-
kungen quittiert wurden wie z. B. „Bei euch er-
scheinen Artikel, die wir nie und nimmer veröf-
fentlichen dürften“.16 Inwieweit es sich bei der
Beurteilung dieser – selbstverständlich nur im
Rahmen der eingangs erwähnten politischen
Grundsätze – erlaubten Kritik um eine subjektive
Einschätzung oder vielmehr um eine Besonder-
heit des „Glasmachers“ handelte, kann an dieser
Stelle nicht abschließend beurteilt werden.
Die „Wende“ des Jahres 1989 läutete das Ende
nahezu aller 35 ,Betriebszeitungen’ im ehemali-
gen Bezirk Gera ein.17 Mit dem gesellschaftlichen,
politischen und wirtschaftlichen Umbruch stand
auch das Schicksal des Glasmachers auf der
Kippe. In dieser prekären Situation entschied sich
die damalige Betriebsleitung für den Fortbestand
der Zeitschrift. Nun begannen die zweifelsohne
spannendsten und aufregendsten Jahre des
„Glasmachers“: Es rückten Themen in den Mittel-
punkt, die „schon den Gründervätern der ersten
Werkzeitung im Jahre 1920 am Herzen lagen: die
sachliche Information der Mitarbeiter über das
betriebliche Geschehen“ und “die Darstellung
der Aufgaben und Ziele, die das Unternehmen ins
Auge fasst, um in der Marktwirtschaft zu beste-
hen“.18 So entstand eine beispielhafte Bild- und
Textdokumentation, die den Wandel des Unter-
nehmens „vom Umbruch und Abbruch zum Auf-
bruch“ hautnah miterleben lässt: Strukturelle und
personelle Veränderungen in allen Ebenen des
Betriebes, die Lösung aus dem Kombinat Carl
Zeiss, die Übernahme durch die Schott Glaswerke
Mainz und nicht zuletzt die umfangreichen Inves-
titionen in zukunftsträchtige Technologien und
Produktionen am Standort Jena. 
Am 28. Februar 2003 wurde das bislang letzte Ka-
pitel der Werkzeitschrift aufgeschlagen: An die-
sem Tag erschien „Der Glasmacher“ zum letzten
Mal als eigenständige Zeitschrift für die Mitarbei-
ter des traditionsreichen Glasherstellers Schott
Jenaer Glas GmbH. Damit endete – fast auf den
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Tag genau – eine über 53jährige Ära. Künftig wird
über das globale Geschehen im Schott Konzern in
einer weltweit erscheinenden Zeitschrift infor-
miert. Die „Schott World“ in deutscher und engli-
scher Sprache erscheint zweimonatlich mit inte-
grierter Regionalausgabe. Mit der neuen Mitar-
beiterzeitschrift reagiert der Schott Konzern auf
die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft:
einerseits soll das Bewusstsein für den regionalen
Standort weiterhin gestärkt, andererseits aber
eine konzernweite einheitliche Mitarbeiterkom-
munikation ermöglicht werden. Aus dem „Glas-
macher“ wird nun „Schott in Jena“. Damit trägt
die Werkzeitschrift auch der Entwicklung Rech-
nung, dass am Standort Jena mehrere, juristisch
selbständige, zum Schott Konzern gehörige Fir-
men (z. Z. Schott Jenaer Glas GmbH, Schott Litho-
tec AG, Schott Display Glas GmbH) agieren, die
nun durch eine gemeinsame regionale Ausgabe
angesprochen werden. 
Ersten Reaktionen auf diese Entwicklung waren
Wehmut und Trennungsschmerz zu verspüren,

der Abschied von dem liebgewonnenen jahrzehn-
telangen Begleiter fiel zunächst nicht leicht. In der
letzten Ausgabe fing der Redakteur Bodo Baake
diese Gemengelage aus Gefühlen treffend ein:
„Mal erschien er regelmäßig und mal in loser
Folge. Mehrfach wurde er eingestellt, und dann
wieder neu herausgegeben. Mal war er informativ
und unterhaltsam auch, und manchmal war er „in-
teressant aber langweilig“ – wie man in der Bran-
che sagt. Es gab ihn als Wochenblatt und als Mo-
natszeitschrift, als Journal und im Zeitungsformat,
als Mitteilungsblatt in A3 und A4 sowie als „Or-
gan“. Es gab ihn Schwarz-weiß und in Farbe. Vor
allem Blau. Es gab ihn, und es wird ihn geben –
den „Glasmacher“. Zeitungen können vielerlei
Gestalt annehmen.[…] Aber welche Berufsklei-
dung sie auch anlegen – sie sind immer Kinder ih-
rer Zeit. Reden, denken, kleiden sich wie sie, neh-
men deren Unarten an und deren Tugenden. Und
sie wandeln sich – mit der Zeit.“19

Tilde Bayer

Anmerkungen
1 ,Zeitung’ vermittelt „jüngstes Gegenwartsgeschehen“ in „kürzesten

Zeitabständen für einen möglichst großen Leserkreis“, Klomen, Hans:
Die Werkzeitschriften als Mittel betrieblicher Sozialpraxis, München
1952, S. 11 Fn. 1.

2 Michel, Alexander: Von der Fabrikzeitung zum Führungsmittel. Werk-
zeitschriften industrieller Großunternehmen von 1890 bis 1945, Stutt-
gart 1997. 

3 Klomen (1952), S. 11.
4 AaO., S. 6.
5 Michel (1997), S. 13; Die Werkzeitschrift im Kriege, in: Zeitungswissen-

schaft, 19. Jg. H. 5/6, S. 130f.
6 „Presse“ in: Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (Hg.),

DDR Handbuch, Köln 1975, S. 675-677, S. 676.
7 Michel (1997), S. 12.
8 AaO.
9 Haller, Klaus: Werkzeitschriften in der Bundesrepublik Deutschland. Pro-

blemaufriß, Forschungsergebnisse und Bibliographie, in: Publizistik: Vier-
teljahresschrift für Kommunikationsforschung 27(1982), S. 605–611, S. 605.

10 Michel (1997), S. 12.
11 Dieses Zitat bezieht sich ebenso wie die folgenden auf Michel (1997),

S. 399 f.
12 Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH, Werkzeitung Schott &

Gen. 1/1920, S. 1.
13 AaO., S. 2.
14 Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH, Der Glasmacher,

17. März 1950.
15 Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH, Der Glasmacher,

31. März 2000.
16 AaO.
17 Nur die Werkzeitschriften der Schott Jenaer Glas GmbH, sowie von

Jenapharm und Carl Zeiss Jena blieben bestehen.
18 Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH, Der Glasmacher,

31. März 2000.
19 Unternehmensarchiv Schott Jenaer Glas GmbH, Der Glasmacher,

28. Februar 2003.
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Grundlagen der Arbeit in einer Archivbibliothek

1. Grundsätzliches
1.1. Was ist die Archivbibliothek?
Die Archivbibliothek ist eine wissenschaftliche
Spezialbibliothek. Sie verfügt über ein begrenztes
Sammelgebiet und hat die Aufgabe, die Literatur
zu bestimmten Wissenschaftsgebieten möglichst
vollständig zu sammeln und neben Monogra-
phien und Zeitschriften auch die graue Literatur
zu erwerben. Die Bibliothek sollte um eine inten-
sive Literaturerschließung bemüht sein, das be-
deutet den Aufbau und die Führung guter, aussa-
gekräftiger Kataloge, die Erarbeitung übersichtli-
cher Systematiken und Schlagwortsysteme und
letztlich die Herausgabe von Spezialbibliogra-
phien, wenn möglich. Das können Literaturver-
zeichnisse zur Orts- und Regionalgeschichte oder
andere Fachbibliographien aber auch Bestands-
verzeichnisse sein. Die EDV-unterstützte Katalogi-
sierung ist hier sehr hilfreich, da viele Bibliotheks-
programme den Ausdruck von Titellisten direkt
aus dem eigenen Katalog ermöglichen.
Die Archivbibliothek ist aufgrund ihrer Zweckbe-
stimmung als Hilfsmittel für die Mitarbeiter des
Archivs und die Benutzer eine Präsenzbibliothek,
d. h. ihre Bestände können ausschließlich im Lese-
saal oder in Vorführräumen für spezielle Informati-
onsträger benutzt werden. Steht der gesamte Be-
stand der Bibliothek im Lesesaal zur Verfügung,
handelt es sich um eine Freihandbibliothek. Sind
die Bestände jedoch in einem Magazin unterge-
bracht und müssen per Signatur bestellt werden,
spricht man von einer Magazinbibliothek. Sie
kann auch über einen Freihandanteil, z. B. die
Handbibliothek im Lesesaal, verfügen.
In wissenschaftlichen Spezialbibliotheken ist eine
Aufstellung nach Sachgruppen entsprechend der
Systematik üblich, sie gilt als benutzungsfreund-
lich und gewährt einen Überblick über die vorhan-
denen Werke zu bestimmten Sachgruppen. Man
hat zusätzlich die Wahl der Freihand- und der Ma-
gazinaufstellung. Platz sparend ist die Aufstellung
nach dem numerus-currens Verfahren, es ist dann
empfehlenswert, wenn ein arbeitsfähiger Syste-
matischer Katalog vorhanden ist bzw. effektiv und
umfassend per EDV katalogisiert wird. Diese Auf-
stellung eignet sich jedoch nur als Magazinauf-
stellung.

1.2. Die Aufgaben und die Zielsetzung der 
Archivbibliothek

In dem KGSt-Gutachten „Kommunales Archiv“
von 1985 wird die Führung einer Archivbibliothek
als Punkt 6 der Aufgaben eines Kommunalen Ar-
chivs angegeben. Sie gehört damit zu den ergän-
zenden Aufgaben, die jedoch die Erfüllung der
Kernaufgaben unterstützt. In Baden-Württem-
berg und Bayern gehört die Führung einer Archiv-

bibliothek jedoch zu den Pflichtaufgaben. In den
Archivgesetzen der Länder findet sich zumeist
keine direkte Aussage zur Führung einer Archivbi-
bliothek, es werden hier zumeist nur allgemein
die Aufgaben von Archiven festgelegt. Wenn
keine Aussagen zur Archivbibliothek in den Ar-
chivgesetzen der Länder fixiert sind, können je-
doch in den einzelnen Archivsatzungen Festle-
gungen zur Führung der Bibliothek getroffen wer-
den. In dem Satzungsmuster für eine Archivord-
nung für die Kommunalarchive in Baden-Würt-
temberg heißt es:
Archivgesetz Baden-Württemberg §1,2: „Das Ar-
chiv hat die Aufgabe, alle in der Verwaltung ange-
fallenen Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung
nicht mehr ständig benötigt werden, zu überprü-
fen und solche von bleibendem Wert mit den ent-
sprechenden Amtsdrucksachen zu verwahren, zu
erhalten, zu erschließen sowie allgemein nutzbar
zu machen. Das Archiv sammelt außerdem die für
die Geschichte und Gegenwart der Stadt / Ge-
meinde bedeutsamen Dokumentationsunterla-
gen und unterhält eine Archivbibliothek“ 
Die Archivbibliothek hat innerhalb des Dienstbe-
triebes eines Archivs umfangreiche Aufgaben zu
erfüllen. Sie sollte die für die optimale Erfüllung
der archivarischen Aufgaben und die für die Aus-
und Weiterbildung notwendige Literatur bereit-
stellen. Darüber hinaus sammelt sie Literatur ent-
sprechend der Zuständigkeit des Archivs und die
für die Begleitung und Ergänzung des Aktenstudi-
ums der Benutzer erforderliche Literatur. Weiter-
hin informiert die Archivbibliothek die Benutzer
auf Vorhandensein thematisch verbundener
Werke zu ihrem Forschungsthema. Als besondere
Aufgabe fällt es den Archivbibliotheken zu, be-
stimmte Informationsträger, die sonst in keiner an-
deren Institution der Region gesammelt werden,
zu erwerben, z. B. die „graue Literatur“. Die Bi-
bliothek kann durch Präsentieren von Zimelien
und begleitender Literatur an archivischen Aus-
stellungen und Führungen durch das Archiv mit-
wirken. Eine weitere wesentliche Aufgabe ist die
Dokumentation der Stadtgeschichte und der Re-
gionalgeschichte, um letztlich auch das histori-
sche Bewusstsein bei den Bürgern wach zu halten.

2. Der Bestandsaufbau
2.1. Die Herkunft der Bestände
Die Archivbibliothek vermehrt ihre Bestände zum
einen durch die Übernahme von Bibliotheken auf-
gelöster Dienststellen bzw. durch die Übernahme
von Altliteratur und amtlichen Druckschriften in
Verbindung mit der Übernahme von dienstlichem
Schriftgut, dann durch die Übernahme von größe-
ren Buchbeständen und Altbibliotheken von
Schulen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Kir-
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chen und anderen juristischen und natürlichen
Personen, weiterhin durch die kostenlose Zusen-
dung von Schriften von Vereinen, Verbänden, Fir-
men, Gemeinden und Behörden oder von Beleg-
exemplaren, die aufgrund der Archivbenutzung
an die Archivbibliothek abgegeben werden müs-
sen und letztlich auch durch den Schriftentausch
mit anderen Archiven. Hier werden insbesondere
gedruckte Archivinventare und Bestandsübersich-
ten erworben. Wichtig ist auch der Austausch mit
den Historischen Kommissionen und Geschichts-
vereinen, deren landeskundliche Zeitschriften
und Publikationsreihen oft von den Archiven mit-
betreut werden. Eine entscheidende Rolle spielen
jedoch auch die systematische Vervollständigung
der Bestände durch Ankauf und die Erwerbung
von Veröffentlichungen der Mitarbeiter des Ar-
chivs und der übergeordneten Einrichtungen und
Institutionen.

2.2. Die Erwerbungsgrundsätze
Da nicht planlos gesammelt werden sollte, ist es
sinnvoll, den Erwerbungsgrundsätzen einige Ge-
danken zu widmen. Sie sind die Grundlage des
Bestandsaufbaus und müssen in Übereinstim-
mung mit der Zuständigkeit und dem Profil des
Archivs und den daraus resultierenden Aufga-
ben gebracht werden. Die Festlegung der Er-
werbungsgrundsätze kann inhaltlich nach den
Fachgebieten und der damit verbundenen Sam-
melintensität oder formal nach Literaturarten,
nach sprachlichen und geographischen Aspek-
ten erfolgen. Außerdem sind die Erwerbungs-
grundsätze mit den Benutzerbedürfnissen, den
vorhandenen materiellen Mitteln der Archivbi-
bliothek (Etat) und den wahrzunehmenden Auf-
gaben abzustimmen. Sie sind außerdem Pla-
nungs- und Prüfungsinstrument für die Koordi-
nation und Kooperation mit anderen Bibliotheken
und Einrichtungen. Die Erwerbungsgrundsätze
sollten folgenden Inhalt haben: die Beschrei-
bung der Aufgabenstellung und der Funktion
der Bibliothek, der Formen der Erwerbung, das
sind der Kauf, der Tausch und das Geschenk, die
Festlegungen zum Themenkreis, zu den Fachge-
bieten, den Arten der Informationsträger, den
Herkunftsländern und den Sprachen weiterhin
die Festlegung der Informationsträger, die nicht
angeschafft werden sollen, z. B. durch eine
sprachliche und regionale Eingrenzung, außer-
dem die Definition der Sammelschwerpunkte,
der Intensität und Dominanz einzelner Themen-
kreise sowie die Prioritätenliste. Der Bestand ei-
ner Archivbibliothek lässt sich inhaltlich und for-
mal beschreiben, man spricht auch von den Be-
standskategorien. Inhaltlich werden erstens die
wissenschaftlichen Materialien unterschieden, zu
ihnen gehören z. B. die Quellenwerke, die wis-
senschaftlichen Einzelarbeiten, die Sonderfor-

men technischer Literatur und zusammenfas-
sende Darstellungen, zweitens die schöngeisti-
gen Materialien, wie Epik, Lyrik, Dramen etc.
und drittens die Sachliteratur, gemeint sind die
Sachbücher, die Fachbücher und die Auskunfts-
literatur. Nach formalen Kriterien werden die
Handschriften, die gedruckten, die audiovisuel-
len und die elektronischen Informationsträger
unterschieden.

2.3. Empfehlungen für den Themenkreis
Allgemeine Kriterien zur Bestandsauswahl
Bei der Bestandsauswahl sind zunächst grundle-
gende Prüfsteine zu beachten:
1. die Grundsätze der Vollständigkeit, entspre-

chend dem Dokumentationsprofil
2. die Kontinuität, denn historisch gewachsene

Bestände sollten fortgesetzt und durch weitere
Ankäufe ergänzt werden

3. die Ausgewogenheit, indem die Über- oder
Unterversorgung von Bestandsgruppen ver-
mieden wird.

Die Auswahlkriterien für Literatur sind: die Fach-
gebiete, der geographische Raum und die Spra-
che, der bibliographische Wert, der Quellenwert,
die Menge und die Darbietung des Stoffes, die
Aktualität, der Anlass und die herausgebende
Stelle, materielle Kriterien, wie Preis und Ausstat-
tung und letztlich auch die Nachfrage bzw. die
Nachfrageerwartung.

Thematische Schwerpunkte
Die thematischen Schwerpunkte einer Archivbi-
bliothek bilden die Archivwissenschaft, die Regio-
nalgeschichte und die Regionalliteratur sowie die
historischen Hilfswissenschaften, wie die Genea-
logie, die Diplomatik, die Sphragistik, die He-
raldik, die Numismatik und die Paläographie. Zu
diesen Fachgebieten empfiehlt es sich, eine For-
schungssammlung anzulegen. Diese soll die
größtmögliche Sammlungsintensität darstellen.
Das Sammlungsziel liegt in der umfassenden Er-
werbung der wissenschaftlichen Literatur, der
breiten Auswahl von Primärquellen und der reprä-
sentativen Bereitstellung populärwissenschaftli-
chen Schrifttums zu diesen Fachgebieten.
Die Anschaffung des großen Bereiches der Ge-
schichte und der deutsche Geschichte richtet sich
nach der Größe und vor allem nach der Zustän-
digkeit des Archivs für eine bestimmte Region.
Daneben sind auch Werke angrenzender Kreise
und Bundesländer von Interesse. Erwerbungsab-
sprachen mit Archiven und Bibliotheken der Re-
gion sind hier vorteilhaft. Im Allgemeinen genügt
es hier eine Studiensammlung anzulegen, die we-
niger intensiv als die Forschungssammlung ist, je-
doch die Erwerbung wissenschaftlicher Literatur
grundlegenden, aktuellen und übergreifenden
Charakters und spezieller Literatur in Teilberei-
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chen als Sammlungsziel hat. Für die Verfassungs-
und Verwaltungsgeschichte regionalen Charak-
ters wird eine Forschungssammlung empfehlens-
wert sein, für überregionale Belange kann eine
Studiensammlung realisiert oder Erwerbungsab-
sprachen mit anderen Institutionen durchgeführt
werden. Für die Fachgebiete Recht und Rechts-
geschichte und die Gesetzessammlungen aber
auch für die Nachbarwissenschaften der Archiv-
wissenschaft, die Bibliothekswissenschaft und die
Dokumentationswissenschaft, genügt es, die
grundlegende wissenschaftliche Literatur und
spezielle Literatur in einzelnen Teilbereichen, z. B.
mit regionalem Bezug, zu erwerben. Zeitschriften
und die so genannte „graue“ Literatur sollten im-
mer im Zusammenhang mit den jeweiligen Fach-
gebieten behandelt werden. Nachschlagewerke,
Enzyklopädien und Konversationslexika, Allge-
meinbibliographien, Spezialbibliographien, Zeit-
schriften- und Zeitschrifteninhaltsbibliographien,

Basissammlung, enge Auswahl

Basissammlung

Studiensammlung

Forschungssammlung,
breite Auswahl

Forschungssammlung,
umfassend

Jahrbücher und Ortsverzeichnisse sollten in einer
Basissammlung als Auskunftsliteratur erworben
werden. 

Empfehlungen für den abzudeckenden 
Themenkreis in Archivbibliotheken
Die Hierarchie der Sammlungsintensität ist fol-
gende, beginnend mit der kleinsten Intensität:

Fachgebiet Sammlungsintensität

Archivwissenschaft Forschungssammlung, breite Auswahl*
Archivinventare

Bibliothekswissenschaft Basissammlung
Dokumentationswissenschaft

Geschichte Studiensammlung**
Deutsche Geschichte

Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Forschungssammlung (regional)***

Recht und Rechtsgeschichte Basissammlung, enge Auswahl
Gesetzessammlungen

Regionalgeschichte Forschungssammlung, umfassend

Regionalliteratur, Forschungssammlung, umfassend
heimatkundliche Literatur

Historische Hilfswissenschaften Forschungssammlung, breite Auswahl
Genealogie
Diplomatik
Sphragistik
Heraldik
Paläographie
Numismatik
historische Geographie / Kartographie

Zeitschriften im Zusammenhang mit den Fachgebieten
Graue Literatur zu behandeln

Nachschlagewerke, Enzyklopädien, Basissammlung
Konversationslexika, Allgemeinbibliographien,
Spezialbibliographien, 
Zeitschriften- und
Zeitschrifteninhaltsbibliographien, 
Who is Who
Ortsverzeichnisse
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Erläuterungen zur Tabelle
* nur für zentrale und große Kommunalarchive,

sonst Studiensammlung
** Anschaffung richtet sich auch nach der Größe,

und vor allem nach der Zuständigkeit des Ar-
chivs für eine bestimmte Region, daneben
sind auch Werke angrenzender Kreise und
Bundesländer von Interesse,

*** regional wird eine Forschungssammlung emp-
fehlenswert sein, für überregionale Belange
kann eine Studiensammlung realisiert oder Er-
werbungsabsprachen durchgeführt werden.

Beispiel 1: Bestandsaufbau im Westfälischen
Archivamt beim Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe (LWL)

1. Herkunft der Bestände
• Ankauf von Literatur über den Buchhandel

und Antiquariate
• Übernahme von Altliteratur und amtlichen

Druckschriften in Verbindung mit der Über-
nahme von dienstlichem Schriftgut

• Belegexemplare
✓ Schriften von Vereinen, Verbänden, Fir-

men, Kommunen
✓ schriftliche Arbeiten, die auf Grundlage

der Archivbenutzung entstanden sind
(Haus-, Examens-, Diplom-, Magisterar-
beiten, Dissertationen, Habilitationen und
andere Forschungsarbeiten)

• Schriftentausch:
✓ Archive
✓ Dienststellen des LWL
✓ sonstige

• Publikationen, die das Archivamt aufgrund
von Mitgliedschaften in Geschichtsvereinen
u. ä. erhält

2. Sammelspektrum
• Publikationen zur Kommunal- und Landes-

geschichte Westfalen-Lippes und angren-
zender Gebiete

• Quellenpublikationen
• Archivführer, Beständeübersichten, Kurz-

übersichten, gedruckte Archivinventare aus
allen Archivsparten der Bundesrepublik so-
wie Europas

• Nachschlagewerke zur Bearbeitung und Er-
schließung der Archivbestände,

• Wörterbücher
• grundlegende Werke zu den Hilfswissen-

schaften,
• Nachschlagewerke zur allgemeinen Ge-

schichte, Rechtsgeschichte sowie zur Verwal-
tungs- und Verfassungsgeschichte

• Biographien, Familiengeschichte

• Amtsdrucksachen und Gesetzessammlun-
gen

• Publikationen vom und über den Provinzial-
verband und späteren Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

Beispiel 2: Bestandskonzept Archivbibliothek
Kreisarchiv Soest

Die Archivbibliothek ist eine Spezialbibliothek mit
der Aufgabe, die Archivalienbestände zu ergän-
zen, das gesellschaftliche Leben außerhalb der
Kreisverwaltung zu dokumentieren und durch ihre
Bestände Archivbenutzern bei deren Arbeit zu
unterstützen. Gesammelt werden:
1. Alle von der Kreisverwaltung, deren Ämtern

o. ä. herausgegebene oder verfasste Publika-
tionen, in doppelter Ausführung

2. Quellen zur Geschichte ihrer Gebietskörper-
schaft, die außerhalb der Verwaltung entstan-
den sind (Konrad-Adenauer-Stiftung), d. h. die
Literatur, die den Kreis Soest betrifft. Gesam-
melt wird alles, in doppelter Ausführung

3. Erweiternd dazu die Literatur, die ganz Westfa-
len betrifft, in ergänzender, aber umfassender
Weise. Ausgenommen sind Publikationen zu
Spezialthemen einzelner anderer geographi-
scher Einheiten.
• Standard- und Nachschlagewerke, bei de-

nen eine häufige Benutzung zu erwarten ist
und kostbare Werke, die geschenkt wurden:
in doppelter Ausführung

• alle anderen Publikationen und westfälische
Zeitschriften: in einfacher Ausführung

4. Literatur, die andere Kreise betrifft: Jahrbü-
cher, Kreisbücher, Standardwerke und Berichte
der Kreisverwaltungen in einfacher Ausführung

5. Fachliteratur zur Unterstützung bei der fachge-
rechten Bearbeitung von Archivalien für For-
schungszwecke (KGSt)
• Nachschlagewerke, Wörterbücher, Handbü-

cher, Quelleneditionen und Standardwerke
zur Geschichte, Kunst, Volkskunde u.ä. in
einfacher Ausführung

• aus den Bereichen Politik, Verwaltungswis-
senschaft, Gesellschaftswissenschaften, Wirt-
schaft: Einführungen, Nachschlagewerke,
Wörterbücher, Statistiken in zusammenge-
fasster Form, Politische Berichte und Pro-
gramme, Standardwerke und Literatur, die in
allgemeiner Form Probleme betrifft, die der
Kreis Soest im Besonderen hat in einfacher
Ausführung

• Gesetze, Gesetzesblätter und Rechtszeit-
schriften: Jede Publikation, die bei der Ak-
tenführung genutzt wurde, in einfacher Aus-
führung
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Ergänzung des Archiv- und Sammlungsguts
Quellenpublikationen

• Urkundenbücher und Regestenwerke
✓ aus dem eigenen Archiv
✓ aus der Region, dem Archivsprengel
✓ aus dem Bundesland und angrenzenden Territorien
✓ historische Territorien

• Annalen und Chroniken
• Urbare (Güter- auch Abgabeverzeichnisse (Heberegister) für die Wirtschaftsführung und Verwaltung

mittelalterlicher Grundherrschaften)
• Lehnsregister
• Konsistorial- und Visitationsprotokolle
• Bürgerbücher, Universitätsmatrikeln
• Gesetze und Gesetzsammlungen
• Amtsdrucksachen der eigenen und übergeordneter Verwaltungen
• Tagebücher, Korrespondenzen usw.

Findmittel zu weiteren Quellen
• Urkundenbücher und Regestenwerke
• Beständeübersichten, Archivinventare

✓ benachbarter Archive
✓ Archive, die Archivalien übergeordneter Behörden enthalten (Kreisarchiv, Staatsarchiv)
✓ Archive, die Akten nichtkommunaler Behörden enthalten (z. B. örtliche und überörtliche Kirchenarchive) 
✓ Archive anderer Archivsparten

Erläuterungen bzw. Hilfsmittel zur Bearbeitung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsguts
• Lexika
• Wörterbücher (Latein, Französisch etc.)
• Nachschlagewerke und Handbücher
• Historische Grund- oder Hilfswissenschaften

✓ Historische Geographie
✓ Chronologie
✓ Genealogie
✓ Allgem. Quellenkunde
✓ Paläographie
✓ Urkunden- und Aktenlehre
✓ Heraldik (Wappenkunde)
✓ Sphragistik (Siegelkunde)
✓ Numismatik (Münzkunde)
✓ Maße und Gewichte

• Allgemeine Geschichte
• Deutsche Geschichte

✓ Territorialgeschichte (Rheinische Geschichte, Westfälische Geschichte, 
Geschichte angrenzender Territorien)

✓ Ortsgeschichte
✓ Rechts- Wirtschafts- und Sozialgeschichte
✓ Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte
✓ Volkswirtschaft
✓ Statistik˙
✓ Kunst- und Kulturgeschichte,
✓ örtliche bzw. regionale Archäologie

• Familiengeschichte
✓ Genealogien einzelner Familien und Sippen
✓ Biographien

• Adressbücher
• Dichtung und Mundart (Schrifttum einheimischer Autoren und Verlage)
• „Graue Literatur“
• einschlägige Zeitschriften und Heimatkalender
• Örtliche Tages- und Wochenzeitungen

Übersicht 1: Bestand der Archivbibliothek
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3. Klassifikation für die Archivbibliothek

Kaum eine für öffentliche oder andere wissen-
schaftliche Bibliotheken entwickelte Systematik
kann unverändert für die Archivbibliothek ver-
wendet werden. Die thematische Ausrichtung der

Bestände ist oftmals viel zu speziell. Auf der
Grundlage der Aufgaben der Archive muss das
Dokumentationsprofil der Bibliothek und damit
auch die Systematik entwickelt werden. Folgende
Beispiele spiegeln den besonderen Charakter
von Archivbibliotheken wieder:

Beispiel: Bibliothek des Westfälischen Archivamtes

A Nachschlagewerke
B Bibliothekswissenschaft
BA Bibliothekswissenschaft, Einführungen,

Terminologie, Adressbücher, Buchkunde
BB Berufsbild und Ausbildung, 

Berufsverbände
BE Erschließung, Formal- und 

Sacherschließung
BG Bibliotheksgeschichte
BI Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft,

Information, Auswertung
BL Bibliothekswesen des Auslandes
BM Standardisierung, Normung, Management
BP Publizistik
BR Bibliotheksrecht
BT Bibliothekstechnik, Bibliotheksbau, 

Konservierung und Restaurierung, EDV in
der Bibliothek

BV Bibliothekskataloge einzelner Bibliotheken
C Archivwissenschaft
CA Archivwissenschaft, Einführungen, 

Terminologie, Standardisierung, 
Normung, Management, Adressbücher,
Archivwesen des Auslandes

CB Berufsbild und Ausbildung, 
Berufsverbände

CD Datenverarbeitung, EDV- Anwendung im
Archiv, Archivierung von Unterlagen aus
elektronischen Systemen

CE Erschließung und Bewertung, 
Schriftgutverwaltung, Ordnung und 
Verzeichnung, Bewertung und 
Bestandsergänzung

CG Archivgeschichte
CI Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellungen, 

Auswertung
CP Archivpflege, Kommunales Archivwesen,

Privatarchive
CR Archivrecht
CT Archivtechnik, Archivbau, Magazinierung,

Reprotechnik, Konservierung und 
Restaurierung

CV Archivinventare und Beständeführer
G Hilfswissenschaften
G Hilfswissenschaften, allgemeines
GC Chronologie
GD Diplomatik
GG Genealogie
GH Heraldik
GK Historische Geographie/Kartographie

GN Numismatik
GP Paläographie
GQ Quellenkunde
GS Sphragistik
H Deutsche Geschichte
HA Geschichte, allgemeines
HB Adel
HG Kultur- und Geistesgeschichte
HK Kirchengeschichte
HM Militärgeschichte
HP Parteien, Parlamentarismus
HS Kommunalgeschichte (Städtewesen)
HW Wirtschaftsgeschichte
J Recht
JA Lexika / Nachschlagewerke
JG Rechtsgeschichte
JK Kirchenrecht
JÖ öffentliches Recht, Staatsrecht, 

Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht,
Strafrecht

JP Privatrecht, Bürgerliches Recht
JS Gesetzessammlungen
K Gesellschaft, Kunst, Kultur, 

Sprachwissenschaft
KA Grundlegende Werke, Lexika
KB Bildbände, Länder
KG Kunstgeschichte
KE Kultureinrichtungen
KK Kunstdenkmale, Denkmalpflege
KL Deutsche Sprache und Literatur
KR Architektur
KV Verkehrswesen, Straßenbau
M Medizin / Psychologie / Psychiatrie
MA Medizin, allgemeines, Geschichte, 

Nachschlagewerke, Wörterbücher
MC Krankenhauswesen, Adressverzeichnisse,

Organisation/Finanzierung, Personal, 
Lehrbücher

ME Ethik, Euthanasie, 
MF Fürsorge / Wohlfahrtswesen
MP Allgemeine Psychologie, Einführungen

und Lehrbücher
MR Psychiatrie, Einführungen und Lehrbücher
MS Pädagogik, Sonderschulen, 

Heimerziehung
O Landesgeschichte, einzelne Kommunen

von A – Z
P Personen, Biographien
P biographische Lexika, Stammtafeln
PA Adelskalender
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P (A – Z) Biographien 
Q Quellenwerke
V Verwaltung
VA Verwaltung, (Aktenpläne etc.), 

Verwaltungsgesetze
VV Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte
VW Verwaltung in Westfalen
VWA Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 

allgemeines
VWG Westfälische Kliniken
VWJ Einrichtungen der Jugendhilfe
VWH Hauptverwaltung
VWK Einrichtungen der Kulturpflege
VWS Einrichtungen Straßenbau
W Westfalica
WA Allgemeine und Grundlegende Werke, 

Atlanten

WG Gesundheits- und Sozialwesen
WH Geschichte, Archäologie
WK Kunst- und Kultur
WM Militärwesen
WN Naturschutz, Landespflege, Städtebau
WR Religion, Kirche
WU Universitäts-, Hochschul-, Schulgeschichte
WV Verkehrswesen
WW Wirtschaft
WX thematisch übergreifende Reihen
X Zeitschriften
XA Archivzeitschriften
XB Geschichtszeitschriften
XC Regionalzeitschriften
XD Information, Dokumentation, 

Bibliothekswesen

Beispiel: Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld

A Geschichtliche Hilfswissenschaften
B Bibliotheks- und Archivwesen
C Bielefelder und Ravensburger Schrifttum 

außerwestfälischer Themen
D Dichtung und Erzählung
E Kirchengeschichte
F Familienkunde
G Geschichte
H Heeres- und Kriegsgeschichte
Ha Handschriften
I Kultur- und Geistesgeschichte
K Kunstgeschichte
L Lebensbeschreibungen, Memoiren, 

Briefwechsel
LaF Land- und Forstwirtschaft
Li Literaturgeschichte
M Münzkunde
Mu Musikgeschichte
N Natur- und Landeskunde
O Atlanten, Karten, Pläne, Stiche
P Vorgeschichte
Ph Philosophie
Q Quellen
R Rechtsgeschichte
S Sprachgeschichte
Sch Schul- und Bildungsgeschichte
St Staat und Gesellschaft
T Siedlungsgeschichte
Te Technik
U Ostdeutscher Siedlungsraum
V Volkskunde
W Wirtschaftsgeschichte
Y Kalender, Almanache
Z Zeitschriften

(Die einzelnen Gruppen werden jeweils noch fei-
ner untergliedert)

Daneben kann man sich für die Systematik der Ar-
chivbibliothek auch an der Klassifikation der
NRW-Bibliographie orientieren. Diese kann auch
im Internet eingesehen werden. Im folgenden
sind die Hauptgruppen dieser Systematik aufge-
führt:

Teil 1: Sachgebiete

Allgemeine Landeskunde
Kartographie, Geodäsie
Geowissenschaften
Biowissenschaften
Historische Hilfswissenschaften
Archive, Museen
Vor- und Frühgeschichte, Archäologie
Geschichte 
Militär. Wehrwesen 
Staat. Politik 
Verwaltung 
Recht 
Bevölkerung 
Sozialwesen 
Gesundheitswesen 
Wirtschaft 
Verkehr 
Siedlung 
Raumordnung und Städtebau 
Umwelt- und Naturschutz 
Christliche Kirchen 
Judentum 
Nichtchristliche Religionen
Weltanschauungen 
Volkskunde 
Gesellschaft 
Kultur und Freizeit 
Sprache 
Literatur 
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Bildung und Erziehung 
Wissenschaft und Forschung 
Darstellende Kunst 
Musik 
Kunst. Architektur 
Buch und Bibliothek 
Publizistik. Information und Dokumentation 

Teil 2: Regionen
Teil 3: Orte

3.3. Buchaufstellung
Für die Aufstellung der Bücher ergeben sich ver-
schiedene Möglichkeiten, die von den Räumlich-
keiten der Bibliothek und der Benutzung weitge-
hend mitbestimmt werden. Im Wesentlichen un-
terscheidet man:
1. Die rein alphabetische Aufstellung
2. Die systematische Aufstellung

a) feingegliedert systematisch
(vollsystematisch)

b) nach größeren Systematikgruppen
(grob- oder halbsystematisch)

3. Die Aufstellung nach Dezimalklassifikation
4. Die rein mechanische Aufstellung

a) nach Zugang (Akzession, numerus currens)
b) nach Größe und Zugang

zu 1:
Die rein alphabetische Aufstellung der Bücher
nach Verfassernamen oder Sachtitel wird kaum
praktiziert und ist nur für sehr kleine Buchbe-
stände empfehlenswert. Die Bücher müssen sehr
locker stehen, weil Zugänge ständig überall ein-
geordnet werden müssen. Die Signatur setzt sich
je nach Bestandsgröße aus den ersten drei oder
vier Buchstaben des Verfassernamens oder Ord-
nungswortes, einer Ziffer für das betreffende
Werk, weiteren Ziffern für mehrbändige Werke,
verschiedene Auflagen, Dubletten etc. zusam-
men. Besondere Schwierigkeiten bereitet hier die
Einordnung, von Reihen, Serien und Zeitschriften.
zu 2a:
Die vollsystematische Aufstellung in ihrer feinge-
gliederten Art bedingt eine bis in feinste Unter-
gruppen gegliederte Systematik. Damit ist der
Standortkatalog gleich dem Systematischen Kata-
log. Die vollsystematische Art der Bestandsglie-
derung in Hauptgruppen, Gruppen und Unter-
gruppen, die jeweils viel Raum für Zugänge bean-
spruchen, empfiehlt sich nur, wenn genügend
Raum vorhanden ist. Es ergeben sich, bedingt
durch die Vielzahl der Gruppen und Untergrup-
pen sehr komplizierte, meist aus Buchstaben und
Ziffern, Hochzahlen usw. zusammengesetzte Si-
gnaturen. Auch unterliegt der Katalog wie der Be-
stand selbst dauernder Umarbeitung und Umstel-
lung. Neue Wissenschaftsfächer kommen hinzu

oder spalten sich von bereits vorhandenen ab,
Fehler in der systematischen Ordnung verlangen
Korrekturen, Gruppen, die zunächst kaum Litera-
tur enthielten, vergrößern sich durch unvorher-
sehbare Zugänge so stark, dass weitere Untertei-
lungen notwendig werden usw. Der Vorteil der
feingegliederten, vollsystematischen Aufstellung
ist, dass jederzeit, auch ohne den Umweg über
die Kataloge, mit und am Bestand gearbeitet
werden kann.
zu 2b:
Die Aufstellung nach größeren Systematikgrup-
pen, auch Gruppenaufstellung genannt, vereint
die Vorteile der systematischen Aufstellung mit
denen einer größeren Raumersparnis und einfa-
cherer Signaturen. Sie ist in allen Fällen zu emp-
fehlen, in denen die Bestände magaziniert sind
und dürfte deshalb für die meisten Archive die be-
vorzugte Art der Aufstellung sein. Innerhalb der
Gruppen kann die weitere Gliederung alphabe-
tisch oder nach Zugang erfolgen. Letzterer ist un-
bedingt Vorrang einzuräumen. Die Signaturen set-
zen sich aus der Bezeichnung für die Gruppe und
der für das einzelne Werk sehr einfach zusammen.
Nur bei mehrbändigen Werken oder verschiede-
nen Auflagen einer Schrift sind Zusätze nötig.
Beispiele:
einbändiges Werk (Monographie) BA 13
mehrbändiges Werk, Band 1 BA 14/1
Doppelexemplar BA 15a
Außerdem wird erheblich an Raum gewonnen, da
nur am Ende einer größeren Gruppe Raum für Zu-
gänge bleiben muss. Ein direktes Arbeiten mit
und am Bestand ist bei dieser Aufstellungsart
möglich, wenn die Bestände in den Gruppen
nicht zu groß sind.
zu 3:
Die Beschreibung der Dezimalklassifikationen fin-
det sich unter dem Punkt „3.1. Klassifikatorische
Sacherschließung“. Um ein Werk mit Hilfe der
Dezimalklassifikation inhaltlich zu beschreiben,
entstehen mitunter sehr umfangreiche Notatio-
nen (Zahlenreihen), die für Signaturen kaum prak-
tikabel sind. Dieses System ist für Archivbibliothe-
ken wenig geeignet.
zu 4a:
Die rein mechanische Aufstellung sämtlicher Bü-
cher lediglich nach dem Zugang ohne Rücksicht
auf Inhalt und Format ist nur bei reinen Magazin-
bibliotheken möglich. Sie hat den Vorteil der sehr
einfachen Signierung. Alle Bücher erhalten eine
fortlaufende Nummer (numerus currens). Geson-
dert aufgestellt werden lediglich die Reihen und
Serien und die Zeitschriften, auf diese Weise ent-
steht ein kleinerer Raumbedarf. Allerdings kann
nicht unmittelbar am Bestand gearbeitet und re-
cherchiert werden, man muss den Umweg über
die Kataloge wählen.
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zu 4b:
Die Aufstellung nach Größe und Zugang ist vor al-
lem bei völlig unzureichenden Raumverhältnissen
zu erwägen, da sie die optimale Raumausnutzung
garantiert. Alle Bücher werden in vier Größen-
gruppen eingeteilt. Die Maße werden durch Mes-
sung des Buchrückens bestimmt und sind nach
den Preußischen Instruktionen folgende:

I = 8° Oktav bis 25 cm Höhe (Symbol *)
II = 4° Quart bis 35 cm Höhe (Symbol =)
III = 2° Folio bis 45 cm Höhe (Symbol ^)
IV = gr. 2° Großfolio über 45 cm Höhe (Symbol +)

Formate bis zu 10 und über 45 cm werden in Zen-
timetern angegeben. Die römischen Zahlen kön-
nen auch durch Symbole oder verschiedenfarbige
Schildchen ersetzt werden. Innerhalb dieser Grö-
ßengruppe wird ohne jede Rücksicht auf den
Buchinhalt nach dem Zugang aufgestellt. Diese
Art der Aufstellung wird heute kaum noch prakti-
ziert. Die Nachteile liegen auf der Hand, zum ei-
nen ist die Ermittlung der Signaturen sehr auf-
wendig und zum anderen ist auch eine direkte Re-
cherche am Bestand ohne den Weg über die Ka-
taloge nicht möglich.

4. Geschäftsgang in der Archivbibliothek
4.1. Übersicht

a) Kauf
Als Geschäftsgang bezeichnet man die Gesamt-
heit der Arbeitsgänge zur Auswahl, Beschaffung
und Einarbeitung bibliothekarischer Sammelob-
jekte.
1. Auswahl
• Angebotslisten, Ansichtssendungen des Buch-

handels
• Prospekte von Verlagen, die sich auf die Fach-

gebiete entsprechend dem Dokumentations-
profil der Bibliothek spezialisiert haben

• Antiquariatskataloge
• Anregungen durch die Mitarbeiter
• Benutzerwünsche
• Durchsicht der Tageszeitungen nach Hinwei-

sen auf „graue Literatur“
• Kontakt zu Vereinen, Verbänden usw.
• CIP-Dienste und Vorankündigungsdienst der

DB (eventuell in Zusammenarbeit mit der örtli-
chen Universitätsbibliothek)

2. Vorakzession
• Kontrolle der ausgewählten Titel auf Vorhan-

densein im Alphabetischen Katalog oder in der
Bestellkartei

• Bestellformulare ausfüllen und absenden
• eventuell: Führung einer Bestellkartei
3. Akzession (=Erwerbung)
• Bearbeitung der eingegangenen Werke
• Prüfung auf Übereinstimmung mit der Bestel-

lung

• Zur Ansicht bestellt?
• Schadensfeststellung
4. Inventarisierung
• Ausweisung als Eigentum der Bibliothek durch

Abstempeln mit Bibliotheksstempel
• Führung des Zugangsverzeichnisses, Vergabe

der Zugangsnummer
• Rechnungsanweisung
5. Katalogisierung
• Festlegung der Sonderstandorte, eventuell der

Benutzungseinschränkungen
• Titelaufnahme für die Formal- und Sachkata-

loge erstellen
• Systematisierung, Signaturvergabe
6. Technische Bearbeitung
• Anfertigung eines Bibliothekseinbandes oder

andere Buchbindearbeiten
• Anbringen der Signatur als Rückenschildchen
7. Herstellung der Benutzungsreife
• Einstellen der Bücher entsprechend der Syste-

matik in den Bestand (Magazin oder Sonder-
standort),

• Ausdrucken und Einstellen der Katalogkarten,
• Entnahme der Bestellkarte aus der Bestellkartei

(soweit vorhanden)

b) Übernahme aus der Verwaltung
• Überprüfung der Altliteratur aus der betreffen-

den Dienststelle auf Übereinstimmung mit dem
Dokumentationsprofil der Bibliothek

• Vereinbarung der Abgabe von Pflichtexempla-
ren von Publikationen der eigenen Verwaltung

• Ablauf des Geschäftsganges wie bei Kauf ab 3.

c) Tausch
• Briefwechsel mit Angebot und Zustimmung
• Anforderung des oder der Tauschexemplare

nach der Kontrolle auf Vorhandensein im eige-
nen Bestand

• Aufnahme in die Bestellkartei
• Ablauf des Geschäftsganges wie bei Kauf ab 3.

d) Geschenk
• Pflichtexemplare der Benutzer, sie verpflichten

sich mit ihrem Benutzungsantrag, von jeder
Veröffentlichung, die unter Verwendung von
Archivalien des Archivs entstanden ist, ein Ex-
emplar als Belegexemplar kostenlos zu über-
lassen

• Regelmäßige Durchsicht der Liste der Benut-
zer, ggf. Mahnung

• für Geschenke, die im Archiv eintreffen: Dank-
schreiben fertigen

• Prüfung, ob angebotene Informationsträger
dem Dokumentationsprofil der Archivbiblio-
thek entsprechen

• Kontrolle auf Vorhandensein
• Ablauf des Geschäftsganges wie bei Kauf ab 3.
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4.2. Erwerbung
Die Informationen über Neuerscheinungen und
andere relevante Informationsträger werden aus
den Erwerbungsunterlagen entnommen, zu ih-
nen gehören die Nationalbibliographie und die
CIP-Dienste, die Verlagsinformationen, die
Buchhändlerinformationen, die Antiquariatska-
taloge, die Rezensionen und Besprechungen,
das Verzeichnis lieferbarer Bücher, Erwerbungs-
vorschläge der Mitarbeiter und der Benutzer und
auch Kataloge von Buchmessen. Da aus Kosten-
gründen nicht alle erwähnten Erwerbungsmate-
rialien, insbesondere die Dienste der Deutschen
Bibliothek, in der Archivbibliothek laufend ge-
halten werden können, sollte geprüft werden,
ob die entsprechenden Unterlagen nicht in der
am Ort ansässigen größeren Wissenschaftlichen
Bibliothek, z. B. die Staatsbibliothek oder die
Universitätsbibliothek, eingesehen werden kön-
nen.
Für die Erwerbung von Informationsträgern kom-
men für Archivbibliotheken drei Erwerbungsarten
in Betracht. Das sind der Kauf, der Tausch und
das Geschenk. Häufig werden Amtsdruckschrif-
ten und Monographien aus den Dienstbibliothe-
ken der Registraturbildner übernommen, die als
Ergänzung zu ihrer Überlieferung von Interesse
sind und das Studium der Akten begleiten kön-
nen. Entsprechend der Zuständigkeit der Ar-
chive, z. B. regional oder wirtschaftsbezogen,
können den Archivbibliotheken die Bestände
aufgelöster Bibliotheken von Behörden sowie
von anderen juristischen und natürlichen Perso-
nen zufallen. Für den gezielten und kontinuierli-
chen Bestandsaufbau ist jedoch auch die Erwer-
bung von Informationsträgern durch Kauf erfor-
derlich. Verstärkt zu beachten sind die Vor-
schläge für Neuanschaffungen durch die
Mitarbeiter des Archivs, denn dadurch können
diese Fachgebiete besser und effizienter abge-
deckt werden. Die Bestellungen sollten z. B. nach
der Art der Informationsträger und nach den
Fachgebieten auf verschiedene Buchhandlungen
verteilt werden. Bei der Lieferantenwahl spielen
daneben die Preisbildung und Rabattgewäh-
rung, die Art der Geschäftsabwicklung und die
Sonderdienste einer Buchhandlung eine Rolle.
Der Tausch bezieht sich z. B. auf den Schriften-
tausch der Archive und der mit ihnen verbunde-
nen historischen Gesellschaften. Tauschobjekte
sind die eigenen Publikationen, Dubletten, amtli-
che Druckschriften und Neuerscheinungen. Die
Verrechnungsarten dabei sind einmal der unbe-
rechnete Tausch, Objekt gegen Objekt, dann der
Verrechnungstausch, d. h. die Kontenführung mit
Ladenpreis und letztlich der Seitentausch, Blatt
für Blatt, z. B. bei Kartenwerken. Das Geschenk
als dritte Erwerbungsart ist für die meisten Wis-

senschaftlichen Bibliotheken von großer Bedeu-
tung. Freunde, Förderer, Verlage, Vereine und
Privatpersonen können gegenüber Bibliotheken
als Schenker und Sponsoren auftreten. Man un-
terscheidet das erbetene Geschenk und das
nicht erbetene Geschenk. Die Bibliothek hat zu-
nächst zu prüfen, ob die Übernahme in den Be-
stand lohnt, die Schenkung an bestimmte Bedin-
gungen geknüpft ist oder ob ein freies Verfü-
gungsrecht besteht.
Alle Bestellungen von Büchern und Schriften soll-
ten schriftlich erfolgen (Bestellschein der eigenen
Verwaltung, Bestellzettel des Archivs). Während
Bestellscheine oder -zettel für jedes einzelne
Werk gesondert ausgeschrieben werden, können
auf einem Bestellschreiben mehrere Werke zu-
sammengefasst werden. In jedem Falle sollte die
Bestellung möglichst vollständig und sorgfältig
alle bekannten oder ermittelten Angaben zu dem
gewünschten Werk enthalten. Zur vollständigen
Titelangabe gehören: Verfassername mit Vorna-
men, der Sachtitel des Buches, die Auflagebe-
zeichnung, die Angabe der Bandzahl, die Verlags-
angabe und das Erscheinungsjahr. Bei Schriften,
die innerhalb einer gezählten Reihe erschienen
sind, ist zusätzlich der Titel der Reihe und die
Nummer der gewünschten Publikation anzuge-
ben. Bei laufenden Veröffentlichungen ist außer-
dem anzugeben, ob nur ein Band gewünscht
wird, oder das Werk laufend, d.h. zur Fortsetzung,
geliefert werden soll.
Bei Bestellungen aus Antiquariatskatalogen, de-
ren Titel fast ausnahmslos durchnumeriert sind,
kann bei genauer Angabe der Katalog- und Titel-
nummer sowie von Verfasser, Buchtitel und Preis
auf größere Ausführlichkeit verzichtet werden. Ob
die Rechnung in zweifacher Ausfertigung anzufor-
dern ist, richtet sich nach den örtlichen Gegeben-
heiten.

4.3. Inventarisierung = Zugangsbearbeitung
Nach Eingang der Bücher müssen diese auf Über-
einstimmung mit der Bestellung, auf Vollständig-
keit und auf Schäden und Transportbeschädigun-
gen überprüft werden. Dann erfolgt die Inventari-
sation im Zugangsbuch.
Die Inventarisierung ist für Bibliotheken in öffent-
licher Trägerschaft haushaltsrechtlich vorge-
schrieben und dient dem Zugangsnachweis. Zu-
dem entsteht der Nachweis, welche Bücher zu
welchem Zeitpunkt von der Bibliothek erworben
und welche Haushaltsmittel dafür verwendet wur-
den. Die Inventarisierung erfolgt in der zufälligen
chronologischen Reihenfolge des Zugangs. In
den Zugangsverzeichnissen ist keine alphabeti-
sche Suche möglich, sondern nur eine Suche nach
Zugangsnummer oder dem Datum der Eintra-
gung. Die notwendigen Angaben im Zugangs-
buch sind:
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1. laufende Nummer = Zugangsnummer
• Jedes Buch erhält eine Zugangsnummer, die

auf der Rechnung, dem Duplikat und im
Buch vermerkt wird, mit Hilfe der Zugangs-
nummer kann der Eintrag im Zugangsbuch
rasch aufgefunden werden, wenn z. B. der
Preis, das Einlaufdatum oder der Lieferant
nachgeschlagen werden soll.

• Mehrbändige Werke sowie Zeitungen und
Zeitschriften eines Jahrganges werden
i. d. R. unter einer Zugangsnummer zusam-
mengefasst.

• Die Zugangsnummer setzt sich aus der lau-
fenden Nummer und aus dem Jahreskürzel
zusammen, z. B. 144/02 oder 02/144

2. Datum der Eintragung
3. Verfasser und Kurztitel
4. Lieferant (Buchhändler, Antiquariat, 

Tauschpartner, Schenker)
5. Preis
6. Datum der Rechnung
7. Bemerkung (z. B. Erwerbungsart: Kauf, Tausch,

Geschenk, Belegexemplar).
Es gibt folgende Arten von Zugangsverzeichnis-
sen:
1. gebundenes Zugangsbuch (Akzessionsjournal)
2. Zugangskartei auf großformatigen 

Karteiblättern
3. Verwendung der Rechnungsduplikate oder von

Kopien der Rechnungen, auf denen bei den Ti-
teln die Zugangsnummern ergänzt werden.

Sollen Bücher ausgesondert werden, wird dies
ebenfalls im Zugangsbuch aufgeführt. Im Feld
„Bemerkung“ sollte der Eintrag „ausgeschieden“
nebst Datum und Signum vermerkt werden.
Die Zugangsbearbeitung von Periodika (Zeitun-
gen, Zeitschriften, Jahrbücher etc.) erfolgt kon-
ventionell mit dem Kardex (großformatige Flach-
sichtkartei). Hierbei wird für jedes Periodikum
eine Karteikarte angelegt, die folgende Angaben
zum Periodikum enthalten sollte:

• Titel
• Erscheinungsweise
• Erscheinungsort, Verlag
• Lieferant
• Signatur

In diese Kartei werden die eingetroffenen Hefte
jeweils vermerkt. Auf diese Weise sind eine Liefer-
verfolgung und eventuelle Mahnungen möglich.

Die Besitzsicherung der Bücher erfolgt durch An-
bringen des Eigentumsstempels (Bibliotheks-
stempel) auf der Rückseite des Titelblattes. Lose
Beilagen, Karten, Beihefte etc. sind einzeln zu
stempeln. Bei älteren und wertvollen Büchern
sollte ein Prägestempel verwendet werden. 
Die Signatur des Buches sollte mit Bleistift auf
dem Titelblatt und evtl. auch auf dem Vorsatzblatt
oder der Innenseite des Buchdeckels aufgetragen
werden.
Dann kann die Rechnungsbearbeitung erfolgen.
Dazu muss die Rechnung auf sachliche Richtigkeit
(ordnungsgemäße Ausführung der Lieferung und
die Richtigkeit des Einzelpreises) und rechneri-
sche Richtigkeit (Gesamtsumme, Rabatt, Skonto)
überprüft werden. Der Bearbeiter bescheinigt
dies durch Stempel und Unterschrift. Dann kann
die Anweisung des Rechnungsbetrags (Auszah-
lungsanordnung) vorgenommen werden.

4.4. Katalogisierung
Die Zielsetzung der Katalogisierung ist der Nach-
weis aller Informationsträger der Archivbibliothek
nach verschiedenen Gesichtspunkten. Das Katalog-
system einer Bibliothek ist die Gesamtheit der Kata-
loge, die den Bestand unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten erschließen. Formalkataloge, wie der
Standortkatalog und der alphabetische Katalog
dienen der Formalerschließung und Titelrecherche.
Die Sachkataloge dienen der Inhaltserschließung
und Problemrecherche, dazu gehören der Schlag-
wortkatalog und der Systematische Katalog.

Essener Beiträge: Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen /
Historischer Verein für Stadt und Stift Essen

Erscheinen: jährlich
Erscheinungsort / -verlag: Essen: Selbstverlag
Lieferant: Buchhandlung Coppenrath
Signatur: XC 60/

Eingetroffene Hefte:

Bd. 110/ 1998
Bd. 111/ 1999
Bd. 112/ 2000
Bd. 113/ 2001

Abb. 1: Zeitschriftenkardex (konventionell)
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1. Aboliste

2. Offene Zeitschriftenhefte

Abb. 2: Elektronischer Zeitschriftenkardex
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Der Alphabetische und der Standortkatalog ge-
hören zum Katalogminimum, d.h. sie müssen in
einer Bibliothek geführt werden. Bei der EDV-ge-
stützten Katalogisierung werden diese Kataloge
in einem Online-Katalog zusammengeführt, es
braucht dann nur noch ein Katalog gepflegt wer-
den, der jedoch die Funktionen sowohl der For-
malkataloge als auch die der Sachkataloge über-
nimmt. Der Alphabetische Katalog führt den
Nachweis eines bestimmten Werkes auf Vorhan-
densein und Standort, zeigt die vorhandenen
Werke eines bestimmten Verfassers auf und infor-
miert über vorhandene Ausgaben, Auflagen und
Übersetzungen eines bestimmten Werkes.
Der Schlagwortkatalog soll die punktuelle Litera-
tursuche und eine rasche Ermittlung von Literatur
über ein begrenztes, genau definiertes Thema er-
möglichen. Die Schlagwörter werden aus dem In-
halt der Bücher gewonnen und alphabetisch ge-
ordnet, der systematische Zusammenhang bleibt
hier unberücksichtigt. Ein Schlagwort sollte mög-
lichst kurz sein und den sachlichen Inhalt genau
charakterisieren. Es gibt im bibliothekarischen Be-
reich Regelwerke für das Bilden, Ansetzen und
Ordnen der Schlagworte. Sie sollen die verbale
Sacherschließung vereinheitlichen, sind aber
nicht verbindlich. Dazu zählen die Regeln für den
Schlagwortkatalog (RSWK) und die Schlagwort-
normdatei (SWD). Die Schlagwortkategorien re-
geln die Abfolge der Schlagwörter in einer
Schlagwortkette. Die Reihenfolge ist: Personen-,
geographische, Sach-, Zeit- und Formschlagwör-
ter. Archivbibliotheken werden sich nur in be-
grenztem Maße der Schlagwortnormdatei (SWD)
zuwenden können. Es ist sinnvoller, Schlagworte
aus dem Archivsprengel, der Region usw. zu wäh-
len, da hier eine feinere Schlagwortgebung mög-
lich ist.
Der Systematische Katalog ist ebenfalls eine sach-
liche Erschließungsart von Bibliotheksbeständen,
dem eine systematische Ordnung vom Allgemei-
nen zum Besonderen, d. h. eine deduktive Ord-
nungsmethode, zugrunde liegt. Er erschließt die
Literatur inhaltlich. Die Titelaufnahmen sind ihrem
Inhalt entsprechend nach dem System der Wis-
senschaften geordnet, z. B. nach der Dezimalklas-
sifikation, wobei die einzelnen Wissensgebiete in
einer bestimmten sachlich – logischen Abfolge
angeordnet sind. Der Systematische Katalog ver-
einigt sachlich zusammengehörige Literatur und
weist sie im Zusammenhang ihres größeren Sach-
gebietes nach. Für die Archivbibliotheken emp-
fiehlt sich die Anfertigung einer eigenen Systema-
tik entsprechend dem Erwerbungsprofil der Bi-
bliothek. Die Wahl einer offenen, ergänzungsfähi-
gen Systematik ist von Vorteil. Siehe Abschnitt
„3.1. Klassifikation für die Archivbibliothek“.
Zusätzlich können Sonderkataloge erstellt wer-

den, z. B. ein Institutionenkatalog für amtliche
Druckschriften und graue Literatur oder Sonder-
kataloge für Handschriften, Musikalien und Kar-
ten. Durch eine EDV-gestützte Katalogisierung
werden die Arbeitsabläufe durch die Möglichkeit
der Mehrfachnutzung von Daten vereinfacht. Der
Online- Katalog vereinigt die Sach- und die For-
malkataloge und ermöglicht vielseitige Suchein-
stiege und Recherchemöglichkeiten. Die Einsatz-
gebiete für die EDV in Archivbibliotheken sind die
Erwerbung, die Katalogisierung, die Zeitschriften-
verwaltung, der Online-Publikumskatalog und die
Allgemeine Bibliotheksverwaltung. Mit Hilfe einer
komfortablen, ausbaufähigen Bibliothekssoftware
ist es möglich, eine Systematik und ein Schlag-
wortsystem zu erstellen und zu pflegen, wodurch
sich bessere Recherchemöglichkeiten für den Bi-
bliotheksbestand ergeben. Allerdings werden
allzu euphorischen Denkansätzen für eine EDV-
Komplettlösung für die Archivbibliothek durch
die harte Realität des knappen Etats vorschnell
Grenzen gesetzt.

Die Regelwerke
In einigen Archivbibliotheken wird immer noch
nach den Preußischen Instruktionen katalogisiert,
die zudem noch mit hausinternen Zusatzregeln
verstrickt sind. Daraus ergeben sich oft verschie-
dene Probleme. Zum einen wird nicht einheitlich
katalogisiert, da das System schwer zu durch-
schauen ist. Meist zeichnen sich verschiedene Bi-
bliothekarsgenerationen in einem Archiv durch
verschiedene Auffassungen zur Titelaufnahme
aus, dann ist die Benutzung der Kataloge er-
schwert, die Benutzer finden oft durch die Rege-
lung des Substantivum regens und durch die
hauseigenen Regeln die gewünschte Literatur
nicht. Die für die Erschließung von „grauer“ Lite-
ratur notwendigen Körperschaften und Herausge-
ber werden von den Preußischen Instruktionen
nicht oder nur in geringem Maße berücksichtigt.
Empfehlenswert ist die Katalogisierung nach den
Regeln für die Alphabetische Katalogisierung in
Wissenschaftlichen Bibliotheken (RAK-WB). Sie
werden in den EDV-Programmen verwendet. Die
Vorteile sind dabei die Beachtung von Herausge-
bern und Körperschaften, die Einheitlichkeit der
Katalogisierung und die Austauschbarkeit der Ti-
telaufnahmen, die Möglichkeit der Verwendung
bibliographischer Dienste und letztlich die einfa-
che Benutzbarkeit der Kataloge durch die mecha-
nische Wortfolge. Die RAK- Regeln werden zuneh-
mend an die Möglichkeiten der Online-Kataloge
angepasst. In den Archivbibliotheken wird vielfach
überlegt, ob der alte Katalog abgebrochen wer-
den sollte. Die Existenz zweier Kataloge nebenein-
ander wird jedoch dabei oft als ungünstig empfun-
den. Die zweite Möglichkeit wäre, den gesamten
Bestand umzukatalogisieren. Dabei verursacht
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letzteres einen erheblichen Arbeitsaufwand und
kann meist nicht einfach „nebenher“ erledigt wer-
den. Eine weitere Möglichkeit ist die Umstellung
des alten Katalogs auf die RAK-WB Regeln im
Zuge der Einführung der EDV, d. h. bei der Erstel-
lung eines elektronischen Kataloges.

4.5. Technische Bearbeitung
Zur technischen Bearbeitung der Bücher gehören
z. B. die Bindearbeiten. Es empfiehlt sich das Bin-
den der Bücher, die ungebunden (broschiert)
bzw. ohne bibliotheksgerechten Einband gelie-
fert werden sowie der Zeitungen und Zeitschrif-
ten. Geringfügige Buchbindearbeiten sind z. B.
Reparaturen von beschädigten Büchern, Einschla-
gen schmutzempfindlicher Bände in Folie und
Einkleben von losen Karten, Tafeln, Beilagen.
Vor Abgabe der Bücher an die Buchbinderei muss
in der Archivbibliothek die Durchsicht der Mono-
graphien nach fehlenden Bogen, Blättern oder
Beilagen und die Überprüfung der Zeitschriften
auf ihre Vollständigkeit und auf das Vorhanden-
sein der Titelblätter und Register erfolgen. Wei-
terhin muss die Einbandart und –qualität der zu
bindenden Bücher und Periodika festgelegt wer-
den, bevor die Auftragserteilung an den Buchbin-
der erfolgen kann. In der Archivbibliothek sollte
ein Nachweis über die ausgegebenen Buchbin-
deeinheiten geführt werden. Bei der Rücknahme
der gebundenen Bände vom Buchbinder muss
die auftragsgemäße Ausführung überprüft und
die Preisberechnung kontrolliert werden.

Im Allgemeinen sollte der Bibliothekseinband als
Gebrauchseinband folgenden Anforderungen
gerecht werden:

1. Dauerhaftigkeit und Unempfindlichkeit des
Einbandes gegen die Einflüsse von
• Licht, Luft, Feuchtigkeit
• Temperaturwechsel
• Staub, Schmutz und Schimmelpilzbefall

2. Widerstandsfähigkeit des Einbandes gegen die
durch die Benutzung zu erwartenden Abnut-
zungsschäden

3. Schlichtheit des Einbandes unter Wahrung der
Materialechtheit und der materialgerechten
Verarbeitung bei Verzicht auf Dekoration

4. Anwendung der Farbe in der äußeren Gestal-
tung der Bibliothekseinbände als mnemotech-
nisches Hilfsmittel:
• Ausleihe, 
• Magazindienst, 
• Kennzeichnung verschiedener Abteilungen

im Lesesaal.
• Eine ästhetisch ansprechende farbige Ge-

staltung beeinflusst auch den Benutzer mit
dem Erfolg einer sorgfältigeren Behandlung
der entliehenen Bücher.

5. Übersichtlichkeit und leichte Lesbarkeit des Ti-
telaufdrucks und der Signaturen

6. Preiswürdigkeit

Es gibt folgende Einbandarten:

Einbandart Charakteristikum Vorteile Nachteile

Verlagseinband zumeist Klebebindung preiswert nicht für eine starke,
wenig pflegliche 
Benutzung geeignet

kartonierte Broschur flexibler preiswert nicht für eine starke,
Kartoneinband, wenig pflegliche 
(Taschenbuch) Benutzung geeignet

steife Broschur fester Kartoneinband geeignet bei Büchern
geringeren Umfangs und
mäßiger Benutzung

Halbleinenband und Einband Halbleinen geeignet für viel Überformate und 
Ganzleinenband z. B. mit Elefantenhaut gebrauchte Bände Fadenheftung sind 

oder Ganzleinen etwas teurer

Halblederband und Einband Halbleder geeignet für viel sehr teuer
Ganzlederband z. B. mit Elefantenhaut gebrauchte Bände

oder Ganzleder
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Als letzter Schritt der technischen Bearbeitung ist
das Beschriften und Beschildern zu nennen. Hier-
bei ist das Anbringen des Signaturschildes auf
dem Rücken des Buches gemeint. Die Signaturen
können entweder handschriftlich, maschinen-
schriftlich oder mit dem Drucker auf selbstkle-
bende Signaturschilder aufgebracht werden. Da-
bei ist auf gute Lesbarkeit zu achten. Die Schild-
chen werden in einem bestimmten Abstand vom
unteren Rand des Buchrückens angebracht. Zur
Wahrung des immer gleichen Abstands kann eine
Signaturabstandschablone angefertigt werden.
Anschließend wird das Signaturschild mit Folie
überzogen, damit ist es vor Ablösen und Abnut-
zung relativ geschützt.

5. Benutzung
Die Aufgaben, die Zielsetzung und die Regelung
der Bibliotheksbenutzung sollten in einer Benut-
zungsordnung festgelegt sein. Diese kann folgen-
den Inhalt haben:
1. Die Beschreibung der Funktion und der Aufga-

ben der Fachbibliothek
2. Die Festlegung über die Leitung und die Ver-

antwortlichkeit für die Bibliothek
3. Angaben zur Zusammenarbeit mit anderen In-

stitutionen, zum Bestandsaufbau und zum Be-
standsprofil

4. Festlegungen zum Geschäftsgang, d. h. zur
Aufbau- und Ablauforganisation der Bibliothek

5. Die Beschreibung der Kataloge, der Biblio-
thekssystematik sowie der Aufstellung

6. Die Regelung der Benutzung und der Öffent-
lichkeitsarbeit, d. h. der Informations- und der
Auskunftstätigkeit.

Der Bibliothek stehen im Idealfall ein oder meh-
rere Magazinräume und der Lesesaal für die Auf-
stellung der Bestände zur Verfügung. Im Lesesaal
finden häufig genutzte Nachschlagewerke, spe-
zielle Reihen zur Landesgeschichte, grundle-
gende Werke zu den Hilfswissenschaften und des
Archivwesens genauso wie spezielle Archivführer,
Urkundenbücher und Inventare Aufstellung. Die
für den Lesesaal vorgesehenen Werke werden
besonders gekennzeichnet, um die Zuordnung
von Magazin- und Lesesaalbeständen optisch
fassbar zu gestalten. Die Benutzer können den Bi-
bliothekskatalog im Lesesaal einsehen und die
gewünschten Titel bei der Aufsicht bestellen.

Wenn genügend Raum zur Verfügung steht,
sollte der Magazinraum mit Standregalen ausge-
stattet werden, um genügend Freiheit für die sy-
stematische Aufstellung sowie eine großzügige
Atmosphäre für die Benutzung zu schaffen. Die
Regale haben i. d. R. eine Höhe von 2,25 m und
eine Tiefe von 25 cm für den „normalen“ Bestand
sowie 30 cm für die Zeitschriften und Überfor-
mate. Um die Räumlichkeiten optimal auszu-
schöpfen, kann eine Kombination aus 1 m und
1,20 m breiten Regalen à sechs Gefachen ge-
wählt werden.
Bei Zeitschriften sollte der letzte Jahrgang in extra
ausgestatteten Zeitschriftenregalen in Form von
Einzelheften gesammelt und präsentiert werden.
In den Standregalen können dann die gebunde-
nen Jahrgänge der jeweiligen Zeitungen und
Zeitschriften aufbewahrt werden. In speziellen
Kartenschränken werden die Atlanten, Karten,
Pläne und Risse in liegender Form verwahrt.
Zu bedenken ist, dass nicht nur der Magazinbe-
stand der Archivbibliothek untergebracht werden
muss, sondern es sollte auch eine Reserve für den
jährlichen Zuwachs und die Sondererwerbungen
vorgesehen werden. Kleine Klapptische, die an
den Regalen, z. B. in den inneren Magazingängen
angebracht werden können, erleichtern das Su-
chen, Finden und Ablegen Bücher. Die Mitarbei-
ter können so an Ort und Stelle die Bücher auf Re-
levanz untersuchen. Außerdem können auf den
Tischchen die Stellvertreter ausgefüllt und an die
entsprechende Stelle im Regal eingestellt wer-
den.
Für die Stellvertreter eignet sich eine stabile
Kunststoffhülle, in die eine Durchschrift des
Leihzettels eingelegt werden kann. Leihzettel
werden für den Leihverkehr der Archivbibliothek
erstellt, um nachvollziehen zu können, wo sich
ein Werk befindet. Dabei sollten alle Mitarbeiter
und Benutzer, die Bücher entleihen, Leihzettel
ausfüllen. 
Ein besonderer Service für die Mitarbeiter des Ar-
chivs ist es, in regelmäßigen Abständen im Maga-
zin die Neuerwerbungen der Archivbibliothek zu
präsentieren. So können Mitarbeiter zielgerichtet
über die Neuerscheinungen aber auch über anti-
quarische Erwerbungen informiert werden.

Brigitta Nimz
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52. Thüringischer Archivtag am 11. Juni 2003 in Schmalkalden
Thema der Fachtagung „Erschließung – Methoden und Möglichkeiten“

Der Thüringer Archivarverband ist eine unabhän-
gige Vereinigung von Archivaren im Land Thürin-
gen, von denen die Mitglieder des VdA-Verban-
des deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.
als Landesverband Thüringens im Sinne des § 10
der Satzung des VdA wirken. Die Wurzeln des
Thüringer Archivarverbandes liegen in der 1896
konstituierten Vereinigung Thüringer Archivare,
welche seit 1897 einen jährlich stattfindenden Ar-
chivtag organisiert hat. 
Bereits in der 1897 beschlossenen „Satzung des
Thüringer Archivtages“ wurde als dessen Zweck-
bestimmung u.a. der wechselseitige Rat und die
Vermittlung von Beistand in Fachangelegenhei-
ten festgehalten. Dieser Tradition folgend wurde
in der Satzung des 1990 neugegründeten Thürin-
ger Archivarverbandes als allgemeiner Zweck
des Verbandes die Förderung des Archivwesens
in Theorie und Praxis festgeschrieben. In Umset-

zung dieses Auftrages wird jährlich ein Thüringi-
sche Archivtag abgehalten, der sich in zwei Ver-
anstaltungen gliedert: die Fachtagung mit einer
speziellen Thematik und die Mitgliederversamm-
lung des Thüringer Archivarverbandes. Widmete
sich die Thematik der Fachtagungen anfangs
eher strukturellen und existenziellen Fragen des
Archivwesens in den neuen Bundesländern, rück-
ten in den letzten Jahren archivfachliche Fragen
in den Vordergrund. Mit der Publikation aller
Fachvorträge des diesjährigen Thüringischen Ar-
chivtages in diesem Sonderheft wird erstmals al-
len Archivarinnen und Archivaren in und außer-
halb Thüringens die Möglichkeit geboten, an
den vermittelten Erkenntnissen und Erfahrungen
teilzuhaben und diese in ihre tägliche Arbeit ein-
zubeziehen. 

Katrin Beger

Schmalkalden, Altmarkt mit Rathaus und Stadtkirche Foto: Sascha Bühner
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Die Erschließung von Archivgut zwischen Tradition und Zukunft

Zu den wichtigsten archivarischen Kernaufgaben
gehört zweifellos die Erschließung des überliefer-
ten und des zu überliefernden Archivgutes. Ohne
die wertsteigernde erschließende, d.h. ordnende
und beschreibende Tätigkeit der Archivarinnen
und Archivare wären viele Überlieferungen wert-
los, da es keinen Zugang zu den in ihnen enthal-
tenen Informationen gäbe. Mehrfach in den letz-
ten Jahren haben sich daher mit Recht überregio-
nale und regionale archivarische Fachtagungen
diesem Aspekt archivarischen Tuns gewidmet
und die Veränderungen der Anforderungen do-
kumentiert.1
Veränderungsdruck wirkt heute vor allem auf un-
sere Erschließungsarbeit einerseits durch die
Möglichkeiten der Informationstechnologie und
andererseits durch die Bedürfnisse der Archivnut-
zer. So bieten der Einsatz von Datenbanken, die
Digitalisierung von archivischen Unterlagen und
die Präsentation der Erschließungsergebnisse auf
elektronischem Weg den Archiven neue Möglich-
keiten, fordern sie aber auch in gleicher Weise
heraus. Die Nutzer der archivischen Informatio-
nen werden zunehmend als Kunden und nicht
mehr als Bitt- oder Antragsteller betrachtet. Ihre
sich ändernden Nutzungsgewohnheiten nehmen
heute einen wesentlich größeren Stellenwert ein
als zu Zeiten unserer Vorgänger, die sich gern und
häufig genug in „ihre„ Archive zurückzogen, um
sich ganz der sicherlich verdienstvollen For-
schungsarbeit hinzugeben. Die Nutzer/Kunden
kommen aber heute in immer größerer Zahl – und
das ist gut so – persönlich oder auch zunehmend
als virtuelle Nutzer auf unsere Archive zu. Dort er-
warten sie eine ähnliche Informationswelt, wie sie
im privaten und öffentlichen Bereich verbreitet ist
und durch den Erfolg und die weit verbreitete
Nutzung des Internet auch und gerade in den Ar-
chiven erwartet wird.
Es sollen in diesem Beitrag klassisch-archivarische
und neuere, in der Nachbarschaft der Archive und
auch in den Archiven selbst entwickelte, moderne
Erschließungsmethoden angesprochen werden.
Dazu gehört es auch, über neue Standards und
Austauschformate zu informieren. Schließlich wer-
den Projekte erläutert, die auf besondere Weise
als wegweisend für die Zukunft archivarischer Er-
schließung gelten können.
Am Fachbereich Informationswissenschaften der
FH Potsdam werden in besonderer Weise bei der
Ausbildung von Archivaren Brücken zu den Nach-
bardisziplinen der Archivwissenschaft geschla-
gen. Im Rahmen des integrativen Grundstudiums
umfassen z.B. die Lehrinhalte zum Thema Er-
schließung die nachfolgenden Einzelthemen, die
hier aus acht Lehrveranstaltungen verschiedener
Lehrender bibliothekarischer, dokumentarischer

und auch archivarischer Herkunft zusammenge-
stellt worden sind:
• Organisation von Informationen (Medien, Do-

kumente) in Institutionen (Bibliotheken, Mu-
seen, Archive, Internet, Verwaltung…)

• Metadatenkonzepte und -sets (Dublin Core…)
• Retrieval Werkzeuge: Kataloge, Register, Find-

bücher
• Regeln für die alphabetische Katalogisierung in

wissenschaftlichen Bibliotheken (RAK-WB,
RAK-NBM…)

• Dokumentationssprachen (Thesauri, Klassifika-
tionen), Referieren, Indexieren

• Informationsbedarfsermittlung
• Html, xml, websearch
• Übungen mit MS-Access, allegro C, Biblio-

theca Win, Faust, Augias, Scope.
Natürlich wird weiterhin traditionell in die archivi-
sche Erschließung unter den Gesichtspunkten der
Ordnung und Verzeichnung eingeführt. Mit gu-
tem Grund werden die Achtung des Provenienz-
prinzips („Jede archivische Ordnung soll von der
Struktur des zu bearbeitenden Schriftguts ausge-
hen.“)2 und die Prinzipien der Bestandsbildung
und des Beständeaufbaus bis zur Archivtektonik
nicht aufgegeben, sondern als archivarisches
Kernwissen bewahrt und an die künftigen Archi-
vare weitergegeben. 
Erinnert sei hier an die zum Thema Ordnung und
Verzeichnung gehörigen Begifflichkeiten:3

Ordnung der Archivalien
– Pertinenz und Provenienz
– Bestandsbildung
– Bestandsabgrenzung
– Innere Ordnung von Einheitsbeständen.

Verzeichnung der Archivalien
– Einfache und erweiterte Verzeichnung
– Pflichtangaben: Provenienz, Archivsignatur,

Aktentitel, Datierung
– Erweitert: „Enthält-Vermerke“
– Archiv-„hilfsmittel“
– Kartei
– Findbuch (handschriftlich, maschinenschriftlich,

Textdatei, Datenbank)
– Register (der Stichworte).

Gern stelle ich dieser tradierten archivischen Er-
schließung die dokumentarische bzw. im biblio-
thekarischen Bereich auch inhaltliche Erschlie-
ßung eng verbunden mit dem Information Retrie-
val entgegen, um auf Unterschiede bzw. Ver-
gleichbarkeit hinzuweisen.4
Ziel der dokumentarischen Erschließung ist die
Erleichterung des Auffindens von Informationen.
Als Methode dient die Erstellung inhaltlicher An-
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gaben der dokumentarischen Bezugseinheiten
(DBE) durch Indexieren und/oder Referieren. Da-
bei repräsentieren Begriffe oder Sätze (Text) die
Inhalte der DBEs.

Als sogenannte Dokumentationssprachen zum In-
dexieren gelten:
– Kontrolliertes Vokabular für Erschließung und

Retrieval,
– Stichwortsysteme (dem Text entnommene Be-

griffe),
– Schlagwortsysteme (aus dem Fachgebiet er-

mittelt),
– Thesaurus/Thesauri (griech. für: „Wortschatz“)

und 
– Klassifikation.

Das Information Retrieval als dokumentarischer
Wissensbereich befasst sich mit den Methoden
und Wegen der Recherche und des Wiederauffin-
dens von Informationen. Voraussetzungen des In-
formation Retrieval sind:
– Technisch: Hardware (PC), Netzzugang.
– Finanziell: Nutzungsvertrag mit dem Host (Da-

tenbankanbieter/„-wirt“), Verbindungs- und
Ausgabekosten).

– Vertraglich: Benutzervereinbarung.
– Personell: Retrieval-Kenntnisse.

Gegenstand sind naturgegeben die verschiede-
nen Arten von Datenbanken:
– Bibliographische Datenbanken (Literatur- und

Patentinformationen),
– Fakten-Datenbanken (Wirtschafts-, Wissen-

schafts- und wissenschaftlich-technische Infor-
mationen),

– Volltext-Datenbanken (Presseinformationen,
Juristische Informationen),

– Referral-Datenbanken (Informationen über Fir-
men und Produkte),

– Multimedia-Datenbanken (Lexika, Nachschla-
gewerke, Lerndatenbanken).

Das Besondere an der dokumentarischen Arbeit
ist die Vermarktung von Wissen über Hosts oder
Datenbankanbieter, die Kunden gegen Zahlung
von Nutzungsgebühren Datenbanken verschie-
denster Anbieter online zugänglich machen. Eine
Auswahl solcher Hosts zeigt, in welchem Umfang
hier mit Informationen gehandelt wird:
1. DIALOG (450 Datenbanken online; Kom-

mando-Retrieval mit eigener Retrievalsprache
DIALOG Classic5

2. DATASTAR (350 Datenbanken online, Sprache
DSO)6

3. STN (Scientific & Technical Information Net-
work)

4. Lexis-Nexis7

5. GENIOS (400 Datenbanken online)8
6. Juris (42 Datenbanken online)9.

Ungeachtet dessen, dass viele Archive noch nicht
mit ihren Informationen auf diesem Informations-
markt handeln – in einigen Archivsparten wie bei
den Medienarchiven als Produktionsarchiven der
Medienanstalten ist es durchaus üblich – müssen
sich Archive aller Sparten Gedanken über die zu-
künftigen elektronischen Archivierungssysteme
machen. Was dazu gehört, wird nachfolgend geli-
stet:
• Systemarchitektur
• Betriebssystem
• Datenbanken
• Vernetzung
• Erfassungsplätze/Attributierarbeitsplätze
• Ablagesystem
• Benutzeroberfläche
• Retrievalsystem
• Nutzungsarbeitsplätze.
Ob es auch öffentlichen Archiven in absehbarer
Zeit gelingen wird, wenigstens in einigen Berei-
chen ihrer erschließenden Tätigkeit durch die
Vermarktung von Informationen wenn nicht Profit
so doch annähernd Kostendeckung zu erreichen,
ist fraglich. Ein Grund dafür scheint mir zu sein,
dass das Angebot der Archive zu wenig gebün-
delt und die Vernetzung ihrer Erschließungser-
gebnisse noch nicht genug fortgeschritten sind.
Dabei ist der Bedarf an hochwertigen Informatio-
nen ebenso groß wie das Angebot an drittklassi-
gen Informationen z. B. im Internet. Die großen
Datenbankanbieter aus dem kommerziellen Be-
reich des Informationsmarktes zeigen, dass hoch-
wertige Information auch profitabel verkäuflich
ist, wenn sie sich aus vielen Quellen zusammen-
setzt, bewertet, klassifiziert, erschlossen und für
die Recherche gut aufbereitet ist.
In den Archiven müsste also viel stärker schon bei
der Erschließung gefragt werden, für welche
Zwecke und Nutzerkreise und auf welchen Wegen
die Informationen aufbereitet und angeboten
werden können. Sogenannte Benutzer- oder In-
formationsbedarfsanalysen müssten vor jeder
Prioritätenentscheidung hinsichtlich der Erschlie-
ßungsarbeit eines Archives stehen. Stärkere Zu-
sammenarbeit und Netzwerke sind ebenfalls not-
wendig auf dem Weg zu hochwertigen Informati-
onsangeboten auch der öffentlichen Archive.
Ohne Regelwerke für die Erschließung ist dieser
Weg allerdings undenkbar, denn die Qualität des
Angebots hängt natürlich zusammen mit der Ho-
mogenität der Erschließung und Inhaltsbeschrei-
bung.
In Deutschland scheint sich nur sehr zögerlich der
„International Standard Archival Description Ge-
neral“ (ISAD G) von 1993/1994 durchzusetzen.10

Im deutschsprachigen Raum ist es vor allem die
Schweiz, die im Bundesarchiv in Bern schon ei-
nige Jahre nach diesem Standard arbeitet.



52. Thüringischer Archivtag

111Sonderheft 2003

Der Standard, auf den sich die internationale Ge-
meinschaft der Archive im Internationalen Archiv-
rat geeinigt hat, enthält zunächst allgemeine Re-
geln für die mehrstufige Verzeichnung (vom Ein-
zelstück bis zum Bestand):
• – Verzeichnung vom Allgemeinen zum Beson-

deren (Darstellung des Kontextes und der
hierarchischen Struktur eines Bestandes und
seiner Teile),

• Angaben der Verzeichnungsstufe (genaue Dar-
stellung des Kontextes und des Inhaltes der
Verzeichnungseinheit),

• Verknüpfung der Verzeichnung (genaue An-
gabe der Position einer Verzeichnungseinheit
in der Bestandshierarchie),

• keine Wiederholung von Angaben (Vermei-
dung von Redundanz).

Weiterhin werden insgesamt 26 Elemente verteilt
auf sechs Elementgruppen festgelegt:
1. Identifikation,
2. Kontext,
3. Inhalt und innere Form,
4. Zugangs- und Benutzungsbedingungen,
5. Sachverwandte Unterlagen,
6. Anmerkungen.

Leider haben die deutschen Archive nur wenig
Notiz von dieser internationalen Übereinkunft ge-
nommen. Das gilt übrigens auch für die in den Ar-
chivsparten außerhalb der öffentlichen Archive
des Bundes, der Länder und der Kommunen spe-
ziell in den Medienarchiven entstandene Regel-
werke:
– MUSIS (Musik-Informationssystem) (1980),
– „Richtlinien für die Formalbeschreibung sowie

für die Sach- und Inhaltserschließung von Mu-
sikproduktionen auf Tonträgern“ (1994),

– WOSAD (Datenbankstruktur für Wortbeiträge,
Hörfunkproduktionen),

– Regelwerk Wort,
– FESAD (Fernsehdatenbank).
Die o. g. Erschließungsstandards sind aus Katalo-
gisierungsverbünden der Medienanstalten ge-
wachsen und aus der Notwendigkeit des Alltags,
in verschiedenen Sendeanstalten gemeinsame
Datenbanken zu bedienen.
Wenn die Datenbankstrukturen mehrerer koope-
rationsbereiter Archive aber nicht ein Mindestmaß
an Einheitlichkeit durch gemeinsame Erschlie-
ßungsstandards und Erfassungsmasken aufwei-
sen, ist naturgemäß ein verteilter Datenbankzu-
griff, d. h. eine Recherche in verteilt auf mehreren
Servern liegenden Datenbanken technisch nicht
einfach realisierbar. Dennoch wird der künftige
Weg verteilter, virtueller Archivrecherchen diese
Inhomogenität der Datenbanken vermutlich ak-
zeptieren. Die Bibliotheksverbünde wie z. B. der

KOBV (Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg) realisiert einen solchen virtuellen
Katalog aus vielen unterschiedlichen Datenban-
ken der teilnehmenden Bibliotheken.11 Dabei ist
natürlich zu bedenken, dass durch die sehr stark
standardisierte alphabetische Katalogisierung in
den Bibliotheken und durch die einfache Struktur
der bibliothekarischen Datensätze ein verteilter
virtueller Zugriff einfacher zu realisieren ist als in
Archiven mit ihren komplexen Datensätzen.
Nicht nur eine Standardisierung der Erschließung,
sondern auch die Benutzung eines Daten-Aus-
tauschformates ist unumgänglich, wenn die Re-
cherche internetbasiert sein soll und die Darstel-
lung der Rechercheergebnisse mit handelsübli-
chen Webbrowsern darstellbar sein sollen. Als
Standard-Austauschformat bietet sich hier seit den
90er Jahren EAD (Encoded Archival Description),
entwickelt von der Library of Congress, Washing-
ton, an.12 Es handelt sich dabei um ein Regelwerk
von ca. 200 Elementen (Datenbankfeldern) in
Form einer Dokumenttypdefinition (DTD) und in
der Beschreibungssprache SGML/XML (Standard
Generalized Markup Language/Extensible Markup
Language). Der Standard enthält vier Teile:
– Die DTD selbst auf SGML basierend,
– Tag Library (mit Definitionen der Elemente),
– Application Guidelines,
– Cookbook (praktische Anleitungen).

EAD-Projekte seit den 90er Jahren:
• The Harvard/Radcliffe Digital Finding Aids Pro-

ject (1995): 49 separate Archivabteilungen
(<http://findingaids.harvard.edu>)

• Yale University Library: drei Manuskriptabtei-
lungen. Im Jahr 2002 sind 500 Findbücher im
Zugriff. (<http://webtext.library.yale.edu>) 

• University of California, Berkeley: California He-
ritage Collection mit 160 Sammlungen und
28.000 digitalen Dokumenten
(<http://sunsite2.berkeley.edu/oac>)

• EAD Listserv
(<http://www.loc.gov/ead/eadlist.html>).

• Europa:
– Großbritannien: Public Record Office, das

zentrale staatliche Archiv GBs
– Malvine (Manuscripts and letters via integra-

ted network in Europe)
<http://www.malvine.org>

– Deutsch-amerikanische Arbeitsgruppe On-
line-Findmittel
(<http://www.unimarburg.de/archivschule/
fv32.html>)

– NRW und Bundesarchiv Berlin: DFG-Projekt
EAD (2001).

Das Austauschformat XML (extensible markup
language) wurde in den 60er Jahren zur betriebs-
übergreifenden Verbreitung von Dokumenten er-
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funden. 1986 wurde SGML, dann abgeleitet das
heute bekanntere HTML entwickelt. Seit 1998
gibt es XML, aus dem heraus Werkzeuge entstan-
den sind wie Editoren und Autorensysteme für
die Arbeit mit XML, DTDs (Dokumenttyp-Defini-
tionen) für zahlreiche Anwendungen und schließ-
lich Web-Browser, die XML „verstehen„. XML
dient heute als Grundlage für verschiedene An-
wendungen:
• Desktop-Publishing-Systeme 
• Internet-Handelssysteme 
• Datenaustausch-Programme für Bibliotheken

und Archive (!!)
• Aufbau von Thesauri
• Strukturierung komplexer Datenbestände (!!).
Ein Beispiel für ein zukunftsweisendes Projekt im
oben angegeben Sinne ist das DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft) – Projekt Entwicklung
von Werkzeugen zur Retrokonversion archivi-
scher Hilfsmittel 2001–2003 mit der Zielstellung,
Erschließungsdaten (Metadaten) aus Findbüchern
zu konvertieren und einen „Quasi-Standard“ auf
der Grundlage von XML und EAD zu entwickeln.
Daran beteiligt sind vier Staatsarchive des Bun-
deslandes Nordrhein-Westfalen, das Rheinische
Archiv- und Museumsamt des Landschaftsverban-
des Rheinland in Köln-Brauweiler sowie das West-
fälische Archivamt des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe in Münster, das Bundesarchiv so-
wie die Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv in
Dortmund, denen Prof. Dr. Manfred Thaller (Uni
Köln) beratend zur Seite steht. Das Projekt bein-
haltet: Retrokonvertierung verschiedener Find-
buchtypen (400 Findbücher bis Projektende), Ein-
scannen dezentral, Automatische Erkennung der
einzelnen Erschließungsinformationen, struktu-
rierte Ausgabe der Erschließungsdaten als XML-
Dateien, die bundesweite Anbietung der Werk-
zeuge und des Austauschformates sowie einen
Workshop in Düsseldorf vom 22. bis 23. 9. 2003.

Weitere Projekte in Auswahl sind 
1. DFG-Pilotprojekt Erschließung und Digitali-

sierung von Flugblättern der deutschen Ar-
beiterbewegung
(FES Bonn), 5.000 Flugblätter (1830 bis heute),
EU-Anschlussprojekt METADATA Engine,
(XML-Suchmaschine, XML-Markup der Voll-
texte und der Metadaten, Webanbindung an
ALO Austrian Literature Online)

2. EU-Projekt MALVINE
(Manuskripts and letters via integrated network
in Europe), jetzt KALLIOPE

3. EAD-Projekt des Bundesarchivs 
4. EAD-Projekt Baden-Württemberg
5. Archivsoftware FAUST 5.0 mit i-Server, AU-

GIAS 7.2 mit Internetschnittstelle, MIDOSA
etc.

Fazit
Auf dem Deutschen Archivtag in Ulm 1997 mit
dem Thema „Vom Findbuch zum Internet„ gab es
noch viele Desiderate im Archivwesen hinsichtlich
moderner Erschließung und Präsentation. Man-
ches war bereits angedacht, vieles wurde noch
mit starker innerer Abwehr für bedenklich gefun-
den und abgelehnt. In einem Vortrag wurde 1997
u.a. als Befund festgestellt13: Archivsoftware hatte
noch keine Webanbindung bzw. Internetmodule,
es gab wenige Archiv-Internetprojekte in
Deutschland und ein großer Vorsprung der Ar-
chive im angloamerikanischen Raum war zu kon-
statieren.
Im Jahre 2003 haben die Archive im „alten
Europa„ und in Deutschland vieles auf- und nach-
geholt: Die Bibliotheken sind nicht mehr Meilen
voraus, aber weiterhin beispielgebend, es gibt in-
zwischen große EU- und DFG-Projekte der Ar-
chive, vielfach gemeinsam mit Bibliotheken oder
Museen.

Hartwig Walberg
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Einführung: 
Zur Geschichte des Weimarer Bauhauses
Die Gründung des Weimarer Bauhauses 1919
durch den Berliner Architekten Walter Gropius ist
als Ergebnis einer Entwicklung, welche sich seit
der Jahrhundertwende vollzog, zu betrachten.
Diese soll als kulturhistorischer Hintergrund der
Edition im folgenden einführend beleuchtet wer-
den.
Die Bauhausidee nährte sich vom Gedankengut
der englischen Kunstgewerbebewegung, des
1907 von Hermann Muthesius und Friedrich Nau-
mann gegründeten Deutschen Werkbundes und
dem Pathos der künstlerischen Ideen der Revolu-
tions- und Nachkriegszeit. Im Zentrum des Bau-
hausprogramms stand die Reformierung der
Künstlerausbildung. Ausschlaggebend war dabei
vor allem der soziale Aspekt. Die Akademien und
Kunstschulen bildeten Künstler aus, deren Wohl
und Wehe von der wirtschaftlichen Stärke des
Landes, der Kaufkraft und ihrer Fähigkeit zum
künstlerischen Kompromiss abhing. Die so ge-
schulte Kunstelite war selten in der Lage ihr täg-
lich Brot zu verdienen, ohne ihre künstlerische In-
tegrität und Originalität zu verlieren. Akademi-
scher Dünkel und mangelnde handwerkliche Aus-
bildung machten für den Berufsstand des
Künstlers einen Wechsel ins Handwerk als Er-
werbsquelle unmöglich. Gleichzeitig blieb das
Gesicht der Gegenwart hässlich. Die Umwelt des
beginnenden 20. Jahrhunderts zeigte die ver-
wahrloste Grimasse industriell gefertigter Surro-
gate. Man imitierte lediglich die Stile vergange-
ner Zeiten und bediente sich aus dem kunsthisto-
rischen Mustervorrat nach Gutdünken, ohne eine
der Gegenwart angemessene Form zu finden.
Was für ein gigantischer Energieverlust: Hier ein
ungenutztes Potential kreativer menschlicher
Energie im Elend – dort eine Umwelt die nach ei-
ner zeitgemäßen Gestaltung förmlich schrie. 
Der Bauhausgründer Walter Gropius verschrieb
sich mit seinem Programm der Lösung dieses Wi-
derspruchs. Sein Losungswort hieß: Künstler, wir
alle müssen zum Handwerk zurück. Da Kunst an
sich – nach Gropius Ansicht – nicht lehrbar sei,
sollte die Künstlerausbildung auf eine solide
handwerkliche Basis gestellt und von der künstle-
rischen Form- und Gestaltungslehre flankiert
werden. Auf diese Weise wurde sichergestellt,
dass alle Lernenden eine fundierte handwerkli-
che und eine hervorragende künstlerische Aus-
bildung erhielten, unabhängig davon, ob sie als
qualifizierte Entwerfer im handwerklichen Be-
reich arbeiteten oder sich zur freien Kunst beru-

fen fühlten. Der antiakademische Charakter des
Bauhausprogramms fand in der Bezeichnung
Lehrling, Geselle, Meister und in Gropius’ strikter
Ablehnung des ihm angetragenen Professorenti-
tels seinen Ausdruck. 
Die Handwerkslehre am Bauhaus fand in schulei-
genen Lehrwerkstätten mit hohem gestalteri-
schen Anspruch statt. Um dem Vorwurf des hand-
werklichen Dilettantismus zu entgehen, hatten
die Lehrlinge außerdem einen regelrechten Lehr-
vertrag mit der Handwerkskammer abzuschlie-
ßen. Der Lehrling lernte also bei einem Hand-
werksmeister, der den Werkstätten vorstand und
bei einem sogenannten Formmeister, der die
künstlerische Lehre, den Gestaltungsunterricht,
verantwortete.
Als Formmeister waren u. a. so bedeutende
Künstler wie Johannes Itten, Wassily Kandinsky,
Paul Klee, Lyonel Feininger, Gerhard Marcks, Os-
kar Schlemmer und Lazlo Moholy-Nagy für das
Bauhaus gewonnen worden. 
Das Bauhaus selbst ist eigentlich nicht als Grün-
dung, sondern als das Ergebnis der Reformbe-
strebungen der Großherzoglichen Hochschule für
bildende Kunst und der einstigen 1915 geschlos-
senen großherzoglichen Kunstgewerbeschule
Henry van de Veldes in Weimar zu betrachten.
Gropius war vor der Schließung der Kunstgewer-
beschule von van de Velde selbst als sein mögli-
cher Nachfolger vorgeschlagen worden. Darauf-
hin hatte der Berliner Architekt im Januar des Jah-
res 1916 Großherzog Ernst August von Sachsen-
Weimar-Eisenach seine „Vorschläge zur
Gründung einer Lehranstalt als künstlerische Be-
ratungsstelle für Industrie, Handwerk und Ge-
werbe“ vorgelegt. Der Kunsthochschule sollte zu
diesem Zweck eine Architekturklasse unter Gro-
pius’ Leitung angegliedert werden. Krieg und Re-
volution hatten die Umsetzung dieser Pläne bis
1919 verhindert. Gropius, aus dem Krieg zurück-
gekehrt, engagierte sich im Berliner Arbeitsrat für
Kunst und der Novembergruppe, für welche die
Reformierung der Kunstschulen eine Aufgabe der
sozialistischen Umgestaltung des Staates dar-
stellte. Seine Ideen von 1916 konkretisierten sich
in diesem Sinne. Die Verbindung der Werkstätten
der ehemaligen großherzoglichen Kunstgewer-
beschule mit den Ausbildungsmöglichkeiten der
großherzoglichen Hochschule für bildende Kunst,
deren Direktorenstelle schon geraume Zeit vakant
war, bildeten ideale Voraussetzungen für Gro-
pius’ Vorhaben. Ihm gelang es, beide Schulen un-
ter seinem Programm und seiner Leitung zum
Bauhaus zu vereinigen.

Zusammenführende Edition der Protokolle des Meisterrates am 
Weimarer Bauhaus 1919–25 aus den Beständen des 
Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar und des Bauhaus-Archiv Berlin
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Der Meisterrat
Der Meisterrat des Bauhauses repräsentierte das
gesetzgebende Gremium der Schule. Seine Be-
fugnisse waren vergleichbar jenen eines akademi-
schen Lehrerkollegiums. Laut Satzung beschloss
der Meisterrat über die Aufnahme und Entlassung
von Studierenden, die Einstellung von Meistern,
die Aufnahme der Lehrlinge in Werkstätten nach
Absolvierung einer Probezeit, die Verteilung von
Stipendien und Preisen, Anträge von Studieren-
den, den Lehrplan und Satzungsänderungen. Zu
den Mitgliedern zählten Paul Klee, Wassily Kan-
dinsky, Johannes Itten, Lyonel Feininger, Gerhard
Marcks, Georg Muche, Lazlo Moholy-Nagy und
Lothar Schreyer. Trotzdem Gropius immer wieder
die Handwerkslehre als Fundament des Bauhau-
ses bezeichnete, hatten die Handwerksmeister im
Meisterrat kein Mitspracherecht. Im Laufe der Zeit
führte dies zu starken internen Spannungen und
hatte schließlich im Jahre 1923 die Erweiterung
des Meisterrates zum Bauhausrat zur Folge, an
welchem Vertreter der Gesellen, Handwerksmei-
ster und Lehrlinge mit Sitz und Stimme beteiligt
waren. Durch diese Neuordnung kam es zu einer
gewissen Schwerfälligkeit in der Entscheidungs-
findung, die mit der Einberufung von Fachkom-
missionen überwunden werden sollte. Defacto
existierte der Meisterrat in Form dieser kleineren
Gremien weiter. 
Die Protokolle der Sitzungen des Meister- bzw.
Bauhausrates zwischen 1919 und 1925 bilden das
Quellenmaterial für das nun näher zu beschrei-
bende Projekt.

Dokumente und Quellenmaterial
Im Jahre 1992 während der Arbeit im Bauhaus-
Archiv Berlin wurde ich auf eine Reihe interessan-
ter Dokumente im Gropiusnachlass aufmerksam.
Es handelte sich um 19 Protokolle von Meister-
ratssitzungen des Weimarer Bauhauses zwischen
1919 und 1923. Die Überlieferung erschien zu-
nächst lückenhaft und in ihrer Komplexität schwer
verständlich. Erst durch die Erschließung der offi-
ziellen und äußerst umfassenden Registratur des
Weimarer Bauhauses, welche im Bestand des
Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar aufbe-
wahrt wird, wurde der Umfang des gesamten
Quellenschatzes festgestellt. Nach einer Sichtung
der Bestände in Weimar und Berlin konnte von
59 überlieferten Protokollen auf 600 Manus-
kriptseiten ausgegangen werden.
Der Umstand der Archivierung der Dokumente an
zwei verschiedenen Orten – bis 1989 sogar in
zwei verschiedenen politischen Systemen – er-
schwerte bis zum Fall der Mauer die Zugänglich-
keit der vollständigen Bestände für die historische
Forschungsarbeit und erklärt den mitunter blüten-
treibenden kulturpolitischen Pragmatismus, mit

welchem das Bauhauserbe bis 1989 diesseits und
jenseits der innerdeutschen Grenze häufig in An-
spruch genommen wurde. Allein durch das un-
vollständige und nicht nachprüfbare Zitieren und
die auszugsweise Wiedergabe von Quellen ent-
stand vielfach ein verfälschtes, ahistorisches Bild
des Bauhauses, das zur polemischen Indienst-
nahme geradezu aufforderte. Die noch immer
ausstehende vollständige, historisch-kritische
Edierung der Protokolle des Meisterrates am Wei-
marer Bauhaus galt sowohl in Weimar als auch in
Berlin als Desiderat der Forschung und wurde
durch die Förderung im Programm der Volkswa-
genstiftung: „ARCHIVE ALS FUNDUS DER FOR-
SCHUNG – ERFASSUNG UND ERSCHLIEßUNG“
als Projekt am Thüringischen Hauptstaatsarchiv
Weimar in den Jahren 1998 und 2001 verwirklicht. 
Die inhaltliche Erschließung der Dokumente ge-
staltete sich weitaus schwieriger als es zunächst
schien. Die Lektüre der Protokolle glich dem Blick
durch eine Milchglasscheibe und ließ die Vor-
gänge, die während der Sitzungen diskutiert wor-
den waren, in ihrer Komplexität nur erahnen. Der
Protokollstil verknappte die Geschehnisse zusätz-
lich und aufgrund der Lücken in der Überlieferung
gaben die Dokumente oftmals nur Bruchstücke
des Geschehens preis. 
Die spezifische Struktur des Meisterrates und
seine Funktion als Krisenstab, Kunstjury, Debat-
tierklub, Femegericht und Kampfarena impliziert,
dass während der Sitzungen alle Probleme des
Bauhauses, wirtschaftlicher, programmatischer,
privat-interner, künstlerischer, politischer und
selbst weltanschaulich-religiöser Natur ausge-
sprochen und ausgekämpft wurden. Diese inhalt-
liche Vielfalt bedurfte einer eingehenden Kom-
mentierung und damit der Erschließung aller in
Frage kommenden Quellen. Zu diesem Zweck
wurden die Bestände des Hofmarschallamtes, des
Weimarer Bauhaus, des Ministeriums für Volksbil-
dung in Weimar sowie private Briefwechsel der
Bauhausmeister – um nur die wichtigsten Quellen
zu nennen – genutzt. Vielfach handelte es sich um
Autographen, die transkribiert werden mussten.
Im Ergebnis der genaueren Analyse erfuhr das
Material eine wesentliche Erweiterung. Statt der
ursprünglich 58 Sitzungstermine konnte nun das
Stattfinden von 78 Sitzungen des Meister- bzw.
Bauhausrates mit Sicherheit belegt werden. Da-
von wurden lediglich 54 Protokolle als Ausferti-
gungen, eines als Durchschrift und drei als nicht
bestätigte Entwürfe überliefert. Anhand von Ein-
ladungen, Tagesordnungen, Umläufen, Rund-
schreiben, Textstellen in Briefen und Erwähnun-
gen in anderen Dokumenten verschiedenster Pro-
venienz konnten weitere 20 Sitzungstermine fest-
gestellt werden. Es muss davon ausgegangen
werden, dass darüber hinaus Zusammenkünfte
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stattfanden, deren Protokolle verloren gingen
und für deren Stattfinden bislang keine Belege
auffindbar waren. 

Editionsform
Damit war der ungefähre Umfang des zu edieren-
den Textes greifbar geworden. Es wurde notwen-
dig, sich der Frage zu stellen, wie das bis dahin
äußerst heterogene Material benutzbar zwischen
zwei Buchdeckel zu bringen sei, welche Texte ne-
ben den eigentlichen Protokollen ediert werden
sollten, auf welche Weise jene Sitzungen, die le-
diglich ohne überliefertes Protokoll nachweisbar
waren, dokumentiert werden sollten. Ziel war es,
dem edierten Text, alle jene Informationen beizu-
geben, die unmittelbar zur Sitzung gehörten. Der
Leser sollte, soweit möglich, mit allen Fakten,
welche den Meistern vor der Sitzung zur Stellung-
oder Kenntnisnahme gegeben worden waren,
ausgerüstet an die Lektüre der Protokolle gehen.
Vor oder nach der Sitzung umlaufende Schrift-
stücke, über die während der Zusammenkunft be-
funden worden war, mussten in diesem Sinne
chronologisch beigeordnet werden.
Aus diesen Maßgaben wurde die Editionsform
folgendermaßen entwickelt:
Jedes Sitzungsdatum wurde als Komplex behan-
delt, in welchem die Niederschrift und die zuge-
ordneten Schriftstücke wie Einladungen, Umläufe
etc. chronologisch Aufnahme fanden. Sitzungen,
die lediglich durch Erwähnung in einem anderen
Schriftstück nachgewiesen werden konnten, wur-
den durch die betreffende Textstelle stellvertre-
tend belegt. 
Jedes im Komplex edierte Schriftstück wurde mit
einer Nummer und einem Kopfregest versehen.
Dieser enthält den Titel, die Überlieferungsform,
und die genaue Herkunft der Quelle (Archiv, Be-
stand, Signatur) sowie Hinweise auf eventuell vor-
handenen Durchschriften. 

Beispiel:

37
Sitzung des Meisterrates am 31. Oktober 1921

[1.]
Einladung an Syndikus Liebig vom 
29. Oktober 1921; Ausfertigung; 
ThHStA Weimar, Staatliches Bauhaus Weimar 12,
Bl. 107.

STAATLICHES BAUHAUS 
ZU WEIMAR
Ehemalige Großherzoglich Sächsische
Hochschule für bildende Kunst und ehemalige
Großherzoglich-Sächsische Kunstgewerbeschule
in Vereinigung 

Weimar, den 29. Okt[ober 19]21

Meisterrat (Besprechung)
am Montag, 31. Oktober [19]21, 
nachmittags 4 1/2 Uhr.

Herausgabe der Mappenwerke.
Ausstellung beim „Sturm“.

Gropius
Herrn Liebig L

Textkonstitution
Bei der Konstitution des Textes wurden die Vorla-
gen weitestgehend übernommen. Die Wieder-
gabe ursprünglich maschinenschriftlichen Textes
erfolgte in gerader Schrift, handschriftliche Ergän-
zungen und Unterschriften mittels kursivem Schrift-
bild. Offensichtliche Schreibfehler oder abwei-
chende Schreibweisen sowie fehlerhafte Zeichen-
setzungen wurden nach den Regeln der zeitgenös-
sischen Orthographie stillschweigend korrigiert.
Bei der Vereinheitlichung von Namenschreibwei-
sen fand nach Möglichkeit ein Abgleich mit Auto-
graphen der betreffenden Personen statt, was ins-
besondere bei einigen Bauhausschülern aufwen-
dige Recherchen erforderte. Teilweise änderten
die Betreffenden ihre Namen oder schienen nicht
willens, sich auf eine endgültige Schreibweise ihres
Namens festlegen zu lassen. Auf solche Schreibva-
rianten weist das Personenregister hin.
Als weitere Schwierigkeit erwies sich der häufige
Wechsel der Protokollanten der Meisterratssitzun-
gen, die den Protokollstil recht eigenwillig umsetz-
ten. Zahlreiche, oft unübliche Abkürzungen muss-
ten aufgelöst und Datumsangaben vervollständigt
werden. Solche editorischen Hinzufügungen und
Vereinheitlichungen finden sich in eckigen Klam-
mern, so dass für den Leser der kreative Schreib-
prozess der Bauhäusler und das formale Bild der
Dokumente nachvollziehbar bleibt. 
Während der Arbeit an der Textkonstitution ent-
wickelte sich das Verständnis für die Wichtigkeit
von Bearbeitungsvermerken und Siglen, deren
Bedeutung häufig marginal erscheint, zumal sie
meist schwer zu entziffern und wiederzugeben
sind und so die Erarbeitung der Editionsrichtlinien
erschweren. Diese kryptischen Vermerke an den
Seitenrändern bergen jedoch wichtige Informa-
tionen für das Verständnis, die Datierung und In-
terpretation der Textinhalte. Es ist deshalb nicht
zu verantworten, dem Benutzer diese Informatio-
nen vorzuenthalten.

Textgenese
Weniger problematisch gestaltete sich die Text-
genese. Diese unterscheidet sich im Falle der
Meisterratsprotokolle von der Edierung literari-
scher Texte wesentlich. So beschränkt sich die
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Wiedergabe von Textvarianten auf jene, welche
im edierten Text der Ausfertigung bzw. der edier-
ten Überlieferung evident waren. Diese Varianten
wurden im Apparat am Seitenende mit dem Hin-
weis auf die Art der Textvariante also Änderung,
Streichung, Ergänzung etc. nach Möglichkeit mit
dem Urheber und der ursprünglichen Variante
wiedergegeben. Ziel dieses Apparates ist es, den
Nutzer der Edition mit allen im Dokument vorhan-
denen Informationen zu versehen, dieses also au-
thentisch und textkritisch wiederzugeben. Im
edierten Text wurden die betreffenden Stellen
mit hochgestellten Kleinbuchstaben bzw. im Falle
von Streichungen durch [...] und hochgestellte
Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Die Textge-
nese wurde bei all jenen Dokumenten in dieser
Weise vollzogen, die im engeren Sinne zur Edi-
tion gehören, also mit einer laufenden Nummer
innerhalb der Komplexe abgedruckt wurden.

Beispiel:
…
Entwürfe für die Pressenotizen werden am besten
vom Bauhaus gemacht. Meister * Itten hält Vor-
träge im Ausstellungsraum vor geladenem Publi-
kum über den Zweck der Ausstellung für empfeh-
lenswert. […]a

* nicht mein Vorschlag! Ittenb

Die Ausstellung könnte als „Ausstellung der Mei-
ster des Bauhauses“ oder ähnlich bezeichnet wer-
den. ** Gropius bittet die Meister um recht bal-
dige Ablieferung von Ausstellungswerken, damit
diese bis spätestens 15. Nov[em]b[e]r [1921] ver-
sandbereit sein können. Von Muche steht schon
ein Werk zur Verfügung. Klee bemerkt, daß er sich
erst noch von Goltz, München, die Erlaubnis ein-
holen müsse, um dann auch seinen Beitrag liefern
zu können. Da der Erlös nur zu gemeinnützigen
Zwecken (Siedlung) verwendet werden soll, wird
versucht werden, eine Befreiung von der Umsatz-
steuer zu ermöglichen [3]c. Gropius bittet Liebig,
dieserhalb das Steuergesetz nachzuprüfen.

a Streichung; zuvor: ,um auf diese Weise Stim-
mung für die Bauhaus-Sache zu machen.

b Ergänzung; von J. Itten am linken Rand.
c Änderung; von A. Liebig; zuvor: versuchen.

Kommentierung
War während der Konstituierung des Textes vor
allem Gründlichkeit und Zurückhaltung gefordert,
fanden bei der Kommentierung der edierten
Texte Forschergeist und detektivisches Geschick
reichlich Nahrung. Prinzipiell dient die Kommen-
tierung der Protokolle dem inhaltlichen Verständ-
nis der edierten Texte, wobei die Setzung von in-
terpretatorischen Schwerpunkten soweit möglich
zu vermeiden war. Alle Dokumente, die geeignet
erschienen, Hintergründe zu beleuchten, bildeten

die Quellen für den Erläuterungsteil der Edition.
Wurden während der Sitzung beispielsweise
Briefe erwähnt oder verlesen, so findet sich in den
allermeisten Fällen der vollständige Wortlaut die-
ser Dokumente als Kommentar im zweiten Teil
des Buches wieder. Alle auffindbaren Informatio-
nen, welche in zusammenhängenden Prozessen
andere Fragen klären oder relevante Fakten über
Personen und Sachverhalte liefern, wurden in Er-
läuterungen zusammengefasst. Dabei konnten
die bereits genannten Archivbestände aus Wei-
mar und Berlin sowie die einschlägige Fachlitera-
tur zu Rate gezogen werden. Häufig gelang es bei
dieser Gelegenheit, auf Irrtümer und Fehlinter-
pretation hinzuweisen und diese richtig zu stellen.
Formal wurde die Kommentierung folgenderma-
ßen gehandhabt:
Der edierte Text ist am Seitenrand mit einem Zei-
lenzähler in Fünferschritten versehen.
Im Erläuterungsteil am Ende des Buches wird die
zu erklärende Textstelle durch Seitenzahl/Zeilen-
zahl und Lemma gekennzeichnet. Daran schließt
sich der erläuternde Text. Quellenangaben und
Zitatnachweise wurden mit kursiver Schrift wie-
dergegeben. Die Erläuterungen verweisen auf-
einander.

Beispiel:

145, 37 Abschluß des Vertrages mit Müller &
Co.] Der Vertrag mit dem Verlag Müller & Co. in
Potsdam über den Vertrieb der Bauhausmappen
„Bauhaus-Drucke. Neue Europäische Graphik“
wurde am 25. bzw. 27. Oktober 1921 unterzeich-
net. ThHStA Weimar, Staatliches Bauhaus Wei-
mar 64, Bl. 19–20. Gropius hatte am 24. Oktober
1921 von der Auskunftei Schimmelpfennig in
Brandenburg ein Gutachten über die Firma er-
halten. Darin hieß es, daß es noch ungewiß er-
scheint, „ob die Inhaber bei dem Geschäft ihre
Existenz finden werden“. ThHStA Weimar, Staat-
liches Bauhaus Weimar 64, Bl. 18. Siehe Erläute-
rung zu 142, 20. 

146, 17 Ausstellung beim „Sturm“] Die besagte
Ausstellung in der Berliner Galerie „Sturm“ be-
gann am 27. November 1921. Die geplante Auk-
tion fand am 15. Dezember 1921 statt. Folgende
Werke hatten die Bauhausmeister für die Verstei-
gerung zur Verfügung gestellt: Marcks: „Besen-
geist“ (Holzplastik), 3 Holzschnitte; Feininger: 1
Holzschnitt, „Denstedt“ (Ölbild), Feininger-
Mappe; Schreyer: „Farbform I“ aus dem Bühnen-
werk „Mann“ (Lithographie); Itten: „Schwim-
mende Formen“, „Komposition 1916“, „Tonbe-
wegung, Schwarz-Weiß-Komposition (Aquarell);
Schlemmer: „Kopf“ (Lithographie), „Relief J G“;
Klee: „Braune Tanne“ (Aquarell), „Blaues Aqua-
rell“, „Maske“ (Aquarell); Muche: „Komposition“
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(„Dreiklang“ von 1919). Gropius steuerte aus sei-
nem Besitz zwei Reliefs von Willi Baumeister bei.
Auktion und freihändiger Verkauf brachten dem
Bauhaus einen Gewinn von 12 330 Mark ein.
ThHStA Weimar, Staatliches Bauhaus Weimar 54.
Siehe Erläuterung zu 159, 36.

Übersichten
Bei einer derartig vielschichtigen Materie können
vereinfachende Tabellen und Schemata Über-
blicke ermöglichen und sich als verlässliche Weg-
weiser im Faktendschungel erweisen. Im Falle des
Bauhauses waren die kursierenden Übersichten
zu den Anstellungsverhältnissen und Werkstattlei-
tungen eher Glaubensbekenntnisse als recher-
chierte Fakten. In der Tat ist es gerade im Falle
der Werkstattleitungen schwierig, die häufig
wechselnden Verhältnisse zu durchschauen und
zu dokumentieren. Ab 1920 ging man am Bau-
haus mehr und mehr dazu über, die Formmeister,
also die freien Künstler, fest an die Werkstätten zu
assoziieren. Dabei kam es zu Zerwürfnissen, Un-
klarheiten und Überschneidungen. Dennoch war
es ein Anliegen der Edition, hier Klarheit zu schaf-
fen und diese Wechsel zu dokumentieren. Es ge-
lang sowohl die meisten vertraglichen Anstel-

lungsverhältnisse der Form- und Handwerksmei-
ster sowie der Syndici, Rechnungsführer und Ver-
waltungssekretäre taggenau zu recherchieren, als
auch die Zuständigkeiten innerhalb der Werkstät-
ten zu klären. Dabei konnten einige Irrtümer aus-
geräumt werden, die beispielsweise Künstler zu
Bauhäuslern erklärten, obwohl diese nie an der
Schule gearbeitet hatten. Eine weitere tabellari-
sche Übersicht dokumentiert die Teilnahme der
Meister an den Sitzungen des Meister- bzw. Bau-
hausrates. Allein diese Aufstellung lässt wertvolle
Schlüsse auf die Art und Weise der Beteiligung
der einzelnen Gruppen an der Entscheidungsfin-
dung zu.
Mit dem Erscheinen der Edition der Meisterrats-
protokolle als Band 6 der Veröffentlichungen aus
Thüringer Staatsarchiven wurde der Bauhausfor-
schung eine neue Basis erarbeitet, welche auf-
grund ihrer Vollständigkeit und historischen Au-
thentizität die Beantwortung bislang offener Fra-
gen erlaubt. Ergebnisse der Forschung zum Wei-
marer Bauhaus können vor diesem Hintergrund
verifiziert und erneut Gegenstand des wissen-
schaftlichen Diskurses werden.

Ute Ackermann
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Erschließung von Archivdokumenten zwischen Digitalisierung, 
Datenbankübernahme und wissenschaftlichen Projekten

Das Universitätsarchiv Jena besteht aus einem
Endarchiv und einem Zwischenarchiv mit insge-
samt fast 4.000 lfm Archiv- und Schriftgut. Das
Endarchiv umfasst die schriftliche Überlieferung
der Universität seit deren Gründung als Hohe
Schule im Jahr 1548 bis zur III. Hochschulreform
der DDR von 1968. Für die einzelnen Bestände
liegen Findhilfsmittel in Form von Findbüchern
und Findkarteien vor. Während die Erschließung
der meisten Bestände des Endarchivs erst nach
Gründung des Universitätsarchivs ab 1947 er-
folgte, wurden die Unterlagen der Altregistratur
der Universitätsverwaltung bereits vor Gründung
des Archivs in Findbüchern erfasst und die Akten
in diesem Erschließungszustand durch das Archiv
übernommen. Es handelt sich um die Bestände A
(Rektor und Senat 1548–1835) und BA (Rektor
und Senat 1835–1945).
An der Friedrich-Schiller-Universität Jena wurde für
das 400jährige Universitätsjubiläum 1958 eine
große Universitätsgeschichte in zwei Bänden erar-
beitet, die zu großen Teilen auf Archivquellen ba-
siert. Daher begann man in den 50er Jahren im
Universitätsarchiv mit einer Erschließung der nach
1945 bei Rektor und Senat entstandenen Unterla-
gen, was zur Bildung der Bestände BB (1945–1952)
und BC (1952–1968) führte. Nach der III. Hoch-
schulreform wurde der Bestand BC geschlossen
und alle später entstandenen Akten in einem Zwi-
schenarchiv, den damaligen Gepflogenheiten
entsprechend als Verwaltungsarchiv bezeichnet,
aufbewahrt. Mit der Veränderung der Verwal-
tungsstruktur der Universität ab Juni 1990 wurde
mit einer neuen Zählung im Zwischenarchiv be-
gonnen. Da für viele der in den 1990er Jahren in
das Archiv gelangten Unterlagen aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine abschließende
Bewertung über die Archivwürdigkeit der Doku-
mente noch aussteht, wurden zunächst keine wei-
terführenden Bestände im Endarchiv gebildet. Es
ist vorgesehen, alle Unterlagen der Universitäts-
verwaltung in einem großen Bestand SBZ/DDR,
der den Zeitraum 1945 bis 1990 umfasst, zusam-
menzuführen.
So wie in den 50er Jahren die Erarbeitung einer
Universitätsgeschichte die Archivare vor die Auf-
gabe stellte, innerhalb kürzester Zeit schriftliche
Quellen für die Benutzung zur Verfügung zu stel-
len, ist es in der heutigen Zeit das Anliegen vieler
Wissenschaftler, die DDR-Geschichte aufzuarbei-
ten. Gleichzeitig steht an der Friedrich-Schiller-
Universität das 450jährige Jubiläum der Universi-
tätsgründung im Jahr 2008 an. Für dieses Ereignis
soll eine revidierte Universitätsgeschichte für das
späte 19. und 20. Jahrhundert erscheinen, für die

in verstärktem Maße auch Dokumente aus dem
Zwischenarchiv für die Nutzung zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. Daher wurde zunächst ver-
sucht, Schriftgut, dass schon jetzt mit Sicherheit
als archivwürdig eingestuft werden kann, mit ei-
ner größeren Verzeichnungsintensität zu erschlie-
ßen und von einer einfachen Verzeichnung gleich
zu einer erweiterten Verzeichnung übergegan-
gen. Die zu erschließenden Dokumente wurden
anhand der Universitätsstruktur ausgewählt.
Diese Vorgehensweise war jedoch sehr zeitauf-
wendig und konnte nicht lange durchgehalten
werden, da sich die Anzahl der Anträge auf Nut-
zung der Unterlagen stetig erhöhte und eine
schnelle Erschließung bestimmter Schriftstücke
erforderlich machte. Heute finden daher bei der
Erschließung des Zwischenarchivs die For-
schungsthemen der Archivnutzer große Beach-
tung, da Beleg-, und Abschlussarbeiten der Stu-
denten, Dissertationen und Forschungsprojekte
zeitlich begrenzt sind, wodurch ein schneller Zu-
griff auf die Dokumente notwendig ist. Damit
wird ein neuer Weg beschritten; es sind nun in er-
ster Linie die Nutzerwünsche, die darüber ent-
scheiden, welche Unterlagen zuerst erschlossen
werden. Das heißt jedoch nicht, dass die systema-
tische und chronologische Erschließung der Do-
kumente aus den einzelnen Strukturbereichen der
Universität vernachlässigt wird.
Eine weitere Veränderung der Erschließungsme-
thoden des Universitätsarchivs erfolgte im Zuge
eines an der Thüringer Universitäts- und Landesbi-
bliothek Jena durchgeführten Pilotprojekts zur Di-
gitalisierung und gleichzeitigen Verfilmung von
Schriftstücken mit einem Hybridscannersystem, für
das auch Akten des Universitätsarchivs herangezo-
gen wurden. Die Scans wurden in einer Datenbank
abgelegt und sind über eine Recherchemaske er-
mittel- und abrufbar. Die Mitarbeit im Pilotprojekt
bedeutete für das Archiv eine neue Herausforde-
rung. Zum einen stand eine Entscheidung an, wel-
che Dokumente digitalisiert werden sollten, zum
anderen musste für die in der Datenbank erfassten
Archivalien eine Recherchemaske entwickelt wer-
den, die sowohl den archivwissenschaftlichen An-
forderungen der Archivare, als auch den Recher-
chebedürfnissen der Nutzer entsprach. Aus Da-
tenschutzgründen kommen für die Digitalisierung
gegenwärtig nur ältere Bestände in Frage. Um
den wissenschaftlichen Anforderungen der Archiv-
benutzer entgegen zu kommen, unterbreitete das
Archiv das Angebot, Akten bezogen auf einzelne
Forschungsprojekte zu digitalisieren. Wissen-
schaftler der Teilprojekte des an der Universität
existierenden Sonderforschungsbereichs „Wei-
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mar-Jena. Kultur um 1800“ ermittelten anhand
der Findbücher die für ihre Forschungszwecke re-
levanten Akten, die daraufhin gescannt und ver-
filmt wurden. Sie stammen im Wesentlichen aus
dem schon erwähnten Bestand A.
Der Erschließungszustand der Akten dieses Be-
standes entspricht jedoch nicht mehr den heuti-
gen archivwissenschaftlichen Grundlagen. Daher
ist es nicht möglich, alle Felder der Eingabe-
maske der Datenbank mit Angaben aus dem
Findbuch auszufüllen, da beispielsweise keine
Enthältvermerke vorliegen. Darüber hinaus äu-
ßerten die Archivbenutzer den Wunsch nach einer
gezielten Erfassung von Basisinformationen der
jeweiligen Schriftstücke, was einer Einzelblatter-
schließung gleichkommt, die mit dem Personal-
bestand des Archivs nicht zu leisten ist. Durch die
Zusammenarbeit von Archivaren und Wissen-
schaftlern konnten diese Aufgaben im Rahmen
des Pilotprojekts gelöst werden. Die beteiligten
Wissenschaftler erklärten sich bereit, die aufgrund
der unzureichenden Verzeichnung fehlenden An-
gaben während des Aktenstudiums mit zu ermit-
teln und in die Datenbank einzugeben. Daher
wurden intensive Gespräche zwischen Archivaren,
Wissenschaftlern und EDV-Spezialisten im Vorfeld
geführt. Studentische Hilfskräfte erfassten zum
größten Teil die Informationen aus dem Find-

buch, die dann durch die Forscher ergänzt wur-
den, die auch die Angaben für die Einzelblattver-
zeichnung ermittelten. Die Archivare überprüften
die Einträge, korrigierten in Fällen wo es nötig er-
schien und waren beratend tätig. Für die Daten-
bank entstand in Absprache von Archivaren und
Wissenschaftlern ein Thesaurus mit bestimmten
Schlagwörtern. Diese wurden so gewählt, dass sie
sowohl den Ansprüchen der Archivare, als auch
denen der Wissenschaftler entsprachen. So kam
es zu einer bisher einmaligen Zusammenarbeit
zwischen Archivaren und Historikern im Universi-
tätsarchiv Jena.
Im Ergebnis des Pilotprojekts wurden Möglichkei-
ten für eine ständige Digitalisierung und Verfil-
mung von schriftlichen Quellen geschaffen, wo-
durch auch das Universitätsarchiv in der Lage ist,
regelmäßig Akten digitalisieren und scannen zu
lassen. Die Einträge anhand des Findbuchs werden
von einer studentischen Hilfskraft des Universitäts-
archivs vorgenommen, die zuvor ausführlich von
den Archivaren geschult und eingewiesen wurde.
Die Endkontrolle liegt nach wie vor beim Archiv. 
Die Nutzer des Archivs können an dafür einge-
richteten Arbeitsplätzen im Benutzerraum (PCs
mit 21-Zoll-Monitoren) in der Datenbank gezielt
nach Akten oder Dokumenten recherchieren und
die gewünschten Akten aufrufen. Über eine Such-

Recherchemaske der UrMEL-Datenbank der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB)



52. Thüringischer Archivtag

120 Sonderheft 2003

maske können die vorhandenen Informationen
eingegeben und die Rechercheergebnisse abge-
rufen werden (siehe Abb.). Neben Angaben zum
Archiv, der Aktensignatur und der Laufzeit erhält
man auch Informationen zum Umfang sowie, so-
weit vorhanden, zum Inhalt der Einzeldokumente.
Diese können dann am Bildschirm betrachtet und
ausgedruckt werden. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass das Universitätsarchiv nicht mehr nur
die Erschließung der überlieferten Schriftzeug-
nisse der Universität gewährleisten kann, sondern
auch deren Nutzung mit Hilfe modernster techni-
scher Entwicklungen entsprechend den Nutzer-
wünschen.

Rita Seifert
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Thüringen)
Oben links: Georg Emanuel Opiz: Das Brautpaar. Aquarell
um 1820/30; 
oben rechts: G. E. Opiz: Der Markt. Aquarell um 1820/30; 
unten links: Huttula: Beim Skatspiel. Lithographie 1838/39;
unten rechts: Huttula: Markt. Lithographie 1838/39; Beitrag
J. Emig S. 42, 43, 44.

Die seit 1942 leihweise im Staatsarchiv deponierte Sammlung
wurde 1995 von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-
Thüringen erworben. Als Dauerdepositum steht sie seit die-
sem Zeitpunkt für Wissenschaft und geschichtsinteressierte
Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
Die Wiedergabe von ausgewählten Sammlungsstücken in die-
sem Sonderheft erfolgt mit freundlicher Genehmigung der
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Ihr sei an dieser
Stelle auch für die kostenlose Abgabe von Exemplaren der
Bonde-Broschüre an die Fortbildungsteilnehmer gedankt.
Umschlagrückseite
Die Abbildung zeigt die Ortskarte von Tiefengruben von
1842 im Maßstab 1:1000 aus dem Bestand Flurkarten des
Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar.
Für die lokalhistorische Auswertung sind komplette Flurkar-
tenserien einer Gemarkung von Bedeutung. Eine solche Serie
enthält neben der Ortskarte die Flurkarte der Feldlage im
Maßstab 1:2000 sowie eine Übersichts- oder Generalkarte im
Maßstab 1:8000. Unter Einbeziehung der Angaben des
Fundbuches werden die Karten vollständig auswertbar.






