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Vorwort

Vorwort

Das zweite Heft der Archivmitteilungen liegt nun, mit einiger Verspätung,

vor. Die Spannbreite der Themen erstreckt sich von Grundsatzfragen der

historischen Forschung, über die Konzeption der rheinischen Archivpflege

bis zur Gestaltung der Kirchensiegel, der Führung und Verwahrung von

Kirchenbüchern und der Anfertigung von Findbüchern. Die hier abgedruck

ten Aufsätze greifen zumeist auf Vorträge zurück, die auf Tagungen und

Lehrgängen der beiden Landeskirchen von Rheinland und Westfalen gehal

ten wurden, und die hiermit einem breiteren Publikum an die Hand gege

ben werden möchten.

Inhaltlich entspricht auch dieses Heft noch nicht ganz unseren Vor

stellungen. Vor allem wäre es wünschenswert, wenn verstärkt Anregungen,

kleine Artikel oder gar Aufsätze aus den Kirchengemeinden und -kreisen

oder anderen Einrichtungen an uns gerichtet würden.

Wir hoffen, daß diese zweite Ausgabe der Archivmitteilungen den einen

oder anderen nützlichen Fingerzeig bereithält.

Im Auftrag der Herausgeber

Michael Hofferberth



Regionale Kirchengeschichtsfoischung

Zur Organisation kirchengeschichtlicher

Forschung auf regionaler Ebene

Bernd Hey

Das mir vorgegebene Thema* hätte eigentlich besser als Frage formuliert

werden müssen: Läßt sich Forschung, hier vor allem Geschichtsforschung,

überhaupt organisieren? Natürlich organisiert jeder Forscher als Individuum

seine jeweilige Forschung auf seine jeweils eigene Art, aber das ist hier

nicht das Problem. Jeweils individuelle Forschung in einen größeren zielge

richteten Zusammenhang einzubinden, höchst unterschiedliche Forschungs

interessen Einzelner zu bündeln und auszurichten, Forschung auf bestimmte

Themen zu lenken, Fragestellungen vorzugeben und eine Gruppe von

Forschern auf ihre Beantwortung zu verpflichten - das scheint eher das hier

zu behandelnde Problem zu sein. Erstaunlich, wie wenig Literatur - gerade

in den Geisteswissenschaften - es zu diesem Punkt gibt; wie man Wissen

schaft und Forschung organisiert, scheint eher als zu vernachlässigende

Fragestellung betrachtet zu werden - etwa gegenüber einer schon manchmal

überzogen wirkenden Theoriediskussion. Die Praxis wissenschaftlicher

Arbeit scheint dann - vor allem für den Außenstehenden - auch eher chao

tisch zu sein, und es verwundert, daß aus diesem Chaos doch letztendlich

vorzeigbare Ergebnisse, zumeist als Veröffentlichung, hervorgehen. Freiheit

der Wissenschaft und die Einsamkeit des Forschers Schemen einer Organi

sation von Wissenschaft eher zu widersprechen.

Auf der anderen Seite erscheinen der Anspruch auf Organisation von

Wissenschaft, die Forderung nach Organisation von Wissenschaft unabweis

bar. Allein schon der hohe Grad der Spezialisierung gerade in den histori

schen Wissenschaften • eher das Ergebnis immer höherer wissenschaftlicher

Ansprüche als das vorsichtiger Selbstbescheidung - macht bei größeren

Projekten, etwa der Erstellung umfassender Landes- und Regionalge-

'Referat beim Arbeitsgespräch der Gesellschaft für Niedersächsische Kir

chengeschichte über Die Evangelischen Kirchen Niedersachsens 1933-1945

vom 6.-8. September 1991 in Hannover
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schichtswerke, die Zusammenarbeit einer Reihe namhafter Fachgelehrter

verschiedener historischer Disziplinen unabdingbar. Teamarbeit aber ver

langt Organisation, und nicht jeder Wissenschaftler ist ein geborener Orga

nisator (mancher eher das Gegenteil). Die notorische Unzuverlässigkeit

akademischer Forscher etwa im Blick auf die pünktliche Abgabe von Manu

skripten ist fast schon sprichwörtlich, und der sanfte Druck von Verlagen

und Lektoren trägt mitunter mehr zur endlichen Fertigstellung bei als die

Selbstorganisation der beteiligten Wissenschaftler.

Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Institutionen, Gremien, Ein

richtungen und Anlässen, mit deren Hilfe und durch deren Arbeit Wissen

schaft • hier Geschichtswissenschaft, vor allem regionale Geschichtsfor

schung - organisiert wird: in unterschiedlicher Intensität, aber durchaus

nicht ohne Erfolg. Es sind dies zum Teil Basisstrukturen, ohne die Ge

schichtsforschung und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse gar nicht

möglich wäre, zum Teil aber auch Dachkonstruktionen, durch deren Schutz

und (nicht zuletzt) finanzielle Hilfe Geschichtswissenschaft Unterstützung

und Förderung erhält. Ich gehe im folgenden darauf näher ein und schilde

re die Situation und Befindlichkeiten durchaus auch aus der eigenen Erfah

rung als Archivar einer Landeskirche und Hochschullehrer, als Mitglied

wissenschaftlicher Vereinigungen und aktiver Kulturpolitiker in einer Kom

mune. Der westfälische Horizont wird dabei hoffentlich nicht allzu sehr

stören; die Strukturen sind ja von Region zu Region wenn auch verschieden,

so doch vergleichbar, und wo dies einmal nicht der Fall ist, mag ein Mehr

oder Weniger, das im Vergleich der Regionen zu bemerken ist, umso

anregender sein.

Noch eine allgemeine Anmerkung vorab, bevor wir die vertrauten Struk

turen geschichtswissenschaftlicher Organisationsversuche durchwandern:

Die Geschichtswissenschaft kennt ihre eigenen Trends, Wechsel der For

schungsinteressen und -richtungen, ja Moden, die ganze Generationen von

Wissenschaftlern in ihren Bann ziehen können. So hat wohl etwa die Formel

von Geschichte als historische Sozialwissenschaft (Bielefeld) gewirkt, so die

Hinwendung zur Alltagsgeschichte und zur Geschichte von unten, so etwa

(vor allem für meine Generation) die Herausforderung durch die Notwen

digkeit, NS-Geschichte aufzuarbeiten. Zur Zeit erlebt man gerade unter den

jüngeren Kollegen eine breite Hinwendung zu kulturgeschichtlichen und

volkskundlichen Themen, hervorgerufen durch die erst jetzt fruchtbar

werdende Aufnahme der Forschungsansätze der französischen Annales-

Schule, wenn auch vorbereitet durch sozial- und alltagsgeschichtliche For-
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schungsinteressen. Daneben natürlich - nicht zu vergessen • die Domäne

geschlechtsspezifischer Geschichtsforschung, gemeinhin als Frauengeschich

te überwiegend von jungen Historikerinnen betrieben. Durch diese neue

Richtung etwa erhält nun die eher trockene Sozialgeschichte Blut und

Leben, früher eher statistisch erfaßte Gruppen, Klassen, Populationen

erhalten Gesicht und werden als Personen faßbar. Auch im Eingehen auf

solche modischen Strömungen und Trends, die ja durchaus Ausdruck der

Notwendigkeit, auf bisher vernachlässigte historische Tatbestände einzuge

hen, sein kann, organisiert und artikuliert sich Forschung, und es ist viel

leicht auffallend, wie weit gerade eine eher konservativ anmutende Kir

chengeschichtsforschung hinter der allgemeinen Entwicklung einer moder

nen und progressiven Geschichtswissenschaft zurückbleibt beziehungsweise

zurückgeblieben ist.

Zwei Faktoren können als konstitutiv für die Entstehung historischer

Arbeiten gesehen werden: das sich in einer Frage oder Arbeitshypothese

formulierende Forschungsinteresse des Historikers und der dafür zur

Verfügung stehende Quellenbestand: für letzteres sind die Archive zustän

dig. Häufig genug, wenigstens aus Sicht der Archivare, sind beide nicht

kongruent. Jeder Archivar kennt Bestände, die er liebend gern und mit

Gewinn bearbeitet haben möchte, aber keiner interessiert sich dafür. Ande

rerseits kommen dauernd Anfragen von Leuten, die faszinierend klingende

Themen bearbeiten wollen, zu denen aber die Archive keine oder keine

ausreichenden Quellen zur Verfügung stellen zu können scheinen. Aber

natürlich versuchen die Archive dennoch als Argenturen für Geschichts

schreibung zu wirken: beratend, koordinierend, betreuend. Selbstverständ

lich könnte die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und ihren Lehr

stühlen, gerade was etwa die Vergabe von Staatsexamensarbeiten, Magister

und Diplomarbeiten und Dissertationen anbelangt, noch verbessert werden.

Ein wichtiger Beitrag dazu wäre • neben engeren Kontakten zwischen

historischen Fakultäten und Archiven, wie sie zum Teil durch Lehraufträge

auch schon institutionalisiert worden sind - von Seiten der Archive die

ungezwungene Zurverfügungstellung von Bestandsübersichten und Findbü

chern möglichst in gedruckter Form - eventuell sogar mit Hinweisen, welche

Bestände schon und welche noch nicht ausgewertet wurden; auf der ande

ren Seite aber die rechtzeitige Konsultation der Archive bei - oder besser

noch vor • der Vergabe von zu bearbeitenden Themen an der Hochschule.

Die Eigenständigkeit des kirchlichen Archivwesens und das Vorhanden

sein landeskirchlicher Archive sind ein gar nicht zu überschätzendes Kon-
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stituendum regionaler kirchengeschichtlicher Forschung. Dies vielleicht gar

nicht so sehr in ihrer eigentlichen Hauptfunktion: der Sicherung, Verzeich

nung und Verwahrung kirchlicher Archivbestände und in ihrer archivpflege-

rischen Tätigkeit für Kirchengememden, Kirchenkreise, Ämter, Werke und

Einrichtungen der Landeskirchen. Dies könnten - wenn auch in verminder

ter Intensität • auch die staatlichen und kommunalen Archive tun - wie sie

es in der Vergangenheit ja auch getan haben und wie sie es in einzelnen

Landeskirchen bis heute tun, ebenso die in Nordrhein-Westfalen vorhande

nen Archivämter beziehungsweise Archivberatungsstellen der Landschafts

verbände in Münster und Brauweiler. Es ist vielmehr jene schon genannte

Agenturfunktion für die Kirchengeschichte des jeweiligen Raumes, die in

unserem Zusammenhang die Existenz landeskirchlicher Archive so wichtig

macht und rechtfertigt - vor allem, wenn sie von Wissenschaftlern geleitet

werden, die ihrerseits nicht bloße Nur-Archivare sind, sondern selbst wie

auch immer wissenschaftlich interessiert sind und selbst kirchengeschichtlich

arbeiten. Dieser lebendige Kontakt zwischen Archiven und Forschung ist

weiter zu fördern; ein Beispiel aus dem regionalen, allerdings nicht kirch

lichen Bereich mag das Bestreben sein, in Ostwestfalen-Lippe eine Info-

Börse über regionalgeschichtliche Forschung am Staatsarchiv Detmold mit

einer eigenen Stelle einzurichten. Die kirchlichen Archive haben ihrerseits

bereits vor zwei Jahren einen eigenen Austausch über wissenschaftliche

Arbeitsvorhaben eingerichtet: jeder wissenschaftliche Benutzer füllt mit

seinem Benutzerantrag auch ein Formular aus, das zentral im Landeskirch

lichen Archiv Nürnberg ausgewertet wird; die Auswertung geht dann wieder

an die beteiligten Archive zurück und dient der Unterrichtung über alle

laufenden kirchengeschichtlichen Arbeitsvorhaben.

Archive fungieren häufig als Geschäftsstellen für die Geschichtsvereine,

die etwa den gleichen Raum und Themenbereich abdecken. Diese Koppe

lung ist grundsätzlich - trotz mancher Problematik im einzelnen - zu begrü

ßen. Insofern gibt es in vielen Landeskirchen eine enge, zum Teil durch

Personalunionen gefestigte Kooperation zwischen landeskirchlichen Ar

chiven und Kirchengeschichtsvereinen. Unsere Geschichtsvereine binden vor

allem die historischen Amateure ein; sie bieten durch ihre Publikationen die

Möglichkeit, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, und können auch als

Podium für Tagungen und Vorträge dienen (zum Beispiel der alljährliche

Tag der Westfälischen Kirchengeschichte). Eigen ist ihnen eine gewisse

Schwerfälligkeit; von daher lassen sie sich selten zur Förderung bestimmter

Projekte einsetzen, ist doch eine gewisse Bandbreite und Themenvariation
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notwendig, um die Mitgliedschaft in ihren unterschiedlichen Interessen auf

Dauer an den Verein zu binden. Ein Spezialproblem gerade kirchenge

schichtlicher Vereine mag es dabei aber sein, daß sie gerade durch ihre

engagierte Tätigkeit und gerade durch die Herausgabe eigener Publikatio

nen die Themen der Kirchengeschichte den allgemeinen regionalgeschicht

lichen Veröffentlichungsreihen entziehen, was zu einer Isolierung gerade

der Kirchengeschichte und einer Absonderung vom Publikum der allgemein

an Regionalgeschichte Interessierten führt. Kirchengeschichtliche Themen

erscheinen dann ja nur in den Veröffentlichungen des kirchengeschicht

lichen Vereins und weit weniger in denen der anderen Geschichtsvereine.

In Westfalen ist das ganz auffällig: Der Verein für Westfälische Kirchenge

schichte ist bis heute ein rein evangelisch geprägter Kirchengeschichtsverein,

und während die katholische Kirchengeschichte auch in den Veröffentli

chungsreihen des Provinzialinstituts für Landes- und Volkskunde in Münster

(jetzt Westfälisches Institut für Regionalgeschichte) beziehungsweise in den

Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde West

falens stattfindet, blendet sich die evangelische Kirchengeschichtsforschung

aus diesen Veröffentlichungen aus, indem sie sich im wesentlichen des

Jahrbuchs des Vereins für Westfälische Kirchengeschichte und der von

Verein und Landeskirchenamt herausgegebenen Reihe Beiträge zur West

fälischen Kirchengeschichte bedient; sie erreicht also das Publikum bezie

hungsweise die Mitgliedschaft des Provinzialinstituts beziehungsweise des

Westfälischen Altertumsvereins nicht oder nur auf Umwegen.

Für den Bereich der kirchlichen Zeitgeschichte gibt es in Westfalen die

Kommission für kirchliche Zeitgeschichte in Westfalen, die 1984 als Kommis

sion zur Erforschung des Kirchenkampfes in Westfalen gegründet wurde,

also noch relativ jung ist. Die Kommission tagt in der Regel zweimal im

Jahr und diskutiert sowohl Themen inhaltlich, indem sie etwa zu Kurzvor

trägen über in Arbeit befindliche Forschungsvorhaben einlädt, als auch

(verstärkt) organisatorische Fragen (zum Beispiel die einer Edition zum

westfälischen Kirchenkampf), sie gibt Anregungen und versucht, Bearbeiter

dafür zu finden. Sie veranstaltet zudem Fachtagungen - bisher zwei zum

Kirchenkampf in Westfalen und zur Kirchlichen Zeitgeschichte in der Region

nach 1945, die letztere 1991 zusammen mit dem Ausschuß für kirchliche

Zeitgeschichte der Evangelischen Kirche im Rheinland. Eine weitere Zu

sammenarbeit zwischen der westfälischen Kommission und dem rheinischen

Ausschuß wird zur Zeit mit Blick auf das herannahende 50jährige Bestehen

der beiden Landeskirchen diskutiert. Die Arbeit einer solchen Kommission
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ist nicht immer befriedigend, da ihr die Basis einer breiten Mitgliedschaft

(wie etwa beim Verein) fehlt, und sie auch keinen eigenen Etatansatz

besitzt. Sie kann allerdings durch den gesammelten Sachverstand ihrer

Mitglieder mit ihren Empfehlungen an die Kirchenleitung, von der sie ja

ihren Auftrag bekommen hat, doch immer wieder auch gewichtige Impulse

zur Forschungsförderung geben.

Überhaupt sind Tagungen und Konferenzen und natürlich die Veröffent
lichung ihrer Ergebnisse ein wichtiger Faktor für die Organisation von For

schung-, hier könnte von den regionalen Geschichtsvereinen, den histori

schen Kommissionen usw. eventuell noch mehr getan werden. Bedauerlich

ist in diesem Zusammenhang der fehlende Kontakt zwischen der Arbeitsge

meinschaft für kirchliche Zeitgeschichte in München und den regionalen

Kommissionen für kirchliche Zeitgeschichte, die, soweit ich sehe, nicht in

eine Zusammenarbeit einbezogen werden. Immerhin läuft zur Zeit eine

Umfrage über die zeitgeschichtliche Forschung und ihre Organisation in

den einzelnen Landeskirchen, wobei es für sich spricht, daß die Evangeli

sche Arbeitsgemeinschaft für kirchliche Zeitgeschichte diese Anfrage an die

Kirchengeschichtsvereine adressiert hat. Zu erwähnen ist ferner der Ver

such des kirchengeschichtlichen Vereins in Bayern, alle kirchengeschicht

lichen Vereine, auch die in den neuen Bundesländern, 1992 in Schwebfurt

einmal zusammenzubringen und in einer gemeinsamen Tagung sowohl den

inhaltlichen Schwerpunkt 1848 und die Kirchen als auch Fragen der Zu

sammenarbeit zu diskutieren. Solche Kooperationen sind fruchtbar und zu

suchen, auch im Sinne komparatistischcr Geschichtsforschung, die die

jeweils regional bezogene ergänzt und erst im Vergleich verschiedener

Regionen Forschungsergebnisse transferierbar und für die allgemeine Ge

schichtsschreibung nutzbar macht. Gerade Tagungen sind hierfür ein noch

verstärkt einzusetzendes Mittel, aus dem Ghetto rein regionaler, rein kon

fessioneller und rein theologisch oder historisch bestimmter Forschung

herauszukommen. Daß es ein ganz wichtiger und m.E. bisher vernachlässig

ter Gesichtspunkt ist, Kirchengeschichtsforschung interdisziplinär und

interkonfessionell zu betreiben, was längst noch nicht selbstverständlich ist,

kann nicht genug betont werden.

Ich weiß nicht, ob die Existenz eines eigenen Instituts für regionale (in

diesem Falle westfälische) Kirchengeschichte ein Unikum Westfalens ist;

jedenfalls unterhält der Verein für westfälische Kirchengeschichte als

sogenanntes Bei-Institut das Institut für westfälische Kirchengeschichte an

der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Die
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Aktivitäten des Instituts sind beschränkt, zumal es keinen Lehrstuhl für

westfälische Kirchengeschichte gibt, aber das Institut ist doch Plattform (vor

allem auch durch seine Spezialbibliothek) für westfälische Kirchen

geschichtsforschung. Natürlich ist das Forschungsinteresse des jeweiligen

Institutsdirektors ein bestimmender Faktor für die Orientierung des Instituts

und seiner Mitarbeiter, wie häufig ja die dort vergebenen Dissertations-

ihcmcn zeigen, doch hat sich mit dieser Lösung der Verein für westfälische

Kirchengeschichte ein institutionalisiertes Forschungsinstrument geschaffen,

das bei allen Wechselfällen seiner Geschichte doch immer ein gewichtiges

Wort im Gesamtszenarium der regionalen Kirchengeschichtsforschung

gesprochen hat.

Damit ist schon das Problem der Lehrstühle an den Universitäten

angesprochen worden. Wie gesagt, gibt es keinen Lehrstuhl für westfälische

Kirchengeschichte; es hängt von den Personen ab, die die Lehrstühle für

Kirchengcschichte besetzen, ob regionale Kirchengeschichtsforschung bei

ihnen stattfindet und gegebenenfalls besonders gefördert wird - übrigens

auch von der Besetzung historischer Lehrstühle, wie etwa das Beispiel des

Lehrstuhls von Professor Dr. Günther van Norden in Wuppertal zeigt, der

Zeitgeschichte immer wieder und bevorzugt auch als kirchliche Zeitge

schichte betrieben hat und betreibt. So stehen immer wieder die Namen

einzelner Hochschullehrer als Garanten für solche Forschungen, und ein

Wechsel in einer Lehrstuhlbesetzung kann für die Sache regionaler Kir

chengeschichtsschreibung ebenso vielversprechend wie verhängnisvoll sein.

Daß vorerst der Versuch gescheitert zu sein scheint, an der Kirchlichen

Hochschule Bethel durch eine Stiftungsprofessur zur Diakonie- und Kir

chengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und einen Forschungsauftrag

über Bethel zur Zeit Fritz von Bodelschwinghs ein Desiderat an Forschung

abzudecken und einen neuen Impuls der kirchlichen Zeitgeschichtsfor

schung zu schaffen, kann in diesem Zusammenhang nur bedauert werden.

Der Hintergrund dieser Stiftungsprofessur, nämlich die Debatte um die

Thesen von Ernst Klee über Schuld und Verstrickung von Kirche und

Diakonie in der NS-Zeit, ist im übrigen ein interessantes Beispiel dafür, wie

die unter journalistischem Druck entstandene Notwendigkeit der Selbst

rechtfertigung eigene Forschung initiieren kann.

Regionale Kirchengeschichtsforschung und -lehre lebt - wahrscheinlich

nicht nur in Westfalen - zum Teil von Lehraufträgen, die von Hochschulen

an entsprechend ausgewiesene Forscher außerhalb der Hochschule ergehen.

Sie lebt auch von den Staatsexamensarbeiten und Dissertationen, die wie-
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derum natürlich an die betreuenden Dozenten und Professoren gebunden

sind. Zunehmende Bedeutung könnten auch hier Sonderforschungsbereiche

und Drittmittelprojekte erlangen. Das lenkt den Blick auf jenes Instrumen

tarium, mit dem Forschung gefördert und zum Teil auch gelenkt wird: auf

Projekte, Ausschreibungen, Preise, Stipendien, Druckkostenzuschüsse und

ähnliches. Beispiele aus diesem Bereich dürften, wenn auch von unter

schiedlicher Qualität, jedem bekannt sein: So setzen etwa vermehrt Ge

schichtsvereine Preise für besonders gelungene Arbeiten auf dem jeweils

von ihnen betreuten Forschungsgebiet aus; allerdings fehlen noch m.W.

solche Preise auf dem Gebiet der Kirchengeschichte. Eine Landeskirche

vergibt das Präses-D.-Karl-Koch-Stipendium für Arbeiten zur westfälischen

Kirchengeschichte; Kirchenleitung und Landeskirchenamt unterstützen

Veröffentlichungen durch Druckkostenzuschüsse und geben Zuschüsse zu

Tagungen und Ausstellungen, im Einzelfall ist auch die finanzielle Absiche

rung umfangreicherer Archivreisen möglich. Nicht zuletzt sorgt der heilsame

Zwang von Jubiläen auch bei den Kirchen, die im allgemeinen kulturpoli

tisch eigentlich wenig aktiv sind, für Überlegungen hinsichtlich der finanziel

len und auch personellen Unterstützung jeweils auch auf Jubiläen und

Gedenktage bezogener historischer Forschungsprojekte.

All die hier gestreiften Organisationen, Institutionen, Personen und

Förderungsinstrumente können (und dürfen) nur zum Teil koordiniert

werden; vieles läuft (von außen betrachtet) wenig rationell und eher kon

trovers. Immerhin kann man mit Organisationstalent und Managementquali

täten gerade in diesem zum Teil vernachlässigten und im Gesamtfeld der

theologischen und historischen Disziplinen eher randständigen Gebiet

einiges tun, wenn an einer Stelle bestimmte Funktionen zusammengeführt

werden. Ich hoffe, nicht in den Geruch von Überheblichkeit zu geraten,

wenn ich meine eigene Position einmal als Beispiel nehmen darf: Als stell

vertretender Vorsitzender des Vereins für westfälische Kirchengeschichte,

als eine Art Geschäftsführer vor allem für seine beiden Veröffentlichungs

reihen, als Vorsitzender der Kommission für kirchliche Zeitgeschichte in

Westfalen, als Landeskirchlicher Archivar und Sachbearbeiter für Kirchenge

schichte im Landeskirchenamt, als von Fall zu Fall herangezogener Gut

achter bei Finanzierungsanträgen, übrigens auch als Rezensent, aber auch

vor allem in meiner Nebentätigkeit als Hochschullehrer an der Fakultät für

Geschichtswissenschaft der Universität Bielefeld läßt sich schon einiges

koordinieren und zu bewirken versuchen; es könnte sogar der Verdacht zu

großer Macht- oder besser Manipulationsmöglichkeiten auftauchen. Und
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doch: wie wenig kann man doch bewirken, wie stark sind Hemmnisse und

Hindernisse, vor allem bürokratischer und hierarchischer Art, wie wider

spenstig gerade kirchliche und wissenschaftliche Strukturen. Das mag man

auch wieder begrüßen, und vielleicht ist dieses fragile Gleichgewicht der

Kräfte das beste, was man auf diesem Gebiet erreichen kann. Das Vortrags

thema ist ja auch eme Herausforderung, über die eigene Rolle nachzuden

ken, und deshalb nehmen Sie dies bitte auch als persönliches Fazit von

jemandem, der sich durch Amt und eigenes Engagement hier in eme for

schungsorganisatorische Funktion gestellt sieht und versucht, den Ansprü

chen gerecht zu werden.
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Wandel in der Papierproduktion -

ein Wandel des Produkts

Karl Pichol

Meines Wissens* liegt bisher keine wissenschaftliche Arbeit vor, die sich

umfassend mit dem Wandel des Produktes Papier im Zusammenhang mit

seiner Produktionsweise auseinandersetzt.1 Das mag hauptsächlich zwei

Gründe haben. Zum einen wird eine sich alleine auf schriftliche Quellen

stützende Arbeit unbefriedigend bleiben, denn schriftliches Quellenmaterial

bezüglich Papierqualitäten und Produktionsweisen ist für die frühesten

Zeiten der Papierherstellung nicht vorhanden, für spätere Zeiten sehr rar

und selbst für jüngere Zeiten häufig sehr widersprüchlich, bzw. wider

sprüchlich interpretiert worden. Zum anderen ist eine konkrete Papier

analyse sehr schwierig. Die Papiere, so man sie denn zur Verfügung hätte,

würden dabei beschädigt oder zerstört, was besonders für wertvolle ältere

Papiere ein Verlust wäre, zumal sie meistens wichtige Schriftdokumente

tragen. Häufig läßt sich nicht einmal das verwendete Fasermaterial ein

deutig feststellen. Die Analyse wäre aber auch nur dann bezüglich unserer

Fragestellung aussagekräftig, wenn Produktionszeitpunkt, Produktionsort

und besonders das Produktionsverfahren den Proben eindeutig zugeordnet

werden könnte.

Zwar gibt es aus China Untersuchungen an frühen Beschreibstoffen,

diese sollten aber vorzugsweise der Klärung der Erfindergeschichte des

Papiers dienen2. Auch für arabisch-islamische Papierproduktion gibt es

Papieruntersuchungen3. Für die Spanische und italienische Papierproduk

tion des 13. bzw. 14 Jahrhunderts hat sich Richard L. Hills dieses Themas

angenommen4. Die Untersuchungen bleiben aber nur sporadische und sind

nicht systematisch.

Nicht nur aus papierhistorischer Sicht scheint mir eine Klärung des Zu

sammenhangs von Produktionsverfahren und Qualität des Produktes von

'Referat, gehalten auf der Archivpflegertagung in Radevormwald am

29. Mai 1991



Wandel in der Papierproduktion 13

Bedeutung. Möglicherweise ließe sich daran aufzeigen, wie über den Begriff

der Qualität ein Zugang zum Verständnis von dem Wandel von Produktion

und Handel zu finden ist. Wahrscheinlich wird eine Analyse von Papieren

und ihre Auswertung historischer Quellen nicht ausreichen, um sich in dem

Ergebnis sicher zu fühlen. Historisch nachempfundene Produktionsprozesse

als gezielte Experimente müßten hier weiteren Aufschluß liefern. Ich hoffe

bald in unserem Institut mit entsprechenden Versuchen beginnen zu kön
nen.

Im folgenden will ich einzelne Stufen der Papierproduktion und deren

Wandel skizzieren. Dabei soll jeweils die Bedeutung der einzelnen Ver

fahrensschritte für die Produktqualität herausgestellt werden.

Es ist sicherlich nicht nachweisbar, wozu das erste Papier gedient hat,

ob zu kultischen oder anderen Zwecken. Der erste bedeutsame Gebrauch

scheint aber für Schreibzwecke gewesen zu sein. Aus der Tatsache, daß

heute noch Papier zum Schreiben verwendet wird, andererseits aber schon

vor der Erfindung des Papiers das Schreiben gebräuchlich war, schließe ich,

daß Papier bezüglich des Schreibens vorliegende Bedürfnisse besser befrie

digt hat als vor dem Aufkommen des Papiers bekannte Schreibstoffe.

Entscheidend bei der Entwicklung oder Erfindung des Papiers scheint

mir die Tatsache zu sein, daß für Einzelne, Teile der Gesellschaft oder die

gesamte Gesellschaft das Bedürfnis nach einem bestimmten Stoff vorhanden

war. Die oder wenigstens einige der erwünschten Eigenschaften des Stoffes

waren klar vor Augen, nur der Stoff war nicht vorhanden. Dieser Stoff

stand eben vor der Erfindung des Papiers nicht zur Verfügung. Anders

ausgedrückt:

Die Entwicklung oder Erfindung des Papiers stellt eine Überführung von

verfügbaren Stoffen in brauchbare Stoffe dar. Dieses Überführen beinhaltet das

Produktionsverfahren bzw. den Produktionsprozeß. So banal diese Aussage

klingt, so fruchtbarer scheint mir die Betrachtung unseres Stoffes Papier

unter der dreigliedrigen Kette von Verfügbarem, Verfahren und Brauchbarem

zu sein. Besonders für den historischen Wandel oder Vergleich ist diese

Kette didaktisch ergiebig.

China etwa ab 100 n. Chr.

Ausgewählt aus dem Verfügbarem wurden Baumrinde (Papiermaulbeer

baum), Hanf, wahrscheinlich alte Lumpen und Netze, später auch Ramie
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und Bambus. Nach St. Julien und P. Champion wurden die Materialien nur

ungemischt verwendet, um bestimmte Papierqualitäten zu erzeugen. Unter

suchungen von Ed. Chavannes und J. Wiesner haben das widerlegt. Das

Hauptmaterial waren jedenfalls nach einer gewissen Entwicklungszeit

frische Pflanzen. Aus diesen wurde durch einen langwierigen (über Wochen

dauernden) Faulungs- (Marzerierung), chemischen und mechanischen

Behandlungsprozeß Fasern gewonnen. Diese wurden in Wasser verteilt

(suspendiert) und anschließend mit einem Sieb herausgeschöpft (Bildung

eines Vlieses). Das getrocknete Vlies stellte das Blatt Papier dar. Es bot

zum Zeitpunkt der Einführung dieses Verfahrens gegenüber den gebräuchli

chen Beschreibstoffen, Seide und Brettchen, daß es billiger bzw. leichter,

flexibel und damit in vieler Hinsicht einfacher handhabbarer war.

Selbstverständlich wird die Dauer der Faulung, Intensität der Kochung

und des mechanischen Bearbeitungsprozesses, die Pressung vor oder nach

dem Trocknen u.a. einen nicht unwesentlichen Einfluß auf das Produkt

Papier ausgeübt haben. Aussagen hierüber bezüglich der frühesten Papiere

kenne ich nicht. Auch Aussagen über Qualitätsanforderungen sind mir nicht

bekannt. Möglicherweise waren Beschreibbarkeit und Haltbarkeit die

einzigen technischen Anforderungen und geringer Preis die ökonomische.

Andere Anforderungen an das Papier sind aber sicherlich denkbar.

Arabisch-islamischer Raum um ca. 800

Lumpen waren der aus dem Verfügbaren ausgewählte vorzugsweise Roh

stoff. Die Vermutung liegt nahe, daß der gegenüber der chinesischen Pro

duktion veränderte Rohstoff ein verändertes Verfahren und verändertes

Produkt nach sich zieht. So ist es denkbar, daß Faulung und Kochung weni

ger bedeutsam waren oder wegfielen und die Zerfaserung im Vordergrund

stand, das Produkt vielleicht dadurch weniger Weiße zeigte.

Für die Entwicklungsgeschichte des Papiers sind die Gründe des Roh

stoffwechsels interessant. Wurde der Wechsel vollzogen, weil kein anderes

Rohmaterial greifbar war, weil wirtschaftliche Gründe dafür sprachen oder

weil Bedürfnisse vorlagen, die Qualität des Produktes zu verändern?

In unserem Zusammenhang interessieren die Gründe für den Rohstoff

wechsel primär nicht. Für uns ist nur die Änderung des Produktes durch

die Änderung des Rohstoffes und des Verfahrens interessant. Leider liegen-
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mir zu wenig aussagekräftige Untersuchungsergebnisse vor, weshalb ich zur

europäischen Papierproduktion übergehe.

Europa nach dem 11. Jahrhundert

Gehen wir der uns interessierenden Frage am Beispiel der europäischen

Papierproduktion nach, sofern wir Anhaltspunkte dafür finden. Mit Si

cherheit wird in Spanien seit dem 9. Jahrhundert Papier produziert, in

Sizilien ab 1100 und in Italien seit dem 13. Jahrhundert. Mit der Über

nahme der Papierproduktion in den christlichen Kulturkreis trat nicht wie

bei der Übernahme in den arabischen-islamischen Kulturkreis eine Ver
änderung des Rohstoffes auf. Zumindest war diese nicht gravierend, denn

es wurden vorzugsweise Lumpen (Baumwolle) zur Papierproduktion genom

men wie im arabischen Raum, in dem allerdings ein hoher Anteil an alten

Seilen (Hanf) verwendet wurde.

Bekannt ist aber, daß relativ früh im europäischen Produktionsraum

Produktionsmittel und Verfahren abgeändert wurden. Dies ist durchaus

damit zu erklären, daß auch die Verfahren wirtschaftlich-gesellschaftlichen

Bedürfnissen unterliegen. Diese sind im europäischen Raum sicherlich

anders als im arabischen.

Schauen wir uns nun einige Produktionsschritte näher an. Das grund

sätzliche Verfahren hat sich durch die Übernahme in den europäischen

Raum nicht wesentlich verändert. Abwandlungen im Detail des Produk

tionsprozesses haben aber nicht unwesentliche Veränderungen bewirkt.

Richard Hills stellt fest, daß spanische Papiere bis etwa 1380 mit Stärke

geleimt wurden, die mit Pinseln oder festen Gegenständen (Messern?)

aufgestrichen wurde. Die Papiere sind ungleichmäßig in der Durchsicht und

mit Klumpen und Fäden versehen. Die einzelnen Fasern sind recht lang.

R. Hills vermutet, daß die Art der Papierproduktion der arabischen-islami

schen entspricht. Möglicherweise wurden sogar noch flexible Siebe ver

wendet.

Italienische Papiere um das Jahr 1380 weisen eine andere Qualität auf.

Die Papiere sind wolkig in der Durchsicht wegen der langen Fasern. Aber

die Durchsicht ist erheblich gleichmäßiger als bei den spanischen Papieren

und ohne Klumpen. Dies deutet auf eine veränderte Zerfaserungstechnik

hin (mechanisches Lumpenstampfwerk). Theoretisch könnten auch Sotier-

prozesse stattgefunden haben, aber dies scheidet wohl aus, da keinerlei
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Vorrichtungen hierfür bisher bekannt sind. In verschiedenen Stufen zwi

schen 1300 und 1400 muß sich ein festes in gewisser Art standardisiertes

Schöpfsieb herausgebildet haben. Dies ist an den unterschiedlichen Markie

rungen im Papier zu erkennen. Es wurde tierischer Leim in Tauch- oder

Streichform verwendet. Dadurch fühlte sich das Papier etwas steifer an als

das spanische, das, besonders wenn es ungeleimt war, sich wie ein Baum-

wollappen anfühlte. Kurz:

All dies schuf einen völlig neuen Typ von Papier, der nicht nur geeigneter

zum Gebrauch als Schreibmaterial war, sondern auch billiger als das alte

spanische Produkt5. Die Qualitätsveränderung scheinen jedenfalls auf die

technischen Veränderungen zurückzuführen zu sein: das Stampfgeschirr

sowie das starre Sieb und daraus folgend Filz und Naßpresse.

Was Antrieb für die Änderung der Papierqualität hier war, ist nicht
festzustellen. Waren es Klagen von Kunden über bestimmte Eigenschaften

des Papiers, war es der berufliche Ehrgeiz der Papierproduzenten? Viel

leicht war aber die Umstellung des Verfahrens aus wirtschaftlichen Grün

den hier der Auslöser: schnellere Zerfaserung mit Ersparnis an Körper

schaft und evtl. Ersparnis von Arbeitskräften, schnelleres Schöpfen durch

das starre Sieb mit den feinen, gleichmäßigen Drähten, schnelleres Trock

nen durch das Naßpressen. Für die spanischen Papiere aber sieht Richard

Hills die Ursache einer Qualitätsverbesserung gegen Ende des 14. Jahrhun

derts in der italienischen Konkurrenz.

Bis in die Neuzeit hinein bleiben Stampfe, Sieb, Bütte, Filz und Presse

die wesentlichen Maschinen und Arbeitsgeräte des Papiermachers. Von der

Schlagstampfe einmal abgesehen, finden grundsätzliche maschinentechnische

Änderungen erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts statt. Deshalb wurde

aber bis dahin keineswegs nur eine Sorte Papier hergestellt. Unterschiedli

che Qualitätsansprüche an Papier wurden mit Sicherheit schon vor dem

17. Jahrhundert gestellt. Wie konnte diese erfüllt werden? Zum einen

bestand die Möglichkeit einer besonderen Rohstoffauswahl. Schon bei der

Papyrusherstellung wurden aus unterschiedlichen Pflanzenteilen unter

schiedliche Papyrusqualitäten erzeugt. Die Auswahl besonderer Lumpen

gestattete besondere Papierqualitäten zu erzeugen. Mit einem hohen Lei

nenanteil lassen sich feinste, glatte, feste Papiere erzeugen, während Baum

wolle das Papier eher lappig macht. Für schlechteste Papiere wie Packpa

piere, Löschpapiere wurden sogar Wolle und eventuell sogar Seidenreste

benutzt. Somit wird das Sortieren der Lumpen nach Material und Beschaf

fenheit zum Beispiel Feinheit, Abnutzung, Farbe eine wesentliche Voraus-
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setzung für die Erstellung unterschiedlicher Papierqualität. Selbstverständ

lich muß auch das erneute Mischen der verschiedenen Qualitäten be
herrscht werden.

Nehmen wir als Beispiel für Einflußgrößen des Produktionsprozesses auf

die Papierqualität den Verschleiß der Lumpen. Ungleich verschlissene

Lumpen (übrigens auch ungleich gefaulte) bewirken beim Zerkleinern eine

große Ungleichheit. Daraus folgen neben einer Unwirtschaftlichkeit durch

hohe Verluste von zu klein zerteiltem Material auch Ungleichheiten im

Papier. Oder nehmen wir als Beispiel das Faulen, das den Zerkleinerungs
prozeß erleichtern soll.

Ohngeachtet die Faulung geschickt ist, die Aibeit des Papiermachens

abzukürzen, und die Wirkung der Mühle zu erleichtem: so ist es doch gewiß,

daß Papierfester, weniger zerreißlich und weißer seyn würde; wenn es möglich

wäre, die Verbindung und das Gewebe des Leinen zu zerstöhren und es von

seinem Schmutz zu reinigen, ohne vorher dessen Substanz durch die Faulung

zu zerstöhren, sondern wenn man es zu Stande bringen könnte, die Lumpen in

den Teig zu verwandeln ohne die Faulung zu gebrauchen. Einige Fabrikanten

versichern, daß die Faulung wenigstens der Oberfläche eines jeden Lumpens

ein gelbliches Ansehen gebe, welches die Mühle ihnen kaum mit vieler Arbeit,

und wenn die Lumpen zu stark gefaulet sind, niemals ganz und gar abnehmen
könne6.

In Form einer Variation des Produktionsprozesses wird auch eine

Lösung vorgeschlagen. Diese würde vermittele einer Lauge oder eines alkali

schen Salzes und langwieriges kochen gar wohl angehen7.

Der Bedarf an unterschiedlichen Papierqualitäten ist sicherlich auch

schon dann vorhanden, wenn das Papier nur zu Schreibzwecken genutzt
werden soll. Für eine kurze Notiz, eine Rechnung, eine Mitteilung muß das

Papier nicht unbedingt sehr dauerhaft, für eine Urkunde dagegen von

langer Haltbarkeit sein. Sicher sind durch Zufälligkeiten früher häufig

unterschiedliche Papierqualitäten entstanden, oft minderwertige. Je weiter
die Erfahrung gedieh, desto gezielter ließen sich bestimmte Papierqualitäten

erreichen. Es ist aber sinnvoll eine bestimmte Papierqualität nur dann zu

erzeugen, wenn dies ökonomische Vorteile bringt, sei es für den Produzen

ten oder den Konsumenten. Auch zum Bedrucken sind sicherlich andere

Papierqualitäten entscheidend als zum Beschreiben. Zum Drucken ist zum

Beispiel eine große Ebenheit des Papiers und die Eigenschaft, die Druck

farbe leicht aufzunehmen, entscheidend, während beim Schreiben vielleicht
ein Haken bzw. Abrutschen der Schreibfeder verhindert werden muß.
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Solche Feinheiten in Eigenschaftsunterschieden lassen sich nicht nur mit

einer Nachbehandlung des Papiers erreichen, sondern müssen schon durch

die entsprechende Rohstoffaufbereitung und -Verarbeitung vorbereitet

werden. So waren die bis zum Ende des 17. Jahrhunderts in Europa aus

schließlich benutzten Zerkleinerungsstampfen an ihren Köpfen unterschied

lich bestückt. Spitze Nägel, flache Nägel, Nägel mit Köpfen oder gar

Stampfköpfe ohne Nägel dienten dazu, unterschiedliche Zerkleinerungs

grade der Fasern vornehmen zu können. Auch durch unterschiedliche

Länge des Zerkleinerungsprozesses ließen sich unterschiedliche Papierquali

täten erzeugen. Nachteilig auf die Qualität des Papiers wirkten sich bei

diesen Stampfen abgesplitterte Holzteile und von dem verwendeten Eisen

stammende Flecken aus. Aber auch Fliegen und andere Verunreinigungen

konnten in die Tröge der Stampfen gelangen. Dies und die recht lange

Bearbeitungszeit in den Stampfen verhalf den sogenannten Holländern

vorzugsweise aus wirtschaftlichen Gründen innerhalb der Papierproduktion

zum Durchbruch. Sechs bis zwölf Stunden wurden zum Grobzerkleinern

und nochmal zwölf bis vierundzwanzig Stunden zum Feinmachen benötigt.

Dagegen sagt man schon den ersten Holländern nach, daß sie zum Grob

malen minimal zwei Stunden und zum Feinmalen minimal drei Stunden

benötigten, also eine Zeitersparnis von etwa sechzig Prozent erbrachten.

Den produktionstechnischen und ökonomischen Vorteilen (kleiner und

billiger, leichter zu beaufsichtigen, besseres Waschen) standen aber auch

Nachteile am Produkt gegenüber. Die Fasern der Lumpen wurden stärker

gekürzt, was eine Verminderung der Papierfestigkeit bewirkte und es traten

gehäufte Knoten auf. Letzteres führte wiederum zur Konstruktion einer

Knotenfangmaschine.

Der Einsatz der Holländer hatte wohl nur betriebswirtschaftliche Grün

de, er wurde schon Ende des 18. Jahrhunderts vielfach als Voraussetzung

zu einer Überlebenschance einer Papierfabrik angesehen. Inwieweit der

Holländer zu Anfang seiner Entwicklung wirklich eine Steigerung der

Papierproduktion bewirkte, bleibt zu untersuchen. Mit einer Produktions

steigerung wäre natürlich auch die Befriedigung eines gestiegenen Papierbe

darfs zum Beispiel um 1800 möglich gewesen. Die weitere Entwicklung der

Papierrohstoffzerkleinerungsmaschinen basiert auf Prinzipien, die ähnlich

dem Holländerprinzip arbeiten. Durch erheblich verbesserte Steuer- und

Regelbarkeit läßt sich heute der Faserverkürzung entgegenwirken, aber in

der Regel finden wir die langen Fasern der alten Papiere nicht mehr, was

aber auch mit der Verwendung der heutigen Rohstoffe zusammenhängt.



Wandel in der Papierproduktton 19

Ein anderes Beispiel zeigt das Leimen. Die alte pflanzliche und tierische

Oberflächenleimung macht Papiere einerseits anfällig für Insekten oder

Mikroben, verleiht dem Papier aber dringend geforderte Eigenschaften,

zum Beispiel wird durch die Leimung das Verlaufen der Tinte auf dem

Papier beim Schreiben verhindert. Außerdem werden Festigkeit, Klang und

Glätte (positiv) beeinflußt. Da das Leimen der schon einmal getrockneten

Papierbögen äußerst umständlich, zeitraubend und auch wegen großen

Verlustes unwirtschaftlich war, ist es nicht verwunderlich, daß man nach

einer Veränderungen des Produktionsverfahrens gesucht hat. Einen solchen

Ausweg fand man zu Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Leimung

mittels Harzen oder Wachsen unter Verwendung von Alaun. Allerdings

entstand dabei schwefelsaures Alkali. Säuren sind aber für Papierfasern

schädlich und können somit das Papier zerstören bzw. wenigstens seine

Festigkeit herabsetzen. Die Erzeugung bestimmter Papiereigenschaften ist

also in diesem Fall anderer Papiereigenschaften nachteilig. Hier muß der

Wert eines Produktionsschrittes gegenüber den verschiedenen Anforderun

gen an die Qualitäten abgewogen werden. Oft müssen in solchen Fällen

Kompromißlösungen herhalten. Das Problem der Säure ist sehr früh be

kannt gewesen und spielt nicht nur bei der Leimung eine Rolle.

Der große (gesellschaftliche) Bedarf an Papier kann in der 2. Hälfte des

18. Jahrhunderts aufgrund der Rohstoffverhältnisse nicht leicht erfüllt

werden. Häufiger wird auf eine Lumpenknappheit verwiesen, aber diese ist

zu differenzieren. So bestand vor allem ein Bedarf an speziellen Lumpen

für spezielle Papierqualitäten, nämlich zum Beispiel höherwertige weiße

Papiere. Weiße Papiere waren aber nur aus hellen, sprich eher weißen,

Lumpen zu fertigen. Seit Bekanntwerden der Chlorbleiche konnten Lumpen

entfärbt werden und somit diese Lumpen für bessere Papiere benutzt

werden. Bei nicht äußerst exakter Handhabung des Bleicheprozesses konnte

zuviel Säure im Papier zurückbleiben, die das Papier in äußerst kurzer Zeit

zerstörte. Es gibt Klagen aus der Zeit über nach Chlor riechendes, von

selbst zerfallendes Papier. Man erzeugte mit der Bleiche zwar ein helles

weißes Papier, das aber enorm an Festigkeit bzw. Dauerhaltbarkeit ein

büßte. Ein besonders helles, weißes Papier brachten wohl zuerst die Hollän

der auf den Markt, dies aber ohne Bleichen, sondern durch eine sorgfältige

Sortierung der Lumpen und einen besonders sorgfältigen Produktionspro

zeß. Vielleicht kam damit die Mode auf, weiß zu steigern, eine bedeutsame

Mode bezüglich des Papiers. Weiße, ein uns heute geläufiges Qualitäts-
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zeichen, hat noch heute besonders beim Papier eben seine Nachteile, wie an

der heutigen Rohstoffproduktion zu sehen ist.

Erwähnt sei eine Veränderung eines Produktionsmittels, die ganz gezielt

auf Grund von Qualitätsanforderungen stattgefunden hat. Die durch die

Konstruktion des starren Schöpfsiebs bewirkten Unregelmäßigkeiten in dem

Blatt Papier wirkten sich nachteilig auf die um 1750 möglicherweise zu

erreichende Druckqualität und die Arbeit des Druckers aus. Besonders zum

Druck feiner Striche war ein gleichmäßig dickes Papierblatt erwünscht. Die

Lösung des Problems wurde in der Schaffung eines Velinsiebes (Drahtgewe

be statt Drahtgitter) gefunden. Mit diesem Sieb konnte ein schattenfreies,

in der Durchsicht äußerst gleichmäßiges Papier erzeugt werden. Bleiben wir

kurz noch einmal bei dem Sieb. Mit Anwendung der Papiermaschine und

ihrem umlaufenden Endlossieb wurde die Struktur des Papierblattes ver

ändert. Zwar blieb der Velincharakter erhalten, aber die Fasern bekamen

eine vorzugsweise Ausrichtung in Laufrichtung des Siebes. Dadurch erhielt

das Papier in unterschiedlichen Richtungen wesentlich unterschiedliche

Festigkeiten, was beim handgeschöpften Papier nicht der Fall war.

Als letztes Beispiel seien die Rohstoffe noch einmal herausgegriffen. Die

Möglichkeit der Steigerung der Papierproduktion mit Hilfe der Papierma

schine und der wohl auch vorhandene recht hohe gesellschaftliche Bedarf

konnte mit dem zur Verfügung stehenden Rohstoff Lumpen nicht mehr

erfüllt werden. Die Suche nach Ersatzstoffen gestaltete sich recht schwierig.

Es lag sehr nahe, auf pflanzliche Rohstoffe - und nicht anderes war ja das

Leinen auch - zurückzugreifen. Doch hier die geeigneten Pflanzen und die

geeigneten Verfahren zur Überführung in ein brauchbares Material zu

finden war das Problem. Aufbereitetes Stroh wurde schon am Ende des 18.

Jahrhunderts als Zumischung benutzt. Obwohl es um 1800 Papiere lediglich

aus reinem Stroh gab und Bücher daraus hergestellt wurden, konnten diese

sich nicht durchsetzen. Das hatte verschiedene Ursachen, die hier nicht

dargelegt werden können. Als nächstes gelang es, Holz so zu zerkleinern,

daß es in Zumischung zu Lumpenstoff für die Papierproduktion brauchbar

war. Sehr bald stellte sich aber heraus, daß die Qualität des Papiers dar

unter sehr litt. Das Papier war wenig fest und vergilbte sehr schnell. Inso

fern war es nur für wenige Produkte, zum Beispiel Zeitungen, geeignet,

wurde aber - auch noch in jüngster Zeit - für zum Beispiel Bücher ver

wendet.

Als weiterer Rohstoff kam in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

der Zellstoff auf. Er entstand durch Behandlung von Holz mit Chemikalien.
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Dieser Stoff konnte in ausreichender Menge beschafft werden und schien

des Rätsels Lösung zu sein. Neben der extremen Einwirkung auf die Um

welt durch den Gewinnungsprozeß wirkte der Zellstoff durch die Bleiche,

die im Hinblick auf angestrebte Weiße durchgeführt werden mußte, um

weltbelastend. Dies wiederum führte aber zu den bekannten Problemen:

Mit Zellstoff läßt sich zwar ein ähnlich festes Papier wie aus Leinen

herstellen und es läßt sich auch dauerhaft weiß herstellen, aber es kollidiert

durch das Herstellungsverfahren mit allgemein menschlichen odergesellschaft

lichen Bedürfnissen.

Ich habe hier nur einige Beispiele zu dem Problembereich angerissen.

Änderungen im Schöpfprozeß, Pressen, Trocknen, der Stoffzusammen

setzung durch Beschwerungsmittel, Bläuen und anderes liefern weitere

Beispiele zu dem Dreieck: Verfügbares durch Verfahren in Brauchbares zu

wandeln.
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Historische Tradition und rechtliche

Bedeutung kirchlicher Siegel

im Bereich der Westfälischen Landeskirche

Reinhold Huget

Vorbemerkung

Es' wird heutzutage vielfach die Auffassung vertreten, daß die Beschäfti

gung mit kirchlichen Siegeln ein vielleicht überflüssiges Relikt aus alten

Zeiten sei. Mit den historischen Dingen und mit der Kirchengeschichte der

westfälischen Kirchengemeinden wolle man sich nur dann intensiv befassen,

wenn Notwendigkeiten dieses erforderlich machen. Auch im rechtlichen

Bereich wird das Arbeitsfeld Siegelwesen unterschätzt.

Bedeutung und der Gebrauch des Siegels

Das deutsche Wort Siegel ist dem lateinischen Wortschatz entlehnt. Es geht

auf das lateinische sigillum zurück.

Die deutsche Sprache und vielfach auch die Pfarrer und Mitarbeiter der

kirchlichen Verwaltungen verbinden mit dem Ausdruck Siegel einen doppel

ten Begriff. Diese Mitarbeiter verstehen darunter den Siegelstempel und mit

dem Wort Stempel begibt man sich gedanklich leicht in den Bereich des

Stempels und Stempelabdrucks. Es ist daher wichtig, den Unterschied zwi

schen Stempel und Siegel herauszustellen. Es ist richtig, daß zwischen

einem Siegel und einem Stempel verwandte Beziehungen herrschen. Auch

in der Herstellungsweise gibt es heutzutage kaum noch Unterschiede. Die

althergebrachten Metallklischees haben ausgedient. Heute wird im Wege

einer Fotomontage, eines Kunstharzpositives (Rigelonklischee) sowohl der

Stempel als auch der Siegel hergestellt. Somit kann man einen Unterschied

'Referat, gehalten während der 4. Arbeits- und Fortbildungstagung für

westfälische Kirchenarchive am 3. Mai 1991 in Nordhelle.
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nur noch aus der Verwendungsart herleiten; das Siegel hat im kirchlichen

und staatlichen Bereich eine besondere Zweckbestimmung.

Der Stempel dagegen ermöglicht es, Abdrücke b ganz gleichmäßiger

Form und in unbegrenzter Zahl herzustellen. Er empfiehlt sich zur Verein

fachung der Arbeit, ohne daß ihm eine Rechtsqualität zukommt.

Heute werden keine individuell, ganz ohne Vorschriften gestaltete Siegel

mehr benutzt, deren Abdruck - wie im Altertum und Mittelalter - durch

aufdrücken in Wachs, Ton, Siegellack oder andere Stoffe erzeugt wird. Es

gilt in der heutigen Zeit Verwechslungen mit kunstvoll gestalteten Stempeln

zu vermeiden. Daher hat es sich im staatlichen und kirchlichen Bereich

durchgesetzt, die charakteristische äußere Form und auch den Inhalt der

Siegel weitesgehend festzulegen.

Das Siegel ist bereits im Altertum und im Mittelalter verbreitet gewesen.

Die rechtliche Bedeutung des mittelalterlichen Siegels lag bei der Ver

siegelung und Untersiegelung. Was ist unter diesen Begriffen Versiegelung

und Untersiegelung zu verstehen?

Die Versiegelung diente zur Kontrolle und Sicherung des Verschlusses

und der verschiedenartigsten Gegenstände. Ganz allgemein wurde früher

der Gebrauch des Siegels als Verschlußmittel von Briefen benutzt. Gele

gentlich greifen wir auch noch heute auf diese Form zurück und zwar dann,

wenn wir dem Briefverschluß nicht mehr trauen - zum Beispiel bei der

Versiegelung von Prüfungsunterlagen oder von Wertpaketen.

Bei der Untersiegelung hat man früher verschiedene Bedeutungsformen

unterschieden:

1. Das Siegel bildet neben der Unterschrift ein sekundäres Beweismittel

der Echtheit der Urkunde.

2. Das Siegel ist das wichtigste Echtheitsmerkmal, neben dem aber auch

noch die Form der Urkunde selbst Kriterien liefern kann.

3. Das Siegel ist das alleinige Echtheitsmerkmal des besiegelten Schrift

stückes, die Form des Schriftstückes selbst bietet beim Echtheitsnach

weis der Urkunde keine Anhaltspunkte.

Die Formen 2. und 3., wonach das Siegel das wichtigste oder alleinige

Echtheitsmerkmal darstellt, finden wir heute nicht mehr. Früher wurden

häufig individuell gefertigte Siegel des jeweiligen Königs, Fürsten oder

Bischofs verwendet, das für einen bestimmten Zeitraum, bezogen auf das

Leben der Person, Gültigkeit hatte. Der Nachfolger des weltlichen oder

geistlichen Hoheitsträgers führte in der Regel ein neues Siegel, individuell

gefertigt, mit besonderem eigenen, in der Regel neuen Siegelbild. Dadurch
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dürfte deutlich werden, daß zumindestens auf diesen Personenkreis bezo

gen, das Siegelbild, die Form und die Gestaltung der Siegel in der Ver

gangenheit regelmäßig wechselten. Auch gab es damals keine Vorschriften

zur Gestaltung des Siegels. Heutzutage stellt das Siegel neben den Unter

schriften ein sekundäres Beweismittel zur Echtheit der Urkunde dar. Das

Siegel erhöht demnach den Echtheitsnachweis.

Durch das der Unterschrift beigedrückte Siegel wird festgestellt, daß die

mit dem Siegel versehene Urkunde von demjenigen, der als Aussteller

angegeben ist, herrührt. Die Beweiskraft geht in der Regel aber noch

weiter. Bei Urkunden über Rechtsgeschäfte und bei Vollmachten wird

durch die Vollziehung der erforderlichen Unterschriften und die Bedrük-

kung des Kirchensiegels darüber hinaus die Gesetzmäßigkeit der Beschluß

fassung festgestellt.

An zwei Beispielen, eins aus dem kommunalen und eins aus dem kirch

lichen Bereich, läßt sich dies verdeutlichen. Zuerst das kommunale Beispiel:

§ 11 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen legt fest,

daß die Kommunalgemeinden ein Dienstsiegel führen und die Änderung

und die Einführung eines Dienstsiegels der Genehmigung des Regierungs

präsidenten bedarf. In den Verwaltungsvorschriften zu § 11 Gemeindeord

nung heißt es, daß jede Gemeinde zur Führung eines Dienstsiegels ver

pflichtet ist. Soweit Gemeinden das Recht zur Wappenführung besitzen,

führen sie ihr Wappen im Dienstsiegel. Gemeinden, die kein eigenes Wap

pen führen, verwenden nach § 5 der Verordnung über die Führung des

Landeswappens vom 16. Mai 1956', zuletzt geändert durch Verordnung

vom 17. Februar 19842, als Dienstsiegel das kleine Landessiegel in abge

wandelter Form. Die abgewandelte Form ist dahingehend zu verstehen, daß

als Unterschrift der Name der Kommunalgemeinde auftaucht. Es ist weiter

geregelt, daß Siegel in allen ausdrücklich vorgeschriebenen Fällen zu benut

zen sind. Das Land Nordrhein-Westfalen hat somit den Kommunalgemein

den exakt vorgegeben, wie das Siegelbild auszusehen hat (Wappen) und

wann es einzusetzen ist. Die Vorschriften der §§ 55 und 56 der Gemeinde

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sehen vor, daß beispielsweise

die gesetzliche Vertretung der Gemeinde sowie bestimmte Erklärungen, die

von der Gemeinde abzugeben sind, gesiegelt werden müssen. Das Siegel

stellt neben der Unterschrift ein Beweismittel zur Echtheit der Urkunde

dar. Somit besteht für die Komunalgemeinden keine Möglichkeit mehr, die

alten Siegel, die sie in der Vergangenheit, also im Mittelalter, führten, zu

erhalten. Als sogenannte Tradition ist in diesem Zusammenhang nur das
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Wappen als Siegelbild zu sehen. Die lateinischen Umschriften sind durch

die amtliche Bezeichnung ersetzt worden.

Als zweites Beispiel wird das einer Kirchengemeinde angeführt. Im

Art. 74 der Kirchenordnung (KO) der Evangelischen Kirche von Westfalen

(EKvW) heißt es, daß Ausfertigungen der Beschlüsse des Presbyteriums von

dem Vorsitzenden zu unterzeichnen und mit dem Gemeindesiegel zu ver

sehen sind. Urkunden, durch welche für die Kirchengemeinde rechtsver

bindliche Erklärungen abgegeben werden sowie Vollmachten sind von dem

Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und zwei Presbytern zu unterzeich

nen und mit dem Gemeindesiegel zu versehen. Dadurch wird Dritten

gegenüber die Gesetzmäßigkeit der Beschlußfassung festgestellt.

Auch § 3 der Ordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der

Kirchengemeinden, der Kirchenkreise und der Verbände von Kirchenge

meinden und Kirchenkreise in der EKvW (Verwaltungsordnung VwO) weist

darauf hin, daß Presbyterien die Stellung einer öffentlichen Behörde haben

und als solche ein amtliches Siegel führen. Urkunden, die von ihnen in

nerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnis in der vorgeschriebenen Form

ausgestellt sind, besitzen die Beweiskraft öffentlicher Urkunden.3 Sie be

dürfen daher in den Fällen, in denen nach staatlichem Recht eine öffent

liche Beglaubigung vorgeschrieben ist, keiner weiteren Beglaubigung. § 3

Abs. 4 VwO wiederholt nochmals die Bestimmung des Art. 74 Abs. 2 KO

und § 4 Abs. 5 VwO sieht vor, daß der Auszug aus der Niederschrift der

Sitzung des Presbyteriums vom Vorsitzenden zu beglaubigen und mit dem

Siegel zu versehen ist. Auch im kirchlichen Bereich trägt das Siegel zur

Glaubwürdigkeit von Urkunden bei; es erhöht sich somit die Eigenschaft
der Echtheit der Urkunde.

Die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

haben für ihre Zuständigkeitsbereiche verbindlich festgelegt, wer Siegel
führen kann, wie sie zu gebrauchen sind und wie sie auszusehen haben. § 3

Abs. 5 VwO enthält deshalb den ausdrücklichen Hinweis auf die Richtlinien
für das Siegelwesen (Siegelordnung) vom 31. August 1965, die auch in den

Amtsblättern der EKD und der Ev. Kirche von Westfalen veröffentlicht

wurden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Einführung und

jede Änderung kirchlicher Siegel der Genehmigung des Landeskirchen
amtes bedürfen. Kirchensiegel, die den Bestimmungen der Siegelordnung

widersprechen, sind zu ändern. Die kirchliche Aufsichtsbehörde hat den

Siegelberechtigten aufzufordern, diese Änderungen innerhalb einer ange
messenen Frist durchzuführen.



26 R. Huget

Probleme mit der Anerkennung kirchlicher Urkunden

Sie werden sich in diesem Zusammenhang fragen, warum es in den letzten

Jahren verstärkte Aktivitäten des Siegeldezernats gegeben hatte, die zur

Überarbeitung und Neugestaltung alter Kirchensiegel anregten. Seit Jahren

gibt es einen Streit zwischen den kirchlichen und staatlichen Stellen über

die Anerkennung sogenannter Amtlicher Beglaubigungen. In der kirchlichen

Praxis spielt die amtliche Beglaubigung von Abschriften eigener, ebenso wie

von Fremdurkunden, zur Vorlage bei staatlichen oder kommunalen Behör

den eine erhebliche Rolle. Die Vornahme derart amtlicher Beglaubigungen

durch kirchliche Stellen ist geschichtlich aus der Entwicklung des Kirchen

buchwesens zu erklären. Für diese allgemeine Verwaltungsübung war

entscheidend, daß jede dienstsiegelführende Stelle befugt ist, Abschriften,

Vervielfältigungen und Ablichtungen von Fremdurkunden amtlich zu be

glaubigen, wenn sie darum gebeten wurde. Mit dem Inkrafttreten des

Verwaltungsverfahrensgesetz sind Unsicherheiten hinsichtlich der Anerken

nung von amtlichen Beglaubigungen, die von kirchlichen Körperschaften

vorgenommen wurden, aufgetaucht. Diese Zweifel waren darauf zurückzu

führen, daß das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ausdrücklich be

stimmt:

1. Das VwVfG findet keine Anwendung auf die Tätigkeit der Kirchen (§ 2

Abs.l) und

2. Zur Beglaubigung von Fremdurkunden sind nur die von der Bundes

regierung durch Rechtsverordnung bestimmten und die nach Landes

recht zuständigen Behörden befugt (§§ 33 Abs. 1 und 34 Abs. 1

VwVfG).

Diese Unsicherheiten haben in einigen Bundesländern • auch in Nord

rhein-Westfalen - dazu geführt, daß Beglaubigungen, die von Kirchenge

meinden vorgenommen wurden, von kommunalen Behörden oder denen des

Bundes und der Länder nicht anerkannt wurde. Damit sind den Betroffenen

- in der Regel Gemeindemitgliedern - teilweise erhebliche Nachteile ent

standen.4

Die staatlichen oder kommunalen Behörden, die somit kirchliche Be

glaubigung nicht anerkennen wollen, stützen sich hierbei auch auf die

Siegelordnung. Die Siegel der betroffenen Kirchengemeinden entsprachen

jeweils nicht den geltenden kirchlichen Bestimmungen, so daß das bei

gedrückte Siegel nicht zur Erhöhung des Echtheitsnachweises führte, son-
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dem vielmehr die Zweifel der staatlichen oder kommunalen Behörden

mehrte. In einigen Fällen verschärfte sich das Problem, da das Siegel eine

lateinische Umschrift enthielt. Hier fehlte es nicht nur an der genauen

Wiedergabe der amtlichen Bezeichnung des Siegelberechtigten; es kommt

hinzu, daß für einen durchschnittlichen Dritten - und hierzu zählt auch der

Beamte oder Angestellte der staatlichen oder kommunalen Verwaltung -,

der in der Regel der lateinischen Sprache nicht mächtig ist, es nicht mehr

erkennbar ist, wer der im Siegel bezeichnete Siegelberechtigte ist. An

diesem Beispiel wird deutlich, daß nicht nur die Landeskirche oder das

Landeskirchenamt an einem korrekten Siegel interessiert sein müßte, son

dern insbesondere die Kirchengemeinde, damit alle staatlichen und kom

munalen Dienststellen die Urkunden der Kirchengemeinde sowie die von

ihr vorgenommen amtlichen Beglaubigungen anerkennen und möglichst

keine Zweifel an der Echtheit aufkommen.

Gestaltung der Kirchensiegel im Bereich der EKvW

Das Kirchensiegel besteht aus

1. dem Siegelbild,

2. der Siegelumschrift und

3. einer äußeren Umrandung.

Von der Systematik her sollen daher diese drei Punkte abgehandelt

werden.

Siegelumschrift

Die Siegelumschrift gibt die amtliche Bezeichnung des Siegelberechtigten

wieder.5 Die amtliche Bezeichnung ergibt sich aus der Errichtungsurkunde

oder aus der Urkunde über die Änderung eines Namens. Auch Verände

rungen bezogen auf das Gebiet einer Kirchengemeinde werden in kirch

lichen Urkunden festgehalten. Da der jeweils zuständige Regierungspräsi

dent seine staatliche Anerkennung zu den kirchlichen Handlungen erteilt

und die Urkunden mit den staatlichen Genehmigungsbeschlüssen in seinem

Amtsblatt veröffentlicht, ergeben sich nur in wenigen Fällen Zweifel über

die Bezeichnung der jeweiligen kirchlichen Körperschaft. Unsicherheiten
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treten in Einzelfällen auf, wenn es um die Frage geht, ob der Bekenntnis

stand ggf. Bestandteil des Namens darstellt.

Es ist weiter genauestens geregelt, wie diese Umschrift zu setzen ist. Sie

kann nicht einfach an der rechten oder linken Seite beginnen. § 9 Abs. 1

Satz 2 der Siegelordnung besagt, daß sie im Scheitelpunkt des Siegels, also

oben, beginnt und im Uhrzeigersinn ungebrochen und in der Regel einzeilig

um das Siegelbild herumläuft. Unter ungebrochen versteht man, daß das

Siegelbild nicht in die Siegelumschrift hineinragen darf und das auch keine

Symbole zwischen den einzelnen Wörtern der Siegelumschrift auftauchen

dürfen.

Die Schrifttype der Siegelumschrift soll würdig und der besonderen

Eigenart des Siegelbildes angepaßt sein.6 Diese Regelung sorgt dafür, daß

ein altes traditionelles Siegelbild nicht eine moderne oder neue Schrift

erhält, sondern das alte, gut lesbare Schriftarten durchaus beibehalten

werden können oder besser sollen.

Äußere Umrandung

Die äußere Umrandung ist Bestandteil des Kirchensiegels. Für den Bereich

der EKvW bestimmen die Westfälischen Anwendungsbestimmungen zur

Siegelordnung in Ziff. 4, daß Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Ver

bände kreisrunde Siegel führen, die durch einen geschlossenen Kreis zu

begrenzen sind. Gestrichelte Linien als Begrenzung des Siegels sind somit

nicht zulässig; ein Doppelkreis ist aus Traditionsgründen in wenigen Einzel

fällen durchaus zugelassen worden.

Siegelbild

Das Siegelbild hat im Gegensatz zur Siegelumschrift für die Erfüllung der

Beweisfunkton des Siegels nur eine untergeordnete Rolle. § 8 der Siegel

ordnung hält zum Siegelbild fest, daß es in sachlicher oder geschichtlicher

Beziehung zum Siegelberechtigten stehen und möglichst Überlieferungen

weiterführen soll. Seitens des Siegeldezernates des Landeskirchenamtes wird

den Kirchengemeinden empfohlen, alte und somit traditionsreiche Siegelbil

der zu erhalten. Ein jahrhundertlang geführtes Symbol sollte, sofern es auch

dem Willen des Presbyteriums entspricht, beibehalten werden.
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Die unveränderte Beibehaltung des alten Siegelbildes ist in vielen Fällen

problematisch. So existieren Siegelbilder, die aus einer Unzahl von Bildmo

tiven zusammengesetzt sind, so daß die einzelnen Motive nicht mehr wirken

können. Hier erscheint es auf jeden Fall ratsam, durch die Kirchengemein

de prüfen zu lassen, ob man sich nicht auf ein bis zwei Motive beschränken

kann. In diesem Zusammenhang wird das Siegeldezernat häufig um Rat

gefragt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Siegeldezernat im Landeskir

chenamt der EKvW nicht aus Historikern besteht, sondern aus juristisch

ausgebildeten und entsprechend vorbelasteten Verwaltungsmitarbeitern, die

sich bemühen, in Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten, mit Herrn

Dr. Hey vom Landeskirchlichen Archiv sowie unserem Gutachter, Herrn

Dr. Müller, Wuppertal. Unter Berücksichtigung der Wünsche des Presby-

teriums wird versucht, die kirchlichen Traditionen im Siegelbereich im

Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu erhalten. Hierbei gilt der Grund

satz, den Wünschen der Kirchengemeinden, soweit wie es rechtlich möglich

ist, zu entsprechen.

Alte Siegelbilder enthalten, teils aufgrund ihrer Motivvielfalt, sehr

detaillierte Motive, die aus vielen Feinstrichen bestehen. Die Pfarrer und

Mitarbeiter, die mit diesem Siegel arbeiten, werden feststellen, daß es

schwer ist, saubere Abdrucke herzustellen. Gerade bei der Benutzung

dokumentechter Stempelfarbe kommt es immer wieder bei diesen feinen

Bildmotiven zu unschönen schwarzen Verschwimmiingen. Ein derartiger

Siegelabdruck auf einer Konfirmations- oder Patenbescheinigung wirkt

nicht. Genauso wenig macht sich dieser Siegelabdruck auf wichtigen Ur

kunden oder sonstigen Dokumenten. Ein gut gestaltetes Siegel stellt ein

positives Aushängeschild der Kirchengemeinde dar und trägt zum Ver

ständnis der Identifikation der Gemeindemitglieder zu ihrer Gemeinde bei.

Einige Kirchengemeinden sind sogar dazu übergegangen, gut gestaltete

Bildmotive in ihren Kopfbogen aufzunehmen und es als sogenanntes Mar

kenzeichen zu verwenden. So wirbt das Siegelbild auf Gemeindebriefen und

Plakaten, die zum Gemeindefest oder sonstigen kirchlichen Veranstaltungen

einladen. Auch ist es denkbar das Bildmotiv auf T-Shirts einzusetzen.

Es wird den Gemeinden eine vorsichtige Überarbeitung der alten Siegel

bilder angeraten. Ein guter Grafiker wird es verstehen, die wesentlichen

Elemente der alten Siegelbilder zu erhalten und grafisch entsprechend

darzustellen. Erfahrungsgemäß sollte hierbei von der Vielzahl von Fein-
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strichen Abstand genommen werden. § 8 Abs. 2 der Siegelordnung legt

daher fest, daß das Siegelbild klar und einfach dargestellt werden muß.

Die alten Siegel der Kirchengemeinden sind von der Bildvielfalt be

grenzt. Auch bei den Siegeb evangelischer Kirchengemeinden dominieren

Heiligenfiguren, allegorische Figuren wie zum Beispiel der Lebensbaum, der

Pelikan, der Adler, der Engel sowie klassische Motive Kreuz, Altar, Anfang

und Ende, Anker, Arche, Bibel, Jesus, Jünger, Schafe, usw., teilweise kom

biniert.

Viele Kirchengemeinden verwenden das Kreuz als Bildmotiv. Bedenken

bestehen beim Siegeldezernat in erster Linie dann, wenn es sich in dem Fall

noch um eb sogenanntes ehemaliges ApU-Siegel handelt. Die ApU-Siegel

wurden im Jahre 1925 durch Runderlaß für alle Kreissynodalvorstände im

Bereich der Ev. Kirche der altpreußischen Union auf dem Wege des Erlas

ses eingeführt. Mit dem gleichen Erlaß erhielten ebenfalls sämtliche Provin-

zialsynoden, Provinzialkirchenräte, Superintendenten, Generalsuperinten

denten und Konsistorien Siegel, die mit dem Siegelbild des Kreissynodalvor

standes, dem Kreuz, nahezu identisch waren. Von dieser aufgedrückten

Tradition sollten die Kirchenkreise möglichst Abstand nehmen, was b den

meisten Fällen auch geschehen ist. § 2 Abs. 2 der Siegelordnung legt daher

fest, daß jeder Siegelberechtigte eb eigenes Kirchensiegel mit besonderem

Siegelbild führen soll, das sich von dem Siegel jedes anderen Siegelberech

tigten zu unterscheiden hat.

Dies ist auch der Hintergrund für ebige Anfragen an Kirchengemeb-

den, deren Siegelbilder sich gleichen, weil sie b früheren Zeiten vom

gleichen Künstler b Serie gestaltet oder, noch nach dem Setzkastenprinzip,

unter einer begrenzten Motivzahl gesetzt wurden. In diesen Fällen werden

die Kirchengemeinden gebeten, zu prüfen, ob nicht eb neues Siegelbild

Verwendung finden kann, das vielleicht mehr Ausdruck der Eigenständig

keit darstellt. So empfehlen wir beispielsweise, auf frühere, nicht mehr

verwandte Siegelbilder zuzugehen. Vielfach regen die Kirchengemeinden

auch von sich aus an, geschichtliche Gegebenheiten oder Kunstwerke der

Kirche und der Gemebde, die für sie charakteristisch sbd, als Bildmotiv

verwenden zu dürfen. Diesen Anregungen steht das Siegeldezernat b der

Regel positiv gegenüber.

Bei Kirchengemebden, wo Presbyterien sich ebdeutig auf das alte

Siegelbild festlegen, sbd wir im Regelfall damit einverstanden, daß das alte

Motiv b veränderter Form weitergeführt wird. Da die Siegelbilder durch

unterschiedliche Künstler und Grafiker gestaltet werden, stellen wir immer
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wieder fest, daß das Motiv künstlerisch in immer wieder neuen und reizvol

len Variationen dargestellt werden kann. Über Geschmack läßt sich in
diesem Zusammenhang bekanntlich streiten. Auch moderne Überarbeitun
gen haben ihre Berechtigung und können durchaus harmonisch gestaltet

sein.

Das Siegeldezernat entscheidet nicht alleine über gelungene oder miß

gestaltete Bildmotive. Die Grundsatzentscheidung über die Gestaltung und

das Aussehen des neuen Siegels wird im Presbyterium der Kirchengemeinde

getroffen. Den Kirchengemeinden, insbesondere den älteren Kirchenge

meinden, die vielleicht schon Jahrhunderte alt sind, und an ihren alten

Siegelbildern vielfach hängen, wird empfohlen, eine detailgetreue Über

arbeitung ihrer Siegel vornehmen zu lassen. Zu Hilfestellungen ist das

Siegcldezernat des Landeskirchenamtes gerne bereit. So unterstützt Herr

Dr. Heyvom Landeskirchlichen Archiv die Bemühungen dieser Gemeinden,

alte Sicgelbilder zu rekonstruieren. In diesem Zusammenhang wird auf die

alte Siegelsammlung oder die alten Siegelbücher bzw. auf alte Dokumente

und Urkunden, die sich in dem Landeskirchlichen Archiv der EKvW befin

den zurückgegriffen. Auch der Siegelgutachter, Herr Dr. Müller, der die

grafische, ästhetische und künstlerische Bewertung durchführt, legt Wert auf

die Beibehaltung traditioneller Motive. Er ist gerne bereit, seine Erfahrung

beizusteuern, damit die alten Motive entsprechend, aber vor dem traditions

reichen Hintergrund gestaltet werden. In Einzelfällen kann auch ein persön

liches Gespräch oder ein Telefonat im Vorfeld von Neugestaltungen oder

Überarbeitungen wertvolle Impulse und Anregungen geben.

Aus den vorangegangenen umfangreichen Ausführungen wird deutlich,

daß im Bereich der EKvW versucht wird, die Traditionen einer Kirchenge

meinde nicht zu zerstören, sondern sie dort, wo rechtliche Gestaltungs

möglichkeiten bestehen, zu erhalten. Dies ist aber nur möglich, wenn das

Presbyterium der Kirchengemeinde diesem Punkt aufgeschlossen gegen

übersteht.

Inschriften und Zitate

Da das Siegelbild einen leicht erkennbaren Inhalt haben und aus sich

heraus entsprechend aussagekräftig auf einen neutralen Betrachter wirken

soll, wird empfohlen, Inschriften und Zitate im kirchlichen Bereich nicht zu

verwenden. Dies gilt insbesondere auch für das reine Wortesiegel. Man sollte
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in diesem Zusammenhang bedenken, daß die Siegelumschrift als solche

ausreichend Text enthält. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz könnte

vorliegen, wenn das Siegelbild als solches nicht genügend aussagekräftig ist

und der Erläuterung durch eine Bibelzitatstelle oder ähnliches bedarf.

Sofern eine Kirchengemeinde eine überzeugende Begründung für die

Beibehaltung eines Zitates oder einer Inschrift liefert und dies mit der

gewachsenen Tradition begründen kann, werden Zitate oder Inschriften im

räumlich beschränkten Umfang ausnahmsweise zugelassen. Ein zweiter

Schriftkreis sollte ebenfalls Ausnahme bleiben, da insbesondere beim Klein

siegel kern genügender Platz mehr für das Bildmotiv bleibt und die Les

barkeit der Umschriften leidet sowie die Übersichtlichkeit und die Klarheit,

die das Siegel von der Gesamtheit her ausstrahlen soll, nicht mehr gegeben

ist.

Beizeichen

Die alten Siegel existieren in mehrfacher Form, teilweise in unterschiedli

cher Größe. Vielfach sind alle Siegel identisch, d.h. sie enthalten kein

besonderes Zeichen, durch das man sie unterscheiden kann. Somit ist nicht

mehr feststellbar, wessen Siegel beispielsweise bei einer amtlichen Beglaubi

gung beigedrückt wurde. So kann man sich in der Regel nur noch an der

Unterschrift orientieren, um festzustellen, wer die Urkunde ausgestellt oder

die Beglaubigung vorgenommen hat. Ernste Schwierigkeiten treten immer

dann auf, wenn ein Siegel abhanden gekommen ist oder gar gestohlen wird.

Bei einem Diebstahl des Siegels ist vielfältiger Mißbrauch möglich; im

nachhinein können ernste Zweifel auftreten, welche Urkunden echt und

welche gefälscht sind.

Aus praktischen und juristischen Gründen muß es daher nachvollziehbar

sein, wer das Siegel beigedrückt hat. Sofern mehrere gleiche Siegel - in

Westfalen betrifft es vorrangig die Kleinsiegel, die von Pfarrern geführt

werden - vorhanden sind, müssen sie sich durch ein Beizeichen unterschei

den. Dieses Beizeichen darf nicht irgendwo in eine freie Stelle des Bildes

hineingedrückt werden, wo es unter Umständen völlig deplaziert wirkt; im

übrigen ist die Suche nach dem Beizeichen, abhängig davon, ob man eine

Zahl oder ein Motiv gewählt hat, nicht einfach. Die Siegelordnung sieht

daher in § 10 vor, daß als Beizeichen im Scheitelpunkt des Siegels ein

unauffälliges Zeichen vorzusehen ist. Es wird angeraten, als Beizeichen
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nicht Zahlen oder Buchstaben zu verwenden, sondern Symbole, weil hier

durch die Siegelumschrift, das Bild sowie die Harmonie des Siegels ins

gesamt eine Aufwertung erfahren.

Siegelform

Von den vielen möglichen Siegelformen laßt die Siegelordnung nur die

kreisrunde oder spitzovale, in Ausnahmefällen auch die rundovale Form zu.

Aus der Formulierung oder wird deutlich, daß nur eine dieser beiden

Formen zulässig ist. Im Bereich der EKD haben die jeweiligen Gliedkirchen

für ihre Bereiche jeweils eine Form festgeschrieben. Während im Bereich

der nordelbischen Kirche - also im norddeutschen Raum - die spitzovale

Form vorgezogen wurde, ist es im Rheinland, in Hessen oder Westfalen nur

zulässig, kreisrunde Siegel zu führen. Einen entsprechenden Hinweis für

den Bereich der EKvW enthalten die Westfälischen Verwaltungsbestimmun

gen zur Siegelordnung.

Siegelgröße

Für die Siegelgröße sind exakte Maße vorgegeben. § 12 der Siegelordnung

besagt, daß der Durchmesser bei der kreisrunden Form

1. für das Normalsiegel 35 mm,

2. für das Kleinsiegel 21 mm

beträgt.

Siegelfarbe

Als Siegelfarbe wird ausschließlich schwarze dokumentechte Farbe be

nutzt.7 Andere Farben sind durch uns bisher nicht zugelassen worden.

Zentrale Siegelsammlung im Landeskirchlichen Archiv

Das Landeskirchliche Archiv führt eine zentrale Siegelsammlung. Diese

Siegelsammlung enthält Abdrucke aller in ihrem Bereich in Gebrauch
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befindlichen Kirchensiegel. So muß das Landeskirchenamt gegenüber

kommunalen oder staatlichen Stellen oder auch sonstigen Personen, die ein

berechtigtes Interesse nachweisen können, darüber Auskunft geben, ob ein

Kirchensiegel gültig ist oder nicht. Die Siegelsammlung enthält daher

Abdrucke der genehmigten Siegel, Reinzeichnungen, Klischees und Filmne

gative von allen in den letzten Jahren genehmigten Siegeln. Diese Filmnega

tive werden auch benötigt, damit ein gestohlenes Siegel beispielsweise im

Kirchlichen Amtsblatt außer Geltung gesetzt werden kann und sich ein

einfacher Siegelabdruck für die Veröffentlichung nicht eignet. Auch enthält

die Siegelsammlung die alten Kirchensiegel sowie abgenutzte und beschä

digte Siegel, die kernen einwandfreien Abdruck mehr ergeben. Sie sind

außer Gebrauch zu setzen und der zentralen Siegelsammlung zuzuführen.

Das Landeskirchliche Archiv bewahrt alle alten Siegel von Kirchengemein

den, Kirchenverbänden und Kirchenkreisen auf. Es wird gebeten diese

Siegel nicht zu vernichten, sondern dem Landeskirchenamt zur zentralen

Aufbewahrung zu übersenden.8

Sicherungsvorschriften

Vielfach wird von Pfarrern oder Verwaltungsmitarbeitern den Siegeln zu

wenig Bedeutung beigemessen. So liegt das Siegel offen in irgendeiner

Schublade oder auf dem Schreibtisch und kann von jedermann mitgenom

men werden. Um die Gefahr eines Mißbrauchs des Siegels auf ein Mindest

maß zu beschränken, sollten die Kirchensiegel unter Verschluß genommen

werden, d.h. sie sind nach jedem Gebrauch sicher zu verschließen. Die

Reinzeichnung sowie Filmnegative und sonstige Unterlagen, die für die

Herstellung neuer Siegel benötigt werden, sind sicher aufzubewahren und

unter dem Wort sicher ist zu verstehen, daß möglichst die Unterlagen in

einem Tresor aufzubewahren sind.

Damit Manipulationen an kirchlichen Urkunden nicht möglich sind bzw.

erschwert werden, sollte nur dokumentechte Stempelfarbe Verwendung

finden.
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Literaturhinweise:

1. Wilhelm Ewald, Siegelkunde, R. Oldenbourg Verlag München Wien,

1975

2. Erich Kittel, Siegel, Klinkhardt & Biermann Braunschweig, 1970

Anmerkungen

1. KS. NW. S. 140

2. GV. NW. S. 197

3. § 415 Zivilprozeßordnung (ZPO)

4. zum Beispiel Nichtzulassung bei einem Numerus-clausus-Fach

5. s. § 9 der Siegelordnung

6. §9 Abs. 2

7. § 14

8. s. Ziffer 8 der Westfälischen Anwendungsbestimmungen
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Die neuen Kirchenbücher:

Ihre Führung und Verwahrung

Rolf Otremba

Vorbemerkung

Ich* möchte Sie heute über die neuen Kirchenbücher informieren, d.h. über

die z.Zt. in den Kirchengemeinden geführten aktuellen Unterlagen. Dabei

werde ich auch das praktische Verfahren erläutern, wobei ich weiß, daß es

hier im Zuhörerkreis durchaus kritische Stimmen dazu geben wird. Ich will

jedoch auf die Zusammenhänge zwischen der Kirchenbuchführung und dem

kirchlichen Meldewesen eingehen, wodurch vielleicht gewisse Notwendigkei

ten und Arbeitsabläufe des Verfahrens deutlicher werden, und werde auch

Verbmdungen zum Bereich des Datenschutzes aufzeigen. Für den Einstieg

geht es nun nicht anders, als daß ich - zumindest kurz • auf die bei der

Kirchenbuchführung allgemein zu beachtenden rechtlichen Grundlagen

hinweise. Diese Übersicht werde ich dann bei der Darstellung der Bezüge

zum Meldewesen und zum Datenschutz noch in der gebotenen Kürze

ergänzen.

Rechtsgrundlagen

Kommen wir also zunächst zu den allgemeinen Rechtsgrundlagen des

Kirchenbuchwesens. Dazu gehören im wesentlichen

- die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen (KO) vom

01.12.53,1 zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.90,2
- die Ordnung für die Führung der Kirchenbücher in der Evangelischen

Kirche von Westfalen (Kirchenbuchordnung) vom 10.12.69,3

'Referat, gehalten während der 4. Arbeits- und Fortbildungstagung für

westfälische Kirchenarchive am 3. Mai 1991 in Nordhelle.
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aber auch

- die Muster-Ordnung für die Benutzung kirchlichen Archivgutes (Muster-

Archivbenutzungsordnung) vom 19.12.894

- die Muster-Gebührenordnung für die Benutzung des Archivs (Muster-

Archivgebührenordnung) vom 19.12.89.5

Aufbau und Inhalt der Kirchenbücher

Die Kirchenbücher dienen der Beurkundung kirchlicher Amtshandlung.6

Sie sind somit amtliche Register, in die kirchliche Amtshandlungen einge

tragen und beurkundet werden. Die Eintragungen in ihnen genießen nicht

nur im Bereich der kirchlichen Rechtsordnung öffentlichen Glauben. Ihnen

kommt die Eigenschaft öffentlicher Urkunden auch im Sinne der staatlichen

Rechtsordnung zu, selbst wenn sie keine öffentlichen Personenstandsurkun

den mehr sind.

Zu den kirchlichen Amtshandlungen im Sinne der Kirchenbuchordnung

gehören:

- die Taufe,

- die Konfirmation,

- die Trauung,

- die Bestattung und

- die Aufnahme und die Wiederaufnahme in die Kirche.

Außer diesen Kirchenbüchern sind noch Verzeichnisse zu führen,7 nämlich

- für Austritte bzw. für Übertritte zu anderen christlichen Kirchen oder
Glaubensgemeinschaften.

Außerdem

- können das Abendmahlverzeichnis und das Familienbuch geführt wer
den.

Für diese Sonderfälle, die keine eigentlichen Kirchenbücher sind, gelten fast

alle Vorschriften der Kirchenbuchordnung entsprechend mit Ausnahme der

Regelung zu Bescheinigungen, Auskünften und Abschriften.

Die Kirchenbücher und Verzeichnisse werden in den Kirchengemeinden

vom Kirchenbuchführer geführt. Kirchenbuchführer ist grundsätzlich der

Vorsitzende des Presbyteriums oder das Gemeindeamt unter Aufsicht des

Presbyteriums.
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Praktisch kann das Gemeindeamt natürlich nur in Person einer Mit

arbeiterin/eines Mitarbeiters handeln. Dies dürfte üblicherweise durch

Presbyteriums-Beschluß zu regeln sein.

Für beide Fälle gilt: Kirchenbuchführer ist nicht eine vom zuständigen

Kirchenbuchführer mit Eintragungen beauftragte Hilfskraft ( § 3 Abs. 2 Satz

2KO).

Mehrere Kirchengemeinden können die Führung der Kirchenbücher und

Verzeichnisse einer gemeinsamen Stelle (Kirchenbuchamt) übertragen, die

diese Register getrennt für die einzelnen Kirchengemeinden zu führen hat.

Die kirchlichen Amtshandlungen sind mit Nummer fortlaufend in die

Kirchenbücher und Verzeichnisse der Kirchengemeinde einzutragen, in

deren Bereich sie vollzogen worden sind (Ereignisorteintragung). Bestattun

gen werden in das Kirchenbuch der Kirchengemeinde eingetragen, dem der

Verstorbene zuletzt angehört hat.

Die Kirchengemeinden, bei denen die Amtshandlungen mit Nummer

eingetragen worden sind, melden zur Eintragung ohne Nummer

- Taufen und Konfirmationen an die Kirchengemeinde des Wohnsitzes

der Eltern, bei nichtehelichen Kindern an die Kirchengemeinden des

Wohnsitzes der Mutter,

- Trauungen an die künftige (- oft nicht angegebene -) Kirchengemeinde

der Eheleute,

- Aufnahmen in die ev. Kirche an die Kirchengemeinde des Wohnsitzes

des Aufgenommenen.

Für jede Art von Amtshandlungen ist ein eigenes Kirchenbuch in Lose

blattform zu führen, wobei die vor Inkrafttreten der Kirchenbuchordnung

begonnenen Kirchenbücher in den bisherigen Großformaten zunächst noch

für eine angemessene Übergangszeit fortgeführt werden konnten.

Die Vordrucke für das

- Taufbuch,

• Konfirmatonsbuch,

- Traubuch,

- Bestattungsbuch,

- Verzeichnis der Aufnahmen und Wiederaufnahmen,

- Verzeichnis der Austritte,

sind Anlagen der KBO und nach § 34 KBO verbindlich.

Die Vordrucke erleichtern im Durchschreibe-Verfahren das Fertigen

mehrerer Ausfertigungen. Es sind bis zu 4 Durchschriften mit Schreibma-
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schine möglich. Dokumentenechte Farbbänder und entsprechendes Kohle

papier sind vorauszusetzen.

Durch die Verwendung der Schreibmaschine entfällt auch das Problem

der Handschrift (Schönschrift), das bei stark individuell geprägtem

Schriftbild schon zu Problemen führen kann.

Besondere Vordrucke sind für die Meldung der Amtshandlung an den

Kirchenbuchführer vorhanden.8 Es können aber auch die Kirchenbuch-

Blätter als Melde-Vordruck verwandt werden, die dann nicht auf Urkun

denpapier gedruckt sind, sondern auf normalen Papier. Wir empfehlen die

2. Variante, denn dann werden alle erforderlichen Daten am sichersten

erfaßt und übertragen, und es gibt nicht noch einen neuen Vordruck mehr.

Die Kirchenbuchblätter sind jahrgangsweise zu binden oder wenn ein

angemessener Umfang erreicht ist.9

Welche Angaben (Daten) jeweils in die Kirchenbücher und Verzeich

nisse aufzunehmen sind, regem für das Taufbuch die §§ 15 bis 17, für das

Konfirmationsbuch § 18, für das Traubuch § 19, für das Bestattungsbuch die

§§ 20 und 21, für das Verzeichnis der Aufnahmen und Wiederaufnahmen

§ 22 und für das Verzeichnis der Austritte § 23 KBO. Sofern standesamtli

che Urkunden Grundlage für die Eintragung sind, sind Angaben und

Namen unverändert und buchstabengetreu zu übernehmen.

Einzelfragen

In der Praxis taucht immer wieder die Frage auf, ob und ggfs. in welches

Kirchenbuch eine ökumenische Trauung einzutragen ist. Diese ökumenische

Trauung gibt es im rechtlichen Sinne nicht. Es handelt sich entweder um

a) eine evangelische Trauung unter Beteiligung eines katholischen Pfarrers

oder

b) eine katholische Trauung unter Beteiligung eines evangelischen Pfarrers.

Zu a) Die evangelische Trauung unter Beteiligung eines katholischen Pfar

rers ist als evangelische Amtshandlung im Sinne der Kirchenbuch

ordnung mit Nummer in das Kirchenbuch der Kirchengemeinde

einzutragen, in deren Bereich sie vollzogen worden ist. Die Beteili

gung des katholischen Pfarrers an der Trauung ist zu vermerken.
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Diese Trauung ist

- ggfs. an die künftige Kirchengemeinde der Eheleute (wenn nicht

identisch mit der Traugemeinde) zur Eintragung ohne Nummer zu

melden,

- der katholischen Kirche mitzuteilen, der der Ehepartner angehört,

da sie bei erteiltem Dispens (1. vom Ehehindernis der Konfessions

verschiedenheit und 2. von der Verpflichtung zur katholischen Ehe

schließung) diese Trauung in ihr Kirchenbuch einträgt.

Zu b) Handelt es sich um eine katholische Trauung unter Beteiligung eines

evangelischen Pfarrers, so ist diese von der katholischen Kirchenge

meinde gemeldete Trauung mit einem entsprechenden Vermerk ohne

Nummer in das Kirchenbuch der evangelischen Kirche einzutragen.

Austritte, Übertritte und Wiederaufnahmen sind beim Taufeintrag zu

vermerken. Daher sind sie an die Kirchengemeinde zu melden, in deren

Kirchenbuch die Taufe eingetragen ist.10

Bei Ausstellung einer Bescheinigung aus dem Taufverzeichnis ist selbst

verständlich stets auch der Vermerk über den Kirchenaustritt aufzunehmen,

damit keine wahrheitswiedrige Bescheinigung ausgestellt wird. Bei Wieder

aufnahme des Ausgetretenen ist die Tatsache ebenfalls im Taufbuch zu

vermerken.

Meldungen für Kirchengemeinden in der ehemaligen DDR können

direkt an die dortige Kirchengemeinde oder Landeskirche gehen (wenn

bekannt), sonst an das Landeskirchenamt nach Bielefeld.

In der Praxis können häufig die Mitteilungen der Amtsgerichte über den

erklärten Kirchenaustritt nicht bearbeitet werden, weil die Kirchengemein

de, in deren Kirchenbuch die Taufe eingetragen ist, nicht ermittelt werden

kann. Die Amtsgerichte sind nicht verpflichtet, den Taufort zu erfragen und

tragen nur den Geburtsort bei der Aufnahme der Kirchenaustrittserklärung

ein. Über die EKD wurde inzwischen erreicht, daß in fast allen Bundes

ländern immerhin im entsprechenden Vordruck der Taufort abgefragt wird.

Wenn dort jedoch nichts eingetragen ist bzw. jemand ihn nicht angeben

kann, gilt oben genanntes. Wenn Geburtsort und Taufort nicht zusammen

fallen, kann das Taufbuch nicht berichtigt werden. Vereinzelt hat das

jeweilige Standesamt mit der Auskunft über den Wohnsitz der Eltern zur

Zeit der Eintragung der Geburt des Kindes geholfen (Wohnort der Eltern

i.d.R. Taufort des Kindes).

Nach § 100 Abs. 1 Nr. 2 der Dienstanweisung für Standesbeamte und

ihre Aufsichtsbehörden (DA) vom 28.03.85 darf der Standesbeamte eine
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Namensänderung, die auf der Annahme als Kind (Adoption) oder deren

Aufhebung beruht, nicht mehr dem zuständigen Kirchenbuchführer mit

teilen. Daher können Namensänderungen durch Adoption nur noch in

Kirchenbüchern berücksichtigt werden,11 wenn sie von den Adoptiveltern

mitgeteilt werden.12 Unterbleibt diese Mitteilung, so kann nicht ausge

schlossen werden, daß das angenommene Kind über eben Auszug aus dem

Kirchenbuch die Namen der leiblichen Eltern erfährt.

Zusammenhang zwischen Kirchenbuchführung und Meldewesen

Zu unterscheiden sind hier die Verbindung zwischen Kirchenbuchführung

und dem kirchlichen Meldewesen sowie dem staatlichen (kommunalen)

Meldewesen. Konkret geht es dabei um die Übermittlung bestimmmter

Daten an den Kirchenkreis bzw. das Einwohnermeldeamt.

Rechtsgrundlagen

Die kirchlichen Meldedaten werden in dem beim Kirchenkreis bzw. Ge

samtverband geführten Gemeindegliederverzeichnis erfaßt. Rechtsgrundla

gen für die Führung des Gemeindegliederverzeichnisses sind

- das Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Melde

wesen und den Schutz der Daten der Kirchenmitglieder (Kirchengesetz

über die Kirchenmitgliedschaft) vom 10.11.76,13

- die Verordnung über die in das Gemeindemitgliederverzeichnis auf

zunehmenden Daten der Kirchenmitglieder und ihrer Familienangehöri

gen vom 21.06.8514

• die Ordnung für die Führung eines Verzeichnisses der Kirchenmitglieder

(KiVerzO) vom 18.O8.83.1S

Mitteilungen an den Kirchenkreis

Im Gemeindegliederverzeichnis werden gemäß § 2 Abs. 1 KiVerzO u.a.

folgende Daten erfaßt:

- Taufdatum,

- Taufort,
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- Datum der Wiederaufnahme in die Kirche,

• Konfirmationsdatum,

- Datum der kirchlichen Trauung,

- Konfession bei der Trauung,

- Datum der kirchlichen Bestattung,

- Datum der Beendigung der Kirchenmitgliedschaft.

Damit die kirchlichen Amtshandlungsdaten in dieses Gemeindeglieder

verzeichnis aufgenommen werden können, sind die Kirchengemeinden ver

pflichtet, dem Kirchenkreis die sich aus den Kirchenbüchern ergebenen

Daten über Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen sowie

Daten über Aufnahmen, Wiederaufnahmen, Übertritten und Austritten von

Kirchenmitgliedern sowie Berichtigungen umgehend mitzuteilen.18 Dies

geschieht durch Übersenden einer Durchschrift des jeweiligen Loseblatt-

Vordruckes ohne großen zusätzlichen Arbeitsaufwand, sofern nicht neuere

technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Mitteilung an die kommunalen Meldebehörden

Die Kirchenmitgliedschaft wird erworben durch

- die Taufe,17

- die Aufnahme,18

- die Wiederaufnahme.19

Diese Amtshandlungen, die die Kirchenmitgliedschaft begründen, müs

sen den kommunalen Meldebehörden mitgeteilt werden, damit die Reli

gionszugehörigkeit Eingang in die kommunalen Melderegister findet.

Die bisherige Praxis der Standesämter, bei Geburten bereits die Reli

gionszugehörigkeit des Kindes unter Berücksichtigung der Religionszugehö

rigkeit der Eltern zu vermerken, ist nicht mehr zulässig.20 Es ist deshalb

normal, daß neugeborene Kinder in den kommunalen Melderegistern ohne

Religionszugehörigkeit geführt werden. Wenn die Taufen dieser Kinder den

kommunalen Meldebehörden nicht mitgeteilt werden, kann das Melderegi

ster nicht berichtigt werden. Aufgrund schlechter Erfahrungen in Einzel

fällen bitten wir bei Amtshandlungen, die die Kirchenmitgliedschaft begrün

den, wie folgt zu verfahren:

- Die örtlichen Meldebehörden sind von der Taufe, der Aufnahme und

der Wiederaufnahme schriftlich zu unterrichten, wiederum durch Über
sendung einer Durchschrift des Loseblatt-Vordruckes.
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- In den betroffenen Kirchenbüchern ist unter Bemerkungen in jedem

Einzelfall einzutragen, daß die Meldebehörde von der Amtshandlung

Mitteilung erhalten hat.

- Es ist in jedem Fall zu prüfen, ob aufgrund dieser Mitteilung die Kir

chenmitgliedschaft in das kommunale Melderegister eingetragen wurde.

Kirchenbuchrührung und Datenschutz

Spätestens seit der Volkszählung sind Fragen des Datenschutzes für fast alle

Menschen bedeutsam geworden. Durch die Entwicklung von neuen Infor

mationstechniken ist der Datenschutz noch bedeutsamer geworden. Vor

allem durch den Einsatz dieser neuen Technologien stellt sich für die

Kirche die Frage nach dem Schutz der bei ihr gespeicherten Daten ihrer

Glieder und für die so Gespeicherten stellt sich die Frage nach der Kon

trollierbarkeit und ihren Rechten bei der kirchlichen Datenverarbeitung.

Datenschutz hat aber nicht nur etwas mit dem Einsatz von technischen

Hilfsmitteln und der Überwachung dieses Einsatzes zu tun, Datenschutz gilt

es auch zu beachten im Bereich der Kirchenbuchführung, der z.Zt. vielleicht

noch nicht unter Ausschöpfung aller technischen Möglichkeiten bearbeitet

wird.

Rechtsgrundlagen

Als Einstieg will ich ganz kurz auf Rechtsvorschriften des kirchlichen

Datenschutzes hinweisen:

a) Das Kirchengesetz über den Datenschutz der EKD, abgekürzt DSG-

EKD

Dieses Gesetz gilt für alle kirchlichen Behörden, Dienststellen, Werke

und Einrichtungen der EKD und der Gliedkirchen. Die Aufgabe des

Datenschutzes im kirchlichen Bereich wird darin beschrieben mit Schutz

von personenbezogenen Daten bei der Datenverarbeitung vor Mißbrauch.

Kernsatz ist, daß geschützte personenbezogene Daten nur für die Erfül

lung der kirchlichen Aufgaben verarbeitet werden dürfen. Dieser

Grundsatz kann praktisch die Überschrift sein für alle Fragen, die mit

dem Datenschutz zusammenhängen.
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b) Weiter möchte ich die Datenschutzordnung ansprechen (DSO). Diese

DSO ist eine rechtliche Grundlage, die die Ev. Kirche von Westfalen ge

schaffen hat. Die Bestimmung ist recht kurz und regelt hauptsächlich

das zeitliche Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes der EKD im Bereich

der EKvW.

c) Ich komme jetzt zur Verordnung zum Kirchengesetz über den Daten

schutz, also zu einer Verordnung zum zuerst genannten Datenschutz

gesetz. Diese Verordnung ist wie das Gesetz, zu dem es erlassen ist, von

der EKD gekommen und regelt Begriffsbestimmungen, d.h. es erläutert,

was unter einem Begriff wie Datei, Datenverarbeitung, Speichern oder

Übermitteln von Daten zu verstehen ist.

d) Es gibt auch von Seiten der EKvW eine Ergänzung zum Datenschutz.

Diese Vorschrift heißt hier Durchführungsverordnung zum Kirchenge

setz über den Datenschutz (DSDVO).

Diese Durchführungsverordnung bezieht sich sowohl auf das Daten

schutzgesetz der EKD als auch auf die zuvor genannte Datenschutzverord

nung der EKD. Inhaltlich regelt diese Durchführungsverordnung u.a. Zu

ständigkeiten für den Datenschutz innerhalb der Westfälischen Kirche.

Abgesehen von diesen Datenschutzvorschriften gibt es in verschiedenen

anderen kirchlichen und staatlichen Vorschriften Regelungen, die den

Schutz der Persönlichkeitsphäre des Menschen durch bestimmte Verschwie

genheitspflichten zum Inhalt haben. Ich möchte hier nur kurz nennen

- das Beicht- und Seelsorgegeheimnis nach Kirchenordnung und Pfarrer

dienstgesetz,

- die Amtsverschwiegenheitspflicht der Pfarrer und der anderen kirchliche

Mitarbeiter nach Kirchenordnung, Pfarrerdienstgesetz, Kirchenbeamten-

gesetz und BAT,

- die Verschwiegenheitspflicht der Presbyter nach Kirchenordnung

- gewisse Strafvorschriften im Strafgesetzbuch (Briefgeheimnis, Arztge

heimnis, Verletzung von Privatgeheimissen) sowie

- spezielle Regelungen der Kirchenbuchordnung.

Ich muß mich hier auf den Bereich der kirchlichen Datenschutzvor

schriften beschränken und will dort auf einzelne Begriffe hinweben.
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Grundsätze des kirchlichen Datenschutzes

Nach der eben schon erwähnten Grundsatzbestimmung des § 2 I des DSG-

EKD ist es die Aufgabe des Datenschutzes im kirchlichen Bereich, die in

kirchlichen Dateien enthaltenen personenbezogenen Daten bei der Daten

verarbeitung vor Mißbrauch zu schützen.

Eine Datei ist eine Sammlung von Daten, die nach bestimmten Merkma

len geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden können, bei nicht auto

matischer Verarbeitung jedoch nur dann, wenn die Datensammlung gleich

artig aufgebaut ist.21 Daraus folgt, daß auch das Kirchenbuch, das in Lose

blattform geführt wird, eine Datei ist. Denn die Blätter sind nach bestimm

ten Merkmalen geordnet (zum Beispiel nach dem Datum der Amtshand

lung) und man kann diese Blätter nach bestimmten Merkmalen umordnen

und auswerten (zum Beispiel Umordnen nach dem Zunamen, Auswerten

nach dem Geburtsdatum usw.). Diese Datensammlung ist auch gleichartig

aufgebaut. Für die Kirchenbücher in Loseblattform finden somit auch die

oben genannten Datenschutzvorschriften Anwendung.

Für die gebundene Loseblattsammlung ist die Beantwortung dieser

Frage rechtlich strittig. Grundsätzlich fallen Akten als solche nicht unter den

Dateibegriff und es fragt sich, ob gebundene Werke entsprechend umgeord

net werden können. Da diese Umordnung rein technisch ohne Beschädigung

des Buches nicht möglich ist, wird das Vorliegen einer Datei oft verneint.

Ich halte diese Ergebnis angesichts der im Kirchenbuch enthaltenen Daten

für wenig befriedigend.

Ein Umordnen kann man unabhängig von dem rein physischen Umsor

tieren auch so verstehen, daß die Daten im Rahmen eines Abschreibens

umsortiert werden können, denn auf die Art der bei der Umordnung

angewendeten Verfahren kommt es nicht an, so ein Kommentar zum Bun-

dcsdatcnschutzgcsetz.Darüberhinaus bestehen Überlegungen der staatlichen

und kirchlichen Gesetzgeber, auch Akten unter gewissen Voraussetzungen

dem Datenschutz zu unterstellen. Ich möchte daher nach Sinn und Schutz

zweck der Datenschutzgesetze keinen Unterschied zwischen losen Kirchen

buchblättern und gebundenen Kirchenbüchern machen.

Personenbezogene Daten sind nach § 1 Abs. 1 VO DSG-EKD Einzel

angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder

bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Hierzu zählen zum Beispiel

alle Angaben über einzelne Gemeindeglieder, Konfirmanten usw., deren

Daten in die Kirchenbücher aufgenommen werden.
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Unter Datenverarbeitung ist die Speicherung, Veränderung, Übermittlung

und Löschung von Daten zu verstehen.22 Speichern bedeute das Erfassen,

Aufnehmen oder Aufbewahren von Daten auf einem Datenträger zum

Zweck ihrer weiteren Verwendung, zum Beispiel Aufnehmen von Daten auf

das Kirchenbuchblatt. Ändern ist das inhaltliche Umgestalten gespeicherter

Daten, zum Beispiel Ändern des Namens bei Adoption. Übermitteln dürfte

wohl der problematischste Teilbereich der Datenverarbeitung sein und

betrifft besonders die praktische Arbeit. Zulässig ist eine Übermittlung

grundsätzlich nur, wenn das zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben erforderlich

ist. Zu unterscheiden und ggfs. zu ergänzen ist diese Bestimmung noch

danach, an wen entsprechende Daten übermittelt werden. Nicht weiter

vertiefen will ich hier die Übermittlung an kirchliche Stellen, an andere

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und an Behörden oder sonstige

öffentliche Stellen, für die im wesentlichen die vorgenannte Grundsatz

bestimmung gilt.

An Personen und andere als die zuvor genannten Stellen dürfen perso

nenbezogene Daten nur nach Genehmigung durch das Landeskirchenamt

übermittelt werden. Eine solche Genehmigung kann erteilt werden, wenn

entsprechend dem allgemeinen Grundsatz die Übermittlung in Erfüllung

der kirchlichen Aufgaben geschieht und • hinzu kommt hier - dadurch

schutzwürdige Belange des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden.

In diesen Bereich gehören zum Beispiel auch die Veröffentlichungen von

kirchlichen Amtshandlungen. Derartige Veröffentlichungen erfolgen in

Erfüllung der kirchlichen Aufgaben, wenn sie in kirchlichen Publikations

organen geschehen, denn es ist davon auszugehen, daß sie zur Förderung

des Gemeindelebens und der Verbindung der Kirchengemeindeglieder

untereinander dienen. Die erforderliche Genehmigung des Landeskirchen

amtes ist somit allgemein erteilt für die Veröffentlichung von kirchlichen

Amtshandlung im Gemeindebrief oder zum Beispiel in der kreiskirchlichen

Nachrichtenbeilage von Unserer Kirche. Den schutzwürdigen Belangen der

Betroffenen ist aber insoweit Rechnung zu tragen, als daß eine Veröffentli

chung zu unterbleiben bat, wenn es gewünscht wird.

Eine Übermittlung und Veröffentlichung solcher Daten in nichtkirch

lichen Druckerzeugnissen, also hauptsächlich Tageszeitungen, ist hingegen

nicht zulässig, ebenso nicht eine Weitergabe an Firmen und Geschäfte, da

es hier in beiden Fällen nicht um die Erfüllung kirchlicher Aufgaben geht.

Soweit möchte ich es bei den Begriffsbestimmungen des allgemeinen

Datenschutzrechtes belassen. Die wichtigsten Begriffe sind angesprochen
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worden und das besondere Problem der Datenverarbeitung - die Übermitt
lung - habe ich etwas ausführlicher dargestellt.

Nun noch zu den Datenschutzregelungen in der KBO.

Datenschutz bei der Kirchenbuchführung

Regelungen der Kirchenbuchordnung, die im weitesten Sinne zum Daten

schutz gehören, finden sich in den §§ 11,14, 29 und 30 KBO.

Nach § 11 Abs. 1 KBO sind die Kirchenbücher in verschließbaren,

feuerhemmenden Schränken sorgfältig und sicher aufzubewahren. Die

Bücher sind dauernd aufzubewahren, eine Vernichtung findet nicht statt.23
Die §§ 14, 29 und 30 KBO regeln die Formen der Benutzung der Kirchen

bücher. Formen der Benutzung sind

- die Einsichtnahme,24

- die Erteilung von Bescheinigungen und Abschriften,25 und

- die Erteilung von mündlichen und schriftlichen Auskünften.26

Nach § 14 Abs. 1 KBO i.V. mit Abs. 1 (Muster-)Archivbenutzungsordnung

kann eine Benutzung der Kirchenbücher genehmigt werden, wenn ein

berechtigtes, vor allem kirchliches, rechtliches, wissenschaftliches oder

familiengeschichtliches Interesse glaubhaft gemacht wird. Nach den §§ 26

bis 30 KBO werden unter den dort genannten Voraussetzungen Bescheini

gungen und Abschriften sowie Auskünfte aus den Kirchenbüchern erteilt an

- Personen, auf die sich die Eintragung bezieht,

- Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen,

- Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit (zum Beispiel Bescheinigun

gen über Taufen, Aufnahmen und Wiederaufnahmen an die Meldebe

hörden).

Diesen Personen und Behörden kann auch Einsichtnahme in die Kirchenbü

cher gestattet werden.

Bei Ausstellung einer Bescheinigung ist dabei der Regelfall.27 Auskünf

te, mündlich oder schriftlich, sind auf bestimmte Einzelfragen zu beschrän

ken.28 Fotokopien des Kirchenbuches sollen nicht gefertigt werden.

Verfahren und Probleme bei Einsichtnahme

- Räumliche und personelle Engpässe im Gemeindebüro
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trotzdem nur unter Aufsicht einsehen lassen

Einsichtsrecht besteht aufgrund einer Kann-Bestimmung

Sperrvermerk beachten

Empfehlungen für Kirchengemeinden

- Benutzungsordnung

- Gebührenordnung erlassen entsprechend den Muster-Ordnungen

- Besucher durchaus an Standesämter verweisen

Sie haben bemerkt, welche zahlreichen Verknüpfungen zwischen Kir

chenbüchern, Meldewesen und Datenschutz bestehen. Zum Abschluß

möchte ich noch darauf hinweisen, daß der technische Fortschritt wohl dazu

fuhren wird, die Kirchenbuchführung auf EDV umzustellen und das Melde

wesen gleich mit der Kirchenbuchführung bzw. umgekehrt zu erledigen.

Zeitlich kann dieses Vorhaben noch nicht eingeschätzt werden. 1986 hat

mein Amtsvorgänger vielleicht 1990 gesagt. Ich sehe heute allerdings kaum

Fortschritte gegenüber 1986 und würde vielleicht von weiteren vier bis fünf

Jahren ausgehen.

Anmerkungen

1. KAB1. 1954 S. 25

2. KAB1. 1990 S. 202

3. KAB1. 1970 S. 17

4. KAB1. 1990 S. 5

5. KAB1. 1990S. 9

6. § 1 Abs. 1 KBO

7. §2 KBO

8. § 8 Abs. 1 u. 2 KBO

9. §6 Abs. 2KOB

10. § 5 Abs. 2 KBO

11. § 10 Abs. 4 KBO

12. § 17 KBO

13. ABI. EKD 1976 S. 389; KAB1. 1977 S. 26
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14. ABI. EKD 1985 S. 346; KAB1. 1986 S. 45

15. KABI. 1983 S. 146

16. § 16 Abs. 4 KMitG, § 7 Abs. 2 KiVerzO

17. Artikel 13 KO

18. Artikel 14, 16 KO

19. Artikel 15 KO

20. § 265 Abs. 2 Nr. 4 DA

21. § 1 Abs. 2 VO DSG-EKD

22. § 1 Abs. 3 VO DSG-EKD

23. Aufbewahrung- und Kassationsordnung, Nr. 1.2.1

24. § 14 KBO, § 7 Muster-Archivbenutzungsordnung, § 29 Abs. 2 KBO

25. §§ 26 bis 29 KBO

26. § 30 KBO

27. § 26 KBO

28. § 30 KBO
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Aufbau eines Findbuchs

Michael Hofferberth

Vorbemerkung

Das gute Findbuch', dies muß eingangs betont werden, gibt es nicht. Es ist

wohl müßig festzustellen, daß dieses Prädikat nicht allein auf das äußere

Erscheinungsbild eines Findbuches abstellen kann. Einzubeziehcn sind auch

diejenigen Merkmale, die nach der Ordnung und Verzeichnung des Archivs

nicht mehr offensichtlich sind. Der vorgefundene (Ordnungs-) Zustand des

Archivs, etwa bereits von einer anderen Person geleistete Vorarbeiten, das

Vorhandensein von Aktentitel, die Übereinstimmung von Aktentitel und

Akteninhalt, die Überlieferung eines Aktenplans oder gar eines Aktenver

zeichnisses usw. beeinflussen die Qualität eines Findbuchs. Ein weiteres

kommt hinzu. Ob ein Findbuch als ein gutes Findbuch betrachtet wird, ist

auch eine Frage der Perspektive. Ein Historiker, der auf nationaler Ebene

forscht, sucht nach anderen Informationen als der Kirchenhistoriker, der

Heimatforscher nach anderen als das an der Gemeindegeschichte inter

essierte Gemeindeglied. Und schließlich: ein Archiv soll auch der Ver

waltung dienen. So verschieden die Forderungen der Archivbenutzer an ein

Findbuch auch sein mögen, der Archivar muß versuchen, ihnen soweit wie

möglich entgegenzukommen.

Ein gutes Findbuch, hierüber besteht sicherlich Konsens, ist ein auf den

jeweiligen Archivbestand zugeschnittenes Instrument, das es einem Benut

zer, aber auch einem späteren Archivar ermöglicht, ihn gezielt zu erschlie

ßen. Im folgenden werden die Bestandteile eines Findbuchs dargestellt und

ihr Zusammenhang erläutert.

'Der vorliegende Artikel greift auf Vorträge des Lehrgangs für die Archiv

ordner der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 4. bis 8. November

1991 in Kaub zurück.
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Der Zweck eines Findbuchs

Den Zweck eines Findbuchs kann man wohl recht verkürzt in folgenden

drei Punkten zusammenfassen. Es soll

1. einen gezielten Zugriff auf die Archivalien eines Archivbestandes er

möglichen,

2. den Zustand des Bestandes vor und nach der Ordnung und Verzeich

nung beschreiben und über die geleisteten archivarischen Arbeiten

Auskunft geben und

3. über die (Verwallungs-) Geschichte des Archivbestands informieren.

Der gezielte Zugriff auf die Archivalien ist selbstredend der wesentliche

Zweck eines Findbuchs. Dieser ist allerdings mit einer Auflistung der

einzelnen Archivalien im Hauptteil und dem Register als abschließender

Teil allein nicht gewährleistet. Der Benutzer wie auch ein späterer Archivar

benötigen detaillierte Informationen darüber, wie das Instrument Findbuch

zu handhaben ist.

Bestandteile eines Findbuchs

Damit es seinen Zweck erfüllen kann, sollte das Findbuch folgende Be

standteile aufweisen:

1. Einleitender Teil

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort (Einleitung)

- Übersicht über die leitenden Mitarbeiter (bei Kirchengemeinden

Pfarrer einschließlich der Schul-, Krankenhauspfarrer, usw.) und

eventuell der Kirchmeister, bei Kirchenkreisen der Superintendenten,

usw.)

- Literaturverzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis

- bei Springnummern eine Konkordanz zwischen Aktennummern und

Seitenzahlen

- Kurzübersicht

2. Hauptteil

• Urkunden (Regesten)

- Akten

- Rechnungswesen



52 M. Hofferberth

- Amtsbücher (Protokoll-, Lager-, Abkündigungs-, Kollekten-, Kassen-,

Brieftagebücher, usw.)

- Kirchenbücher (Sammelkirchen-, Tauf-, Trau-, Bestattungs-, Konfirma

tionsbücher, Verzeichnis der Abendmahlsgeräte oder auch der Aus

tritte von Gemeindegliedern

- Karten, Pläne, Risse

- Fotos, Bild- und Tonträger

- Archivbibliothek

3. Schlußteil

- Register

Auf die einzelnen Elemente wird im folgenden näher eingegangen. Hierbei

folgen wir dem Einstehungsprozeß des Findbuchs.

Vorarbeiten

Bereits mit der Annahme eines Auftrages zur Ordnung und Verzeichnung

eines Archivbestandes, spätens aber bei seiner Inaugenscheinnahme sollte

der Archivar eine Reihe von Informationen zusammentragen und protokoll

artig notieren. Die Erfahrung zeigt, daß diese zu einem späteren Zeitpunkt

erheblich schwieriger einzuholen sind. Sie betreffen zum einen den erfor

derlichen archivarische Aufwand, der dem Auftraggeber vor Aufnahme der

eigentlichen Arbeiten mitgeteilt werden sollte. Zum anderen gilt es, den

historischen Nutzen des Archivbestandes insgesamt wie auch einzelner

Dokumente sicherzustellen. Diese Notizen werden später der Einleitung

zugrundegelegt. Im einzelnen sollte festgehalten werden:

- Auftraggeber (Namen, Adresse und Datum),

- Archivträger, ggf. Einverständniserklärung,

- derzeitiger Aufbewahrungsort und Aufbewahrungsraum (Straße, Haus

nummer, befahrene/unbefahrene Straße, Art und Lage des Raumes:

Keller, Dachgeschoß, geschätzte Temperatur und Feuchtigkeit, ab

schließbarer/nicht-abschließbarerRaum, abschließbarer/nicht-abschließ

barer Schrank bzw. Tresor, Holz-/MetaUregale),

- Personenkreis, der Zugang zum Archiv hat,

- vormalige Aufbewahrungsorte und Aufbewahrungsräume,

- Archivbehältnisse: keine, Kartons, Kisten, beschädigt/unbeschädigt

- Umfang des Archivs, überschlägig in Metern, ggf. Anzahl der Kartons

bzw. Kisten
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- Anzahl der Archivbestände (Sammlungen)

- vorgefundene Archivalien: alte Findmittel, Urkunden, Akten, Rech

nungen, Amtsbücher, Kirchenbücher, Brieftagebücher, Karteien, Ver

zeichnisse, elektronische Datenträger (Disketten), Karten, Pläne, Zeich

nungen, Fotos, Zeitungsausschnitte, Ton- und Videobänder, Siegel, Vasa

sacra, Archivbibliothek, jeweils mit Laufzeit und ungefährer Menge

- Erhaltungszustand: trocken/feucht, ggf. Pilzbefall, Feuchtigkeitsflecken,

sauber/verschmutzt (Staub, Dreck, Kot von Tieren, usw.), gut/zerfal

len/zerrissen/angenagt, ausgeblichen, Tintenfraß usw.

- bei Akten: Fadenheftung/Aktenordner/Aktenhefter, Aktendeckel mit

Titel und Laufzeit beschriftet/unbeschriftet, Akteneinheiten erhalten/auf

gelöst

- bei Archivbibliothek: alphabetischer/systematischer Katalog/Verzeichnis

vorhanden

Arbeitsprotokoll

Das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme beeinflußt die Vorgehensweise des

ordnenden Archivars, stellt aber zugleich auch eine bedeutsame Information

für die späteren Benutzer dar, weil die Rekonstruktion der historischen Er

eignisse gegebenenfalls den entsprechenden Einschränkungen und Vor

behalten unterliegt. Hier möchte ich denn auf einige Schlußfolgerungen

kurz hinweisen. Bestätigen sich diese oder ähnliche Vermutungen im Ver

lauf der Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten, so sind sie zunächst in

einem Arbeitsprotokoll und letztlich in dem Vorwort zu dem Findbuch

festzuhalten.

- Wechselten die Aufbewahrungsorte häufig und hatte nahezu jeder Mit

arbeiter Zutritt zu dem Archivraum, so ist es wenig wahrscheinlich, daß

der Archivbestand vollständig überliefert ist. Insbesondere hier lohnt es

sich, vor Beginn der Arbeiten bei den Mitarbeitern einer Gemeinde

nachzufragen, wo sich noch Archivalien befinden könnten.

- Weist das Papier Feuchtigkeitsflecken und Kot von Nagetieren auf und

riecht es muffig, so deutet dies auf eine Lagerung in einem feuchten

Keller hin. Es muß nicht nur entsprechend vorsichtig gearbeitet werden,

um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, sondern es ist darüber

hinaus zu befürchten, daß Teile des Archivs bereits verdorben oder gar

als Unrat angesehen und vernichtet wurden.
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Gerissene Fadenheftungen und übergroße Akteneinbände deuten an,

daß einzelne Schriftstücke bis hin zu gesamten Vorgängen entnommen

wurden. Eventuell befinden sie sich in anderen Akten. Die ursprüngliche

Ordnung könnte zerstört sein.

Untypische oder fehlende Aktendeckel weisen darauf hin, daß der Ar

chivbestand bereits zuvor bearbeitet wurde. Unter Umständen wurden

sogar die ursprünglichen Akteneinheiten aufgelöst, so daß der Archivar

versuchen muß, diese wiederherzustellen. Auch wenn er ein Aktenver

zeichnis findet, wird ihm dies nicht zweifelsfrei gelingen. Der Benutzer

muß hierauf hingewiesen werden.

Umfaßt das Archiv mehrere miteinander vermengte Bestände (Prove

nienzen), die nicht getrennt und an das entsprechende Archiv abgegeben

werden können, etwa wenn der Pfarrer der Gemeinde zugleich Super

intendent des Kirchenkreises war, so ist dies eine wichtige Information

für denjenigen, der in anderen Beständen nach fehlenden Aktenstücken

sucht.

Alte Findmittel

Zweckmäßig ist es, vor Beginn der Ordnungs- und Verzeichnungsarbeiten

nach älteren Findmitteln wie etwa alten Aktenplänen und Aktenverzeichnis

sen zu suchen und während der Arbeiten die vorhandenen Archivalien mit

den dort enthaltenen Angaben zu vergleichen. Bei dem Bemühen, die alten

Registraturen zu rekonstruieren, leisten sie wertvolle Hilfe. Sind sie nicht

auffindbar, muß auf den in der entsprechenden Zeit geltenden Aktenplan

der Provinzial- bzw. Landeskirche zurückgegriffen werden. In diesem

Zusammenhang ist auf die von Armin Tille und Anton Krudewig herausge

gebene Übersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz'

hinzuweisen. Das Ergebnis einer solchen Überprüfung stellt eine wichtige

Information für den späteren Benutzer dar.

Geschichte des Archivbestandes

Eine sachgerechte Verzeichnung des Archivbestandes erfordert eine Bewer

tung der Archivalien. Historische Kenntnisse, insbesondere der Verwal

tungsgeschichte, sind eine unabdingbare Voraussetzung. Die Daten von
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einschneidenden Veränderungen im Leben wie im Bestand der kirchlichen

Körperschaft sollten vor dem Beginn der archivarischen Arbeiten anhand

von Chroniken und historischen Darstellungen zusammengetragen werden,

insbesondere Eingemeindungen, Teilungen, pfarramtliche Verbindungen,

Grenzveränderungen gegebenenfalls mit Skizzen, Errichtung der einzelnen

Pfarrstellen, Patronate, Kirchbauten, Pfarrhäuser, Kindergärten, Schulen,

Krankenhäuser, Gemeindezentren und sonstige Einrichtungen, Errichtung

der Gemeindeämter und herausragende Persönlichkeiten. Das Ergebnis

dieser Recherchen sowie eine Zusammenstellung der leitenden Mitarbeiter,

bei einer Kirchengemeinde der Pfarrer und eventuell der Kirchmeister und

ein Literaturverzeichnis zur Geschichte sollten Bestandteile der Einleitung

bilden.

Verzeichnis der Mitarbeiter

Hier genügt es sicherlich, die Beschäftigungszeiten der Mitarbeiter (Nach

name, Vorname) in chronologischer Abfolge, gegebenenfalls ergänzt um das

Geburtsdatum, den Geburtsort, Sterbedatum und Sterbeort, aufzulisten.2

Wird bei einem Pfarrerverzeichnis auf das Pfarrerbuch von Albert Rosen

kranz3 zurückgegriffen, so sollten diese Angaben anhand der Personalakten

überprüft werden. Diese Namen finden sich in alphabetischer Reihenfolge

im Register wieder.

Kassationsprotokoll

Neben dem Arbeitsprotokoll sollte der Archivar ein Kassationsprotokoll

führen, in dem das nach 1945 entstandene und zur Aussonderung und

Vernichtung anstehende Schriftgut aufgelistet wird. Hier sind die Vorläufi

gen Richtlinien für das Ausscheiden und Vernichten von wertlosem Schriftgut

der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 18. Juni 1962* verbindlich. Es

sollte folgende Spalten aufweisen: Registraturnummer, Aktentitel, Über
lieferungsform und Laufzeit. Zu seiner rechtlichen Absicherung sollte der

Archivar vor der Vernichtung der Akten das schriftliche Einverständnis des

Leitungsorgans der kirchlichen Körperschaft bzw. des Versitzenden, zum

Beispiel des Presbyteriums bzw. des Pfarrers, einholen. Die vernichteten

Aktenbände werden im einleitenden Teil des Findbuchs aufgelistet.
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Muster eines Kassationsprotokolls

Registratur-

Nummer

23-1

46-2

Rl-1

Aktentitel

Anmeldungen zur Taufe

Familienfreizeit Südtirol

Haushaltsplan 1988

Überliefe
rungsform

ausgefüllte

Vordrucke

Anmeldun

gen und

Bestätigun

gen

nicht-unter-

schriebene

Dublette

Datum

1982

1984

1987

Datum: Unterschrift (des Leitungsorgans):

Hauptteil

Der Hauptteil eines Findbuchs beinhaltet eine sachlich gegliederte Aufli

stung der Archivalien. Damit ein Benutzer Dokumente möglichst gezielt

auffinden kann, sind eine übersichtliche Aufteilung der Seiten, präzise

abgefaßte Aktentitel, Enthält- und Darinvermerke und somit klar unter

schiedene Akten sowie ihre eindeutige Zuordnung zu den jeweiligen Grup

pen des Registraturplans erforderlich.

Die Redaktion der Verzeichnungskarten

Nachdem der Archivar sämtliche Archivalien verhärtet hat und er den

Bestand somit in Gänze überblickt, sollte er vor der maschinenschriftlichen
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Abschrift oder dem Computerausdruck die Verzeichnungskarten bezie

hungsweise die Datensätze überprüfen, um gegebenenfalls Korrekturen

vornehmen zu können. Die nachstehenden Fragen sollen helfen, die Ver

zeichnung kritisch zu hinterfragen.

Zunächst werden die Aktentitel überprüft. Stimmen sie mit dem Akten

inhalt überein? Sind sie verständlich und zugleich eindeutig formuliert und

somit von den Nachbartiteln abgegrenzt? Können Serien gebildet werden?

Welche Querverweise sind notwendig?

In einem zweiten Schritt werden die Enthält- und Darin-Vermerke über

prüft. Können sie in den Aktentitel integriert werden? Sind sie für die

Charakterisierung des Akteninhalts unbedingt notwendig? Sind sie präzise

formuliert? Wurden Enthält- und Darinvermerke verwechselt? Ist die Art

des Vermerks durch u.a., vor allem oder nur gekennzeichnet?

Der dritte Schritt besteht in einer Überprüfung der Laufzeiten vor allem
derjenigen Akten, deren Titel gleich lauten. Bei zeitlichen Überschneidun

gen muß entweder der Akteninhalt neu auf die Akten verteilt werden oder

andernfalls der Aktentitel hinsichtlich des Inhalts eindeutig und unter

scheidbar abgefaßt werden.

Der vierte Schritt betrifft die Provenienzen. Wurden verschiedene

Registraturen miteinander vermengt, etwa eines Gemeindepfarrers, der

zugleich Superintendent des Kirchenkreises war oder ein anderes synodales

Amt innehatte? Ist es sinnvoll, die Akten zu trennen und sie den entspre

chenden Archiven anzubieten? Keinesfalls dürfen Schriftstücke oder Vor

gänge einer einzelnen Akte entnommen und abgegeben werden. Enthält der

Bestand Handakten des Pfarrers, des Kirchmeisters, der Kindergärtnerin

usw. oder Sammlungen von Zeitungsausschnitten, Fotografien usw., die sich

eindeutig zuordnen lassen?

Der letzte Schritt beinhaltet die Überprüfung der Gliederung. Lassen

sich alte Registraturen rekonstruieren? Ist es auch vom Umfang her ange

bracht, sie von den neuen zu trennen? Ist eine Anlehnung an den heutigen

Aktenplan sinnvoll?

Der Aufbau einer Findbuchseite

Die Seite im Hauptteil des Findbuchs sollte in drei Spalten gegliedert sein.

Die Unke Spalte ist für die Aktennummern, die mittlere für die Aktentitel,

Enthält- und Darinvermerke sowie die Registraturnummern (Signaturen)
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mit den jeweiligen Aktengruppen und gegebenenfalls Bemerkungen und die

rechte für die Laufzeiten der Akten vorgesehen. Die Aktengruppen sollten

durch Fettdruck oder Unterstreichen hervorgehoben werden und Haupt

gruppen mit neuen Seiten beginnen. Diese Einteilung kann, optisch auffäl

liger, durch schwarze Striche betont werden.

Zur besseren Lesbarkeit sollten ein großer Schrifttyp wie etwa Courier

10 Punkt und ein eineinhalbzeiliger Abstand, zwischen den Aktengruppen

sowie zwischen den Aktengruppen und dem Text ein zweizeiliger Abstand

gewählt werden.

Register

Die Struktur eines Bestandes dient dem gezielten Auffinden von Archiva

lien. Der heutige Benutzer hat jedoch häufig nicht die Zeit, sich eingehend

mit der Geschichte und dem Aufbau der jeweiligen Körperschaft zu be

schäftigen. Er verlangt einen raschen, unmittelbaren Zugriff auf die Doku

mente. Der Frage, in welchem Maß dies Indices oder Register gewähr

leisten können, kann hier nicht nachgegangen werden. Festzustellen ist, daß

sie mittlerweile fester Bestandteil der Findbücher geworden sind.

Das Register (Index) eines Findbuchs beinhaltet eine alphabetische Zu

sammenstellung sämtlicher Personen- und Ortsnamen sowie Sachbegriffe,

die im Hauptteil enthalten sind. Namen und Begriffe, die zwar in den

Urkunden und Akten, nicht aber im Hauptteil des Findbuchs erwähnt

werden, werden auch nicht ins Register aufgenommen.

Vom Umfang des Archivbestandes sowie von der Ausführlichkeit der

Verzeichnung, insbesondere der Enthältvermerke, hängt es ab, ob eine

Aufteilung in ein Personen-, Orts- und Sachregister und gegebenenfalls in

noch weitere Register notwendig ist. Bei Kirchengemeinden ist zumeist ein

Gesamtregister ausreichend.

Die Schreibweise der Namen und Begriffe im Register entspricht exakt

der des Verzeichnungsteils. Die Register sollten mindestens zweistufig

angelegt und jeweils zwei Namen und Begriffe durch ein Komma getrennt

werden, zum Beispiel: Köm, Universität. Selbständige Begriffe sind stets

vollständig aufzunehmen, zum Beispiel: Nicaenisches Glaubensbekenntnis,

und natürliche den invertierten Wortfolgen vorzuziehen, zum Beispiel:

Abendmahlswein, nicht: Wein, Abendmahl. Den Hinweisen ist ein s. (siehe)

voranzustellen. Wenn ein Registereintrag mehr als zehn Hinweise enthält,
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sollte er durch eine weitere Stufe stärker untergegliedert werden. Es kann

entweder auf die Seitenzahl oder, sofern keine Springnummern verwendet

werden, auf die Aktennummer im Hauptteil hingewiesen werden. Es ist

jedoch einheitlich zu verfahren und dies in einem kurzen Satz zu Beginn des

Registers anzumerken.

In historisch-wissenschaftlichen Arbeiten sind heute Biogramme üblich.

Sie enthalten in äußerst knapper Form neben dem Nach- und dem Rufna

men das Geburtsdatum, den Geburtsort, Angaben zur Schul- und Berufs

ausbildung, den Berufsweg, Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

u.a.m. sowie das Sterbedatum und den Sterbeort. Für einen solchen Benut

zer ist es eine erhebliche Hilfe, wenn jeder Person, die ins Register aufge

nommen wird, diese Angaben beigegeben werden. Dies wird bei ehren

amtlich tätigen Personen wie etwa Presbytern allerdings häufig nur lücken

haft möglich sein. Das Jahr, in dem die Person erwähnt ist, ist in Klammern

hinzuzufügen.

Die Schreibweise von Ortsnamen richtet sich nach einem modernen

Ortslexikon. Gegebenenfalls kann auf ältere Schreibweisen wie etwa in Ur

kunden verwiesen werden. Bei unbekannten Gemeinden und Orten sollte

der Kirchenkreis, die Landeskirche, Stadt- oder Landkreis, Regierungs

bezirk o.ä.m. hinzugefügt werden. Hier ist in Klammern auf das Jahr der

Erwähnung hinzuweisen.

Neben den Sachbegriffen, wie sie der Hauptteil enthält, sind Schlag- und

Stichwörter mit dem Hinweis s. (siehe) an entsprechender Stelle aufzuneh

men, zum Beispiel: Wehrdienstverweigerung s. Kriegsdienstverweigerung.

Bei einem Sachregister ist eine alphabetische Reihung zumeist vorteilhafter

als eine systematische Gliederung.

Vorwort

Das Vorwort soll einen Archivbenutzer in die Lage versetzen, den Archiv

bestand möglichst erschöpfend auszuwerten. Es hält eine Reihe von Infor

mationen bereit, die, wie dargelegt, einesteils auf geleistete Vorarbeiten des

Archivars zurückgehen, andererseits die Struktur des Bestandes erläutern,

um auch solche Archivalien aufzufinden, die nicht ausdrücklich im Haupt

teil und im Register aufgenommen sind. Das Vorwort ist derjenige Teil des

Findbuchs, der zuletzt formuliert wird. Es sollte umfassen:
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1. Geschichte des Archivbestandes:

Eingemeindung, pfarramtliche Verbindung, Teilung, Grenzveränderun

gen ggf. Skizze, Errichtung der einzelnen Pfarrstellen, Patronate, Kirch

bauten, Pfarrhäuser, Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Gemeinde

zentrum und sonstige Einrichtungen, Errichtung des Gemeindeamtes,

herausragende Persönlichkeiten

2. Zustands- und Ordnungsbericht:

älteste Archivalie, Umfang des Bestandes, Ergänzungen, Abgaben an

andere Archive, Aufbewahrungsort, Lagerung, Restaurierungshinweise,

weitere Provenienzen, zugrundegelegte Aktenpläne (mit Angabe der

Auflage und Erscheinungsjahr) und Aktenverzeichnisse, Archivschichten

(Archivschnitte), ausgesondertes und vernichtetes (kassiertes) Schriftgut

3. Historische Auswertungsmöglichkeiten:

kirchen-, sozial-, mentalitäts-, regionalgeschichtliche Bedeutung, Biogra

phien, usw.

4. Hinweise zur Benutzung des Findbuchs:

Gliederung des Hauptteils, Aufbau der Findbuchseite, Aufbau des Regi

sters, Erläuterung der Springnummern, Konkordanz

5. Auftraggeber, Zeitraum der Ordnung und Verzeichnung des Bestands,

Datum und Unterschrift des Archivars

Literaturverzeichnis

Die Bücher sowie auch Artikel in Zeitschriften und Zeitungen sollten in

alphabetischer Reihenfolge der Autoren aufgeführt werden. Da es sich hier

zumeist um Literatur handelt, die keine weite Verbreitung gefunden hat, ist

es vorteilhaft, die Bibliothek zu nennen, die diese vorhält.

Abkürzungsverzeichnis

Im Hinblick auf den Benutzer sollte der Archivar sich auf die geläufigen

Abkürzungen beschränken und diese alphabetisch reihen. Es versteht sich,

daß zwei Abkürzungen für einen Begriff, zum Beispiel: Kgm. oder Kgde. für

Kirchengemeinde, vermieden werden müssen.
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Konkordanz

Bei umfangreichen Archivbeständen werden keine vorläufigen, sondern die

endgültigen Aktennummern in der vorgefundenen Reihenfolge vergeben.

Wird der Bestand anschließend etwa auf der Grundlage eines Registratur

plans neu gegliedert, entstehen Springnummern. Die Konkordanz weist in

aufsteigender numerischer Reihenfolge den Akten die jeweilige Seitenzahl

zu. Mit ihrer Hilfe kann anhand des Findbuchs die aufgelöste Archivstruk

tur recht einfach wiederhergestellt werden. Es verringert nicht die Über
sichtlichkeit, wenn die Konkordanz bei einer DIN A4-Seite drei Spalten auf

weist.

Schlußwort

Im Laufe der Zeit wird jedes Findbuch selbst zur historischen Quelle.

Damit es recht lange erhalten und lesbar bleibt, sollte man holzfreies Papier

und frische Farbbänder verwenden. Bei Karbonbändern kann die Schrift

leicht entfernt werden. Sie dürfen daher nicht verwendet werden. Von

jedem Findbuch sind mehrere Kopien anzufertigen und an verschiedenen

Orten zu hinterlegen. Ein Exemplar ist an das landeskirchliche Archiv

abzugeben. Das Original sollte bei den Archivalien aufbewahrt und mög

lichst wenig benutzt werden. Original wie auch die Kopien müssen in einem

stabilen Buchdeckel eingebunden werden. Auf den Buchrücken sollte der

Name der Kirchengemeinde und das Wort Findbuch geprägt werden.

Anmerkungen

1. 4 Bde, Bonn 1899-1915

2. Im entsprechenden Hauptteil des Findbuchs werden die Personalakten

alphabetisch in der Reihenfolgen des Nachnamens aufgeführt (Registra

turplan der EKiR 1991, Gruppen 11 bis 14).

3. Albert Rosenkranz, Hg., Das Evangelische Reinland, ein rheinisches Ge

meinde- und Pfarrerbuch, II. Band: Die Pfarrer, Düsseldorf 1958

4. Rechtssammlung der Ev. Kirche im Rheinland, Nr. 417
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Kirchliche Archivpflege im Rheinland

Dietrich Meyer

Kirchliche Archivpflege* ist abhängig von der jeweiligen Verfassung einer

Landeskirche. Eine presbyterial-synodal verfaßte Landeskirche kann keine

zentralistische Form der Archivpflege ausüben, wenn sie nicht in inneren

Widerspruch zu der eigenen Kirchenordnung und in äußere Spannung zu

den Juristen dieser Landeskirche treten will. Der Archivar muß vielmehr in

den Verfassungsstrukturen seiner Landeskirche Archivpflege treiben, diese

innerlich bejahen und auch nach außen vertreten.1 Was heißt das für die

rheinische Kirche?

Die rheinische Verfassung baut sich von unten nach oben auf, von der

Kirchengemeinde zur Landessynode. Das Presbyterium der Ortsgemeinde

ist also für das Archiv einer Gemeinde als einem Teil des Gemeindever

mögens zuständig2. Dieses muß die Ordnung des Archivs veranlassen und,

wenn erforderlich, auch bezahlen. Einer der Presbyter sollte insbesondere

mit der Aufgabe des Archivs betraut werden. Die alltägliche Benutzung des

Archivs erfolgt im Gemeindebüro. In einzelnen alteren oder größeren

Gemeinden ist über das Verwaltungsbüro hinaus eine Person, etwa ein

Studienrat oder ein Ruhestandspfarrer, mit der Betreuung des Archivs

beauftragt. Solche Gemeindearchivare gab es auch schon vor dem Zweiten

Weltkrieg, zum Beispiel in Barmen.3 Doch das sind Ausnahmen.

Faktisch hilft der Kirchenkreis, das nächst höhere Organ, den Gemein

den durch die Berufung von Kreisynodalarchivpflegern. Die Evangelische

Kirche im Rheinland umfaßt heute 47 Kirchenkreise und hat dementspre

chend 47 Archivpfleger, wobei in den Städten gelegentlich ein Archivpfleger

für mehrere Kirchenkreise zuständig sein kann. Das Amt des Archivpflegers

wird ehrenamtlich wahrgenommen. Aber selbstverständlich werden an

fallende Sachkosten vergütet. Die Aufgaben eines Archivpflegers bestehen

1. in der Beratung der Gemeinden im Blick auf Registratur, Archiv, Ar

chivbibliothek und Vasa sacra,

'Referat, gehalten während der 4. Arbeits- und Fortbildungstagung für
westfälische Kirchenarchive am 3. Mai 1991 in Nordhelle.
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2. in der Visitationspflicht, d.h. in der Aufgabe, bei Visitationen oder aus

anderem Anlaß das Archivgut einer Gemeinde auf Vollständigkeit,

Erhaltungs- und Ordnungszustand zu überprüfen,

3. in der Berichtspflicht, d.h.in der Übung, auf der jährlichen Kreissynode

einen Bericht über die Arbeit im vergangenen Jahr vorzulegen, und

4. in der Sicherung der Bestände, d.h. in der Verantwortung für eine sach

gemäße Lagerung oder Unterbringung des Archivgutes. Jeder Archiv

pfleger erhält von der Landeskirche einen Ausweis, durch den er sich

als Archivpfleger ausweisen kann. Die Ordnung des Archivs selbst

gehört nicht zu seinen Aufgaben.

Ein Archivpfleger besitzt in der Regel keine Vorbildung für sein Amt.

Bei der Berufung wird der Kirchenkreis aber darauf achten, daß der Vorge

schlagene eine gewisse Eignung für sein Amt mitbringt und in der Kirchen-

und Heimatgeschichte erfahren ist. Er wird ferner durchjährliche Tagungen

der Landeskirche in die Arbeit eingeführt. Doch liegt es in seinem Ermes

sen, inwieweit er sich Fachwissen aneignet und auf die Arbeit einläßt. Die

Landeskirche kann keinerlei juristischen Druck ausüben.

Das Landeskirchenamt als die übergeordnete Verwaltungsbehörde

überträgt die Fachaufsicht über alle kirchlichen Archive seines Bereichs

dem landeskirchlichen Archiv. Dieses ist natürlich an einer sachgerechten

Verzeichnung und Erschließung der Archivalien interessiert, besitzt dazu

aber nicht die nötigen Mitarbeiter. Denkbar wäre durchaus eine Aufstok-

kung des Personals, doch konnte sich die Landessynode dazu bisher nicht

verstehen. Um den Gemeinden dennoch zu helfen, bildet das landeskirch

liche Archiv Archivordner aus, die sich durch praktische Übungen unter

Anleitung und auf jährlichen Lehrgängen die Grundbegriffe des Ordnens,

Verzeichnens und Konservierens aneignen. Es wird angestrebt und als

wünschenswert betrachtet, daß alle Archivordner den Lehrgang für Kom

munalarchivare der Archivberatungsstelle besuchen und erfolgreich ab

schließen. Von den 14 Archivordnern, die zur Zeit in der Landeskirche

arbeiten, haben allerdings nur vier diesen Lehrgang besucht. Zwei sind

verdiente Stadtarchivare i.R., sechs schöpfen aus ihren Kenntnissen, die sie

durch den Besuch von zahlreichen Lehrgängen der Landeskirche erhalten

haben, zwei sind jüngere promovierte Historiker, die seit mehreren Jahren

nach Anleitung durch das landeskirchliche Archiv arbeiten. Die Aufgabe

der Archivordner besteht primär in der Ordnung und Verzeichnung eines

Archivbestandes, erstreckt sich aber auch auf Einrichtung einer Registratur

und der Verzeichnung von Archivbibliothek und Vasa sacra. Sie kann
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gelegentlich die Vorbereitung einer Ausstellung oder die Niederschrift eines

historischen Aufsatzes beinhalten. Doch werden alle diese Aufgaben von

den einzelnen Kirchengemeinden vergeben und vergütet. Das landeskirch

liche Archiv vermittelt lediglich die Kontakte der Gemeinden zu den Ord

nern.

Man könnte fragen, ob es nicht zu einer Konkurrenz zwischen Archiv

ordnern und Archivpflegern kommen könnte. Das wird kaum der Fall sein,

da die Kirchenkreise verdiente Archivordner gern zu Archivpflegern beru

fen. So sind zur Zeit sieben der vierzehn Archivordner zugleich Archiv

pfleger. In der Regel wird ein Archivpfleger froh sein, wenn er einen

Archivordner in seiner Nähe weiß, der die Arbeit des Archivierens über

nehmen kann, zu der er selbst gar keine Zeit hat. So ist mir von Spannun

gen zwischen beiden Gruppen nichts bekannt.

Es soll schließlich noch der Anteil des landeskirchlichen Archivs an der

Archivpflege beschrieben werden. Eine zentrale Aufgabe sehe ich in der

Aus- und Fortbildung der Archivpfleger und Archivordner, aber auch

darüber hinaus in Lehrgängen für Schriftgutverwaltung, in Veranstaltungen

für Denkmalpflege und in Einführungen in die historischen Hilfswissen

schaften und Methodenfragen allgemein.4 Ein erheblicher Teil der Zeit

wird durch Beratung von Kirchengemeinden betreffend Unterbringung und

Schutz- und Erschließungsmaßnahmen des Gemeindearchivs erfordert.

Darüber hinaus sind natürlich auch einzelne Archivordner in ihren Arbeiten

zu begleiten. Die Zeit zur Verzeichnung von Gemeindearchiven fehlt weit

gehend, doch geschieht auch dies im Einzelfall, etwa in Verbindung mit

praktischen Verzeichnungslehrgängen. In den letzten Jahren wurde vor

allem versucht, die rechtliche Sicherung der Archivpflege zu verbessern,

und es besteht berechtigte Hoffnung, daß die Gesetzesvorlagen in diesem

Jahr von der Kirchenleitung beschlossen werden.9 Die praktische Hilfe des

landeskirchlichen Archivs besteht schließlich in der Beschaffung und Be

reithaltung von Materialien wie Archivkartons, -heftern und -mappen.

Überhaupt wird die Aufgabe des landeskirchlichen Archivs zunehmend
darin bestehen, moderne Archivtechnik zu prüfen und Nützliches weiter-

zuempfehlen. Das gilt insbesondere für die Verzeichnung mit EDV. Tat

sächlich erstellen heute schon fünf der vierzehn Archivordner ihre Findbü

cher durch den Einsatz eines Personal Computers. Andere haben Zugang

zu dieser Technik über Schreibkräfte in den Kirchengemeinden. Leider ist

auch hier kaum Einheitlichkeit zu erzielen, doch sollen in Zukunft Findbü

cher auf PC übernommen werden. Das landeskirchliche Archiv arbeitet
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selbst mit dem Programm WordPerfect und empfiehlt dieses daher auch

den Gemeinden.

Damit ist in Kürze das System der kirchlichen Archivpflege der rheini

schen Kirche beschrieben. Es liegt mir fern, dieses System, wie es sich nach

194S im Rheinland herausgebildet hat, zu bewerten, es etwa als ideal oder

als verfehlt zu beurteilen. Angesichts der Realitäten in unserer Landeskir

che ließ sich Archivpflege kaum anders, als sie sich nun herausgebildet hat,

betreiben. Hervorzuheben ist, daß das Archiv der Evangelischen Kirche im

Rheinland kein Zentralarchiv sein will oder kann in dem Sinne, daß es die

Akten der Gemeinden an sich zöge und zentral lagern wollte. Archivpflege

hat also nicht zum Ziel, die Bestände des landeskirchlichen Archivs zu

vermehren. Auftrag und Interesse an der Archivierung kommt aus der

Region und will ihr dienen. In keinem Fall sollte mit der Archivpflege - das

gilt für alle Landeskirchen - Archivpolitik betrieben werden, sonst wird sie

Mittel zum Zweck und letztlich unglaubwürdig.

Wichtig erscheint mir, auf einige Probleme der jüngsten Zeit einzugehen.

Die Gemeinden haben in den letzten Jahren aus Kostengründen gern

AB-Kräfte (Kräfte aus Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen) eingesetzt. Diese

waren meist ohne jede Vorbildung, und es war für das landeskirchliche

Archiv sehr mühsam, diese über die oft weiten Entfernungen hinweg zu

begleiten. Demgegenüber wurde versucht, den Stand des Archivordners

aufzuwerten und durch eine gesetzliche Grundlage zu stützen. Dies gilt

auch gegenüber dem gelegentlichen Versuch der Landeskirche, nicht ander

weitig einzusetzende kirchliche Mitarbeiter im Archivwesen unterzubringen.

Das bisher geschilderte Verfahren der Archivpflege verführt die Ge

meinden leicht zu der Illusion, als sei die Ordnung ihrer Archive eine

einmalige große Entrümpelungsaktion, die über Jahre hinaus Platz und

Ruhe schafft. Der Archivordner seinerseits taucht wie ein Komet auf und

verschwindet nach getaner Arbeit wieder. Um dieser Illusion zu wehren,

bemühen wir uns zur Zeit darum, die Archivordner an einzelne Regionen

zu binden, so daß ein kontinuierlicher Kontakt zwischen einem Kirchenkreis

und den für ihn zuständigen Archivordner entsteht. Wünschenswert wäre,

daß ein bzw. mehrere Kirchenkreise gemeinsam einen Archivordner fest

anstellen und eine Planstelle einrichten. Zur Zeit sind nur drei dauernd,

drei weitere zeitlich befristet (ein bis drei Jahre) angestellt. Das Ziel dieser

Regionalisierung der Archivordnung kann nur gelingen, wenn den Gemein

den bzw. den Kirchenkreisen deutlich gemacht werden kann, daß ein Archiv

ein lebendiger Organismus ist und ständige Betreuung erfordert, daß zu
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einem Archiv auch Sammlungen, Nachlässe, Vereinsakten u.a. gehören, die

nicht automatisch, also ohne bewußte archivarische Aktivität, anfallen, und

daß die Verzeichnung eines Bestandes nicht das Ende, sondern nur der

Anfang eines lebenden Archivs ist, daß also ein Archiv der Forschung und

den Gemeinden dienen soll und der Auswertung bedarf. Eine Gemeinde

hat letztlich von ihrem Archiv nur dann etwas, wenn sie es einer Benutzung

und Auswertung zugänglich und somit für die Gegenwart fruchtbar macht.

So wenig befriedigend es sein mag, etwa Wartestandspfarrer im Archivbe

reich einzusetzen, ich sehe darin einen positiven Sinn dann, wenn es diesen

Pfarrern gelingt, den Gemeinden das Bewußtsein der Notwendigkeit von

lebenden Archiven zu vermitteln. Hat ein solcher Pfarrer das nötige Fach

wissen und handwerkliche Können erworben, so ist er für diese Überzeu

gungsarbeit unter seinen Kollegen dank seiner Vorbildung und früheren

Tätigkeit gut vorbereitet.

Ich möchte zum Schluß versuchen, die rheinische kirchliche Archivpflege

mit einer zentralistischen zu vergleichen. Dabei will ich zunächst die Schwä

chen benennen.

1. Dazu gehört sicherlich die unterschiedliche Vorbildung und Kenntnis

der Archivordner und -pfleger, auf die das landeskirchliche Archiv nur

schwer Einfluß nehmen kann. Eine zentral einzusetzende, mit gleichen

Qualifikationen versehene Truppe von Archivinspektoren wäre sicherlich

idealer und leistungsfähiger. Gemäß den unterschiedlichen Vorausset

zungen und Gaben sind auch die Leistungen unterschiedlich. So ist die

Qualität der Findbücher im Rheinland durchaus nicht einheitlich, auch

wenn die Ordner für die neueren Bestände einen Einheitsaktenplan zu

Grunde legen und ihn manchmal zu schematisch anwenden.

2. Mit dieser Schwäche hängt eng die andere einer mangelnden Durchsetz-

barkeit der landeskirchlichen Empfehlungen zusammen. Eine Gemeinde

kann nicht gezwungen werden, ihr Archiv zu ordnen oder sich dabei des

landeskirchlichen Rats zu bedienen. Sie muß die Landeskirche nicht

einmal über ihre Archivarbeiten informieren. Allerdings ist das eine

relativ geringe Gefahr. In der Regel sucht die Gemeinde nur zu gern die

landeskirchliche Unterstützung und Beratung.

3. Ein Problem ist die oft schlechte Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der

Archive. Für den Benutzer hat eine zentrale Lagerung und gleichmäßige

Benutzbarkeit große Vorzüge. Aber so wie ich die Geschichte eines

Kirchenbaues nur schreiben kann, wenn ich die Kirche am Ort kenne,

ihre Einbettung in das Ortsbild und ihre von der Lage her vorgegebenen
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Eigentümlichkeiten, so hat es für einen Historiker durchaus auch seinen

Vorteil, wenn er ein Archiv vor Ort und in seiner gewachsenen Umge

bung kennenlernt und auswertet.

4. Der schwerwiegendste Mangel dürfte die oft unbefriedigende Lagerung

und Aufsicht vor Ort sein. Tatsächlich geschieht es ja gelegentlich, daß

vorhandene Akten verschwinden oder nicht mehr auffindbar sind. Selte

ner ist die Gefährdung der Archivalien durch Feuchtigkeit oder un

sachgemäße Lagerung, insbesondere dann, wenn ein Archiv einmal

geordnet ist. Die Sünden geschehen hier meist schon vor der Archivie

rung. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß in dem verstädterten

Rheinland in etwa zwei Drittel aller Gemeinden gut ausgestattete Ge

meindeämter existieren und die Fälle, wo sich Archivalien auf einem

verstaubten Dachboden eines Pfarrhauses finden, selten werden.

Nach diesen vier Schwächen sollen vier Vorzüge genannt werden, die sich

im Grunde auf einen einzigen reduzieren lassen: Bei dezentraler Archiv

pflege bleibt die Gemeinde in lebendiger Verbindung mit ihrem Archiv, und

d.h. mit ihrer Vergangenheit. Ich möchte dies ausführen:

1. Die örtliche Kirchengemeinde, das Presbyterium, der Gemeindeamts

leiter oder auch der Pfarrer wird nicht aus der Verantwortung für das

Gemeindearchiv entlassen. Die Gemeinde soll wissen, daß ein Archiv

ein Schatz ist, in dem etwas von dem historischen Erbe aufbewahrt ist,

der etwa bei Jubiläen oder auch anderen Gelegenheiten zu heben ist.

Auch wenn es in einer Gemeinde immer nur einzelne sind, die mit ihm

umgehen und seinen Wert erkennen können, so fördert er doch das

historische Bewußtsein und das Gespräch der älteren mit der jüngeren

Generation. Eine Landeskirche und ein landeskirchliches Archiv muß

freilich Vertrauen in seine Gemeinden haben und ihnen zutrauen, daß

sie diesen Schatz zu ehren wissen.

2. Wird die Aufarbeitung und Verzeichnung eines Gemeindearchivs durch

Kräfte aus der Gemeinde oder der Region vorgenommen, so wird sie in

der Regel sehr intensiv geschehen. Das Archiv soll ja so aussagekräftig

wie möglich sein. Eine Gemeinde wird sich dann auch um eine Ergän

zung des Archivs etwa durch Bild-, Foto-, Dia- und Zeitungsausschnitt

sammlungen, durch Erwerb von Nachlässen und Vereinsakten bemühen.

3. Lagert das Archiv am Ort und wird dort betreut, so verbleibt es in

seinem gewachsenen Raum und in seinem historischen Zusammenhang.

Es kann zum Beispiel zum Ausgangs- und Sammelpunkt eines histori

schen Arbeitskreises werden wie in Wuppertal-Bannen, Wupper-
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tal-Ronsdorf, Wesel, Mönchen-Gladbach oder Bad-Kreuznach. Solche

historischen Arbeitskreise haben sich als sehr erfinderisch erwiesen und

Ausstellungen, historische Kalender, Publikationen aller Art, Kacheln

und Bildtafeln erstellt. Dem örtlichen Archivordner kommt in der Regel

eine tragende Rolle zu, und er wird als Historiker angeregt und gefor

dert. Ihm wachsen Helfer zu, und er weiß seine Arbeit mit Interesse

begleitet und unterstützt.

4. Eine natürliche Folge des rheinisch-kirchlichen Archivpflegesystems

besteht darin, daß der Kreis der Archiwerantwortlichen nicht auf eine

kleine Elite in der Hauptstadt bzw. im landeskirchlichen Archiv be

schränkt ist, sondern eine ziemlich flächendeckende Arbeitsgemeinschaft

von Archivpflegern und -Ordnern umfaßt. Es kommt zu einem Austausch

verschiedener Kräfte, Fähigkeiten, Interessen und Individuen, zu einem

gemeinsamen Bemühen um die Erhaltung und Pflege der kirchlichen

Archive im Land. Vielleicht ist diese gegenseitige Bereicherung und

Verbundenheit, die aus der gemeinsamen Arbeit entsteht, der eigentli

che Vorzug einer dezentralen Archivpflege.

Anmerkungen

1. Über die Geschichte der Kirchlichen Archivpflege im Rheinland und
deren rechtliche Grundlagen s. Walter Schmidt, Die Archivpflege in der

Evangelischen Kirche im Rheinland, in: 50 Jahre Archivberatungsstelle

Rheinland 1929-1979, Köln 1979, S. 41-50.

2. § 106p KO

3. s. dazu Dietrich Meyer, Kirchliche Archivpflege unter besonderer Be

rücksichtigung des Bergischen Landes, in: Archivpflege in Westfalen und

Lippe, hg. vom Westfälischen Archivamt, Nr. 26 (1986), S. 89-93.

4. Als Folge dieser Lehrgänge sind einige Publikationen entstanden. Ge

nannt seien hier nur die mit der Westfälischen Kirche gemeinsam her

ausgegebenen "Archivmitteilungen der rheinischen und westfälischen

Kirche", Nr. 1, 1991. Als Anleitung für die Archivpfleger wurde das

"Handbüchlein für Archivpfleger und Archivordner der Evangelischen

Kirche im Rheinland, Düsseldorf 1978 herausgegeben. Eine zweite

Auflage ist vorbereitet für 1992 und kann erscheinen, sobald die Archiv

ordnungen verabschiedet werden.
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5. Nachdem das rheinische Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz der

Evangelischen Kirche der Union zur Sicherung und Nutzung von kirch

lichem Archivgut (Archivgesetz) bereits 1991 (s. Kirchliches Amtsblatt

der Evangelischen Kirche im Rheinland 1991, S. 21-23) verabschiedet

wurde, sind nun eine neue Fassung der Archivpflegeordnung, der

Schriftgut-, der Benutzungs-, der Gebühren- und der Kassationsordnung

unterwegs und werden voraussichtlich im Herbst 1992 verabschiedet.
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Kirchliche Archivpflege in Köln

Christian Parow-Souchon

Bericht des Archivars des Evangelischen Stadtkirchenverbandes Köln'

Zum Verband

Der Verband ist heute in seinem Selbstverständnis ein dienstleistender

Zweckverband für die vier Kölner Kirchenkreise und die 62 Kirchengemein

den in den Kirchenkreisen.

Kirchenkreise

\
Stadtkirchenverband

/

Kirchengemeinden

Einige der Aufgaben des Verbandes seien hier nur kursorisch erwähnt:

Die Kirchensteuerverteilung, die Besoldung der Mitarbeiter in evangelischen

Diensten, der Verband betreut die Baumaßnahmen auf Wunsch durch seine

Bauabteilung, er übernimmt auch auf Wunsch die Kassenangelegenheiten

ev. Körperschaften.

Zur Geschichte

Der Verband wurde 1934 gegründet und erhielt als erste Aufgabe die

Kirchensteuerverteilung. 1964 teilte sich der Kirchenkreis Köln in die vier

Kirchenkreise Köln-Mitte, Köm-Nord, Köm-Rechtsrheinisch und Köln-Süd.

'Referat, gehalten auf der Archivpflegertagung in Radevormwald am

29. Mai 1991
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Die ehemaligen Synodalbeauftragten des Kirchenkreises Köln leben weiter

als sogenannte Ämter und Einrichtungen, so entstand zum Beispiel die Ev.
Bibliothek Köln aus der Synodalbibliothek. Das Amt für Diakonie stellt

dabei die größte Behörde mit etwa 250 Mitarbeitern dar.

Organe und Repräsentanz

Die Vertragsvertretung stellt das entscheidene Gremium des Verbandes

dar. Sie tagt zweimal jährlich. Ihr Vorstand tagt praktisch vierzehntäglich

und vertritt den Verband nach außen. Der Stadtsuperintendent ist der

Vorsitzende beider Gremien. Mit der Geschäftsführung ist ein Verwaltungs

direktor betraut.

Das Archiv

Der Evangelische Kirchenverband Köln ist der Aktenbildner. Das Archiv ist

dem entsprechend ein reines Behördenarchiv. Aus der Geschichte des

Verbandes ist ersichtlich, daß Akten ab 1934 entstanden. Deren Über

lieferung setzt jedoch praktisch erst 1945 ein, weil das Verwaltungsgebäude

in der Antongasse 1943 durch einen Bombentreffer zerstört wurde. Le

diglich, dies ist aber das Herzstück, die Vorstandsprotokolle sind unbescha

det erhalten. Hier wird eine Sicherungsverfilmung angestrebt.

Seit 1945 entstanden nun Akten erst langsam, dann schneller und nun im

Zeitalter despapierlosen Büros so schnell, daß der Altregistraturbestand auf

etwa 750 Regalmeter anwuchs und nebenbei nicht mehr sachgerecht ver

waltet werden kann. Deshalb wurde Anfang 1990 die Stelle eines haupt

amtlichen Archivars geschaffen.

In den vergangenen Jahren herrschte eine große Unsicherheit bei den

Kollegen, was kurz- oder längerfristig oder gar dauernd aufzubewahren ist.

Demgemäß wurde einstweilen alles aufbewahrt, was zu den genannten 750

Metern führte. Jede der inzwischen fünf Abteilungen bekam Regalplatz

zugewiesen und stellte nicht mehr benötigte Akten dort ab. Was zu sinn

loser Vielfachüberlieferung führte: Das ehrwürdige Amtsblatt muß vom

Verband nicht in der abonnierten Anzahl archiviert werden. Haushaltsüber

wachungslisten sind für die tägliche Arbeit fast unerläßlich, aber die Infor

mation steckt in den Kassenunterlagen und in der Jahresrechnung auch.
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Bethilfeakten, Fahrtkostenabrechnung,Dienstreisegenehmigungen füllten die

Regale zurück bis Anno Pief, wie die Kölner sagen.

Die Überführung der Altregistratur in ein Archiv ist eine der Aufgaben

des Archivars. Ich versuche diese Aufgabe nach dem simplen Prinzip des

Nummerus currens zu bewältigen. Die Verzeichnisintensität ergibt sich aus

der Bedeutung und Homogenität des Aktenstückes. Da bis jetzt noch

abteilungsweise abgelegt werden konnte, ergibt sich die Möglichkeit je

Abteilung einen Bestand zu bilden. Damit entsteht zur Zeit ein sechszelliges

Archiv (fünf Abteilungen und der Bestand des Stadtsuperintendenten).

Eine weitere Aufgabe ist die Beratung der Kollegen in der Aktenfüh

rung durch die Brille des Archivs, archivterminologisch (neudeutsch) ge

nannt Records Management. Dies stellt sich zur Zeit dar als Überarbeitung

des Registraturplanes der Rheinischen Landeskirche. Hier gibt es jedoch

viele Probleme. Die Verwaltung arbeitete bisher nach einem sehr plausiblen

Ortsprinzip: Was Nippes angeht, steht im Ordner Nippes. Der Registratur

plan geht jedoch von der Sache aus und damit müßten alle Bauten unter

Bauten und nicht unter ihrer Örtlichkeit abgelegt sein. Hier liebgewordene

Gewohnheit durch ein Sachprinzip zu ersetzen, verlangt geduldige Über

zeugungsarbeit an praktisch jedem Schreibtisch.

Dann ist der Registraturplan für eine Gemeinde konzipiert. Die Aufgabe

eines Innenrevisors ist dort weder notwendig noch vorgesehen. Unter

welche Reg.-Plan-Nummer kommen die betreffenden Akten? Ist der Körner

Kirchentag eine theologische oder eine sonstige Veranstaltung, ist die An

dacht für Mitarbeiter des Hauses Gottesdienst oder soziale Leistung?

Bei rund 350.000 Gemeindegliedern und einem Verwaltungsapparat gibt es

viele Aufgaben, die in kleineren Gemeinden nicht in solcher Intensität

auftreten, daß sie seitens der Evangelischen Kirche aufgegriffen werden

könnten oder müßten.

Ausblick auf die Arbeit des Archivs

In allen Dienststellen der 4 Kirchenkreise, der 62 Gemeinden, der 16 Ämter

und Einrichtungen entstehen Akten. Seit der Archivgesetzgebung sind diese

Verwaltungen auch gesetzesformal verpflichtet, ihre Altregistraturen ar

chivarisch (weiter-) zu betreuen. In der Satzung des Stadtkirchenverbandes

ist bestimmt: Der Verband hat eb Zentralarchiv zu übernehmen und

weiterzuführen. Bis jetzt lag die Betonung auf ein Archiv. In den Behörden
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wandert langsam die Betonung auf das Wort Zentral, was sinnvollerweise

dazu führen wird, daß in Zukunft beim Archiv des Evangelischen Stadtkir

chenverbandes Bestände der Ämter und Einrichtungen, der Kirchenkreise,

der Gemeinden als deposita abgelegt werden.
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Aufgaben der Archivordnung

Günter Voelz

In den letzten Jahren* ist das Bestreben der Kirchengemeinden, ihr Schrift

gut ordnen und zu einem Archiv zusammenstellen zu lassen, stark gestiegen.

Gründe dafür mag es viele geben. Mir scheinen zwei Gründe vorzuherr-

schen:

1. das Schriftgut der vergangenen Zeit, das im allgemeinen gehäuft im

Keller oder auf dem Speicher liegt, einsehen, und wenn auch nicht

erneut verwerten, so doch vergleichen zu können; ein Aspekt der Kir

chengemeinde,

2. das Schriftgut in eine geordnete Form zu bringen, um Kirchenhistori

kern, Heimat- und Familienforschern die Möglichkeit des Forschens zu

eröffnen; ein Aspekt der Geschichtsforschung.

Voraussetzung für die Durchführung der letzten Begründung ist allerdings

die Bereitstellung eines gesonderten Archivsraumes. Darüber wird später

noch zu sprechen sein.

In der ältesten Verfügung, die mir auf diesem Gebiet bekannt ist, im

Schreiben der Königlichen Regierung vom 23. August 1833, wird die Not

wendigkeit der Archivordnung so ausgedrückt:

Da es im Interesse der Wissenschaft überhaupt und der vaterländischen Ge

schichte insbesonders so wie der Kirchen und Gemeinden von der paßten

Wichtigkeit ist, daß allgemein übereinstimmende regelmäßige Archive und

Registraturen bei den evangelischen Kirchen eingerichtet und angeordnet

werden und diese an manchen Orten fehlen, wodurch selbst das Auffinden

und Aufbewahren einzelner Aktenstücke erschwert wird, so teilen wir Ihnen

einen Plan zu einem Repertorium der Kirchenarchive und zur Registraturver

waltungeinerevangelischen Pfarrei sowie zu einem Aktenrepertorium anliegend

mit.

'Referat, gehalten auf der Archivpflegertagung in Radevormwald am

29. Mai 1991
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Soweit mir bei meinen Ordnungsarbeiten älteres Schriftgut vorlag, muß ich

allerdings sagen, daß diese königliche Verfügung nicht überall befolgt

worden ist.

Vom vergangenen Jahrhundert wieder in die heutige Zeit zurück. Zu

nächst darf ich Ihnen aus der Sicht des Archivordners den Gang einer

Archivordnung vorstellen:

Gewöhnlich erfährt der Archivordner durch das Archiv der Landeskir

che oder durch direkte Ansprache vom Willen des Presbyteriums, das

Schriftgut der Gemeinde ordnen zu lassen. Nach Terminabsprache stellt

sich der Archivordner in der Kirchengemeinde zu einer Begutachtung des

Schriftgutes vor. Und dabei sollte man bedenken, daß zum Schriftgut nicht

nur Akten gehören, sondern auch Kirchen- und Amtsbücher sowie die

Bücher, die im Unterschied zur Handbibliothek zu einer Archivbibliothek

gehören. Schwierigkeiten ergeben sich oftmals bei Kirchen- und Amtsbü

chern, die noch im Geschäftsverkehr liegen, weil sie ständig benötigt wer

den. Hier sollte eine Archivierung im Gemeindeamt vorgenommen werden,

so daß die Bücher dem Pfarrer und den Gemeindeangestellten ständig zur

Verfügung stehen. Mehrfach ist es vorkommen, daß bei der Begutachtung

des Schriftgutes ein gefüllter Schrank im Keller vergessen wurde. Nach

trägliches Einordnen bedeutet aber Zeitverzögerung und Mehrkosten. Nach

der Aufnahme des gesamten Schriftgutes macht der Archivordner der

Kirchengemeinde einen Kostenvoranschlag, der sich auf Honorar und

Sachkosten (Archivkartons, -mappen) bezieht. Ist die Kirchengemeinde mit

dem Kostenvoranschlag einverstanden, werden Presbyterium und Archiv

ordner einen Werkvertrag abschließen, der für beide Seiten bindend ist. In

ihm sollten zu den schon genannten Angaben auch spezielle Wünsche der

Kirchengemeinde, Angaben über Termine und über den Transport des

Schriftgutes enthalten sein. Im Werkvertrag äußert sich die Kirchengemein

de auch darüber, wieviel Findbücher zu erstellen sind, wobei bedacht

werden sollte, daß ein Findbuch vom Archiv des Landeskirchenamtes

erbeten wird.

In einer ersten Sichtung des Schriftgutes wird der Archivordner gemäß

der Kassationsordnung1 die Akten aussondern, die nicht als archivwürdig

gelten. Ausgeschieden werden:

Einladungen aller Art, Überweisungen zum Konfirmandenunterricht,

Schriftwechsel über Ausstellung von Zeugnissen, Wahlzettel, Handzettel,

Urlaubsgesuche.
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Nach 2 Jahren:

Vorbereitender Schriftwechsel zu kirchlichen Veranstaltungen, An- und

Abmeldungen zum Kindergarten u.a.

Nach 5 Jahren:

Kirchgeldlisten, Sammellisten, Bank- und Postscheckauszüge

Nach 10 Jahren:

Rechnungsbelege aller Art mit Ausnahme von Belegen zu Baurech

nungen

Nach 20 Jahren:

Geschäftstagebücher

Über das ausgeschiedene Schriftgut ist eine Zusammenstellung anzufertigen.
Dann wird das gesamte Archivgut gemäß Registraturplan der Ev. Kirche im

Rheinland in Archivmappen gebettet, verzeichnet und in Archivkartons

verpackt. Als Faustregel für Archivwürdigkeit könnte dabei gelten, daß alles

Schriftgut aufzuheben ist, welches den besonderen geschäftlichen, ge

schichtlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und statistischen Belangen einer

Kirchengemeinde dient. Vielleicht wäre noch hinzuzufügen, daß älteres

Schriftgut, und zwar Schriftgut vor dem 1. Juni 1945, nur mit Zustimmung

des landeskirchlichen Archivs ausgeschieden werden kann. Über jede

Archivmappe wird ein Enthält-Vermerk erstellt mit Sach- und Laufzeit

angabe. Das Repertorium wird abgeschlossen mit einem Namensregister.

Nach dem Binden der Findbücher kann das nun fertige Archiv der Kir

chengemeinde übergeben werden.

In der Kirchengemeinde ergibt sich die Frage der Lagerung des Archivs.

Möglichst sollte das Archiv in einem besonderen Raum, der trocken ist,

untergebracht werden. Wertvolle Archivalien sollten in Archivschränken

gelagert werden, während für das weniger wertvolle Schriftgut Regale als

ausreichend angesehen werden können. Um im Archiv arbeiten zu können,

sollte der Archivraum mit einem Arbeitstisch und Stühlen versehen sein und

auch mit einem Besucherbuch, um eine sachgemäße Benutzung des Archiv

gutes kontrollieren zu können. Außerdem sollte bei Einrichtung eines

Archivraumes bedacht werden, daß nach einer gewissen Zeit neue Archiva

lien hier Platz finden müßten. Eine Kirchengemeinde ist gut beraten, wenn

sie ein Mitglied der Gemeinde findet, das verantwortlich alle Archivangele

genheiten betreibt. Nach meiner Erfahrung sind viele Gemeindemitglieder

bereit, eine solche Aufgabe zu übernehmen und sie nach Einweisung auch

verantwortlich durchzuführen.
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Zum Schluß meiner Ausführungen möchte ich mit einem besonderen

Beispiel eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Archivpfleger und

Archivordner darlegen: Nach Ordnung des Schriftgutes der Superintenden-

tur des Kirchenkreises Köln-Süd wurde ich vom Archivpfleger desselben

Kirchenkreises zu einem Gespräch gebeten. Es ging um die Archivierung

des Schriftgutes von vier Kirchengemeinden, von denen drei im Laufe der

Zeit, aus der Muttergemeinde hervorgegangen, selbständig geworden sind.

Damit ergaben sich für die vier Kirchengemeinden sechs verschiedene

Bestände. Durch vorbereitende Gespräche des Archivpflegers mit dem von

ihm betreuten Kirchengemeinden und Terminierung mit dem Archivordner

konnten die einzelnen Bestände vom Archivordner bearbeitet und für jede

Kirchengemeinde ein Repertorium erstellt werden, das die Bestände von

Gründung der Muttergemeinde an über die Verselbständigung bis 1985

beinhaltet. Die alten Bestände verblieben bei der Muttergemeinde, die

neuen bei den neugegründeten Gemeinden, aber durch das Repertorium

hat jede Gemeinde die Möglichkeit, auf jedes Schriftstück seit Gründung

der Muttergemeinde zurückzugreifen. Eine reizvolle Aufgabe, die aber nur

durch die gute Zusammenarbeit zwischen Archivpfleger und Archivordner

ermöglicht wurde.

Anmerkung

1. Für die Ev. Kirche im Rheinland gelten die Vorläufigen Richtlinien für

das Ausscheiden und Vernichten von wertlosem Schriftgut vom 18. Juni

1962 (Rechtssammlung 417). Die Geschäftstagebücher sind dauernd auf

zubewahren.
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Historisches Stichwort

Morgengabe (Leibzucht)

Die Morgengabe, auch gelegentlich Leibzucht genannt1, ist ein Sammelbe

griff für die verschiedenartigen Zuwendungen, die ein Ehepartner dem

anderen gemäß dem Ehekontrakt am Morgen nach der Hochzeit, je nach

Ausgestaltung des Ehegüterrechts aber auch bereits am Tag der Ehe

schließung selbst tatsächlich zukommen ließ. Recht häufig bezeichnet die

Morgengabe allerdings lediglich ein Versprechen, das der männliche Ehe

partner bei der Auszahlung der Frauengabe gab und das erst nach seinem

Tod erfüllt wurde. Der Gebende war in der Regel der Mann, gelegentlich

aber auch die sich wiederverheiratende Witwe.

So verschieden dieses Recht in den Regionen ausgestaltet war und sich

im Laufe der Zeit wandelte, so unterschiedlich sind auch die Gaben selbst

wie auch ihre Höhe gewesen, die versprochen oder übergeben wurden. Das

Ausmaß der Gaben richtete sich nach Stand des Bestellers. Bei einfachen

Leuten sollte es nicht mehr als ein Stück Vieh oder der entsprechende

Gegenwert in Geld sein. Bei Adligen waren es Liegenschaften, bisweilen

auch beträchtliche Summen Geld und Schmuck. Im Gegensatz zu Geld und

Schmuck, über die die bedachte Frau frei verfügen konnte, stand ihr bei

den Liegenschaften in der Regel nur der Fruchtgenuß zu.

Der Zweck der Morgengabe wird in der Fachliteratur recht unterschied

lich gedeutet:

- pretium virginitatis,

- Auszeichnung der Frau als Ehefrau,

- Versorgung der Ehefrau bei vorzeitigem Tod des Ehemannes,

- Bildung eines Ehegutes durch Zusammenfügen der aufeinander abge

stimmten Ehegaben, so daß die wirtschaftliche Zukunft der Kinder aus

dieser Ehe abgesichert war.

Gegen die erste Deutung wird allerdings eingewendet, daß auch Witwen,

die sich erneut verheirateten, eine Morgengabe erhielten.
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Literatur

Adalbert Erler und Ekkehard Kaufmann, Hg., Handwörterbuch zur deut

schen Rechtsgeschichte, 3. Bd., Berlin 1984, Sp. 678-683 (mit weiteren

Literaturangaben) - Jakob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörter

buch, 6. Bd., Leipzig 1885, Sp.2567f - I. Meyer, Hg., Das große Conver-

sations-Lexicon für die gebildeten Stände, 22. Bd., Hildburghausen 1852, S.

105 - Johann Heinrich Zedler, Hg., Großes vollständiges Universal-Lexicon

aller Wissenschaften und Künste, 21. Bd., Leipzig 1739, Nachdruck: Graz

1961, Sp. 1639-1641

Anmerkung

1. In dem von Johann Heinrich Zedler herausgegebenen Grossen voll

ständiges Universal-Lexikon, Bd. 16., Halle 1737, Nachdruck, Graz 1961,

Sp. 1537 heißt es: Leib-Zucht und Morgengabe. Diese zwey Worte werden

zu Sachsen-Recht offt eines vor das andere genommen.
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Personen

Seinen 75. Geburtstag feierte Rektor i.R. Gustav Schellack am 5. August

1992, seit 1968 Archivpfleger des Kirchenkreises Simmern-Trarbach und

häufiger Referent bei den rheinischen Lehrgängen für Kreissynodalarchiv

pfleger und Archivordner. In zahlreichen Artikeln wurde seine Bedeutung

für die Erforschung der Geschichte des Hunsrücks gewürdigt, auf die wir

wir verweisen dürfen.1

Gedenken möchten wir der Kreissynodalarchivpfleger Pfarrer i.R. Karl

Keller und Pfarrer i.R. Paul Mast.

Pfarrer i.R. Karl Keller wurde am 6. Januar 1913 in Mülheim am Rhein

geboren. Er wuchs in Köln auf. Seine Religionslehrer Pfarrer Rudolf Flied-

ner und Hans Encke bestärkten ihn in seinem Wunsch, Theologe zu wer

den. So wurde er Mitglied des Bibelkreises evangelischer höherer Schüler

in Köln-Deutz. Nach dem Abitur studierte er dann Theologie in Greifswald,

Bethel, Tübingen und Bonn. Vor dem Bruderrat der Ev. Bekenntnissynode

im Rheinland legte er das 1. Examen ab, das zweite erst nach seiner Rück

kehr aus der Kriegsgefangenschaft im Jahr 1947. Superintendent Encke, bei

dem er zuvor Synodalvikar war, ordnierte ihn in Köln-Dellbrück am 8. Fe

bruar 1948. Von 1949 bis Januar 1959 war er Pfarrer in Köln-Knapsack und

anschließend von Februar 1959 bis zu seinem Ruhestand am 1. Februar

1983 Pfarrer der Ev.-luth. Trinitatiskirchengemeinde Wuppertal-Elberfeld.

Über 25 Jahre, von 1962 bis 1988, betreute er die Archive sowie die Biblio
thek der Synode Elberfeld. Zu Anfang seines 80. Lebensjahres verstarb

Pfarrer Karl Keller am 19. Januar 1992 in Wuppertal.

Pfarrer i.R. Paul Mast wurde am 26. Dezember 1922 in Elberfeld geboren.

Seine Jugendzeit verlebte er in Homberg. Nach der Entlassung aus der

russischen Kriegsgefangenschaft ging sein Jugendwunsch in Erfüllung: Ab

1949 studierte er in Wuppertal, Erlangen, Heidelberg und Bonn Theologie.

Der Kirchengemeinde Monheim-Baumberg, in der er bereits Hilfsprediger

war und in der er von Superintendent Lutze am 11. Mai 1958 ordiniert

wurde, bliebt er als Pfarrer neun Jahre treu. Von 1968 bis Juni 1976 übte er

seinen Dienst in der Gemeinde Oberndorf/Kirchenkreis Braunfels, und von

Juli 1976 bis zu seinem Ruhestand am 1. Januar 1985 in der Gemeinde
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Moers aus. Das Amt des Kreissynodalarchivpflegers nahm er zunächst, ab

1972, in der Synode Braunfels, verstärkt dann in Moers wahr. Hier hatte

bereits sein gleichnamiger Vater, Knappschaftsoberinspektor Paul Mast,

gewirkt, so daß ihm die Situation der Archive sowie die Geschichte des

Kirchenkreises und seiner Gemeinden bestens vertraut war. Die Archive der

Kirchengemeinden Kröffelbach, Moers und Neviges verdanken ihm und

seiner Gattin Margarethe Mast ihre Ordnung und Verzeichnung. Die

Edition der Moerser Klassikalprotokolle des 17. Jahrhunderts konnte er

noch im Manuskript beenden. Pfarrer Paul Mast verstarb vor Vollendung

seines 70. Lebensjahres nach einer schweren Operation am 6. April 1992 in

Hannover.

Anmerkung

1. Kurzgefaßter Lebenslauf von Gustav Herbert Schellack, in: Hunsrücker

Heimatblätter, Nr. 87, Sonderheft Juli 1992, S. 268-270; Artikel von Hajo

Knebel in: Der Weg, Ausgabe Eifel-Hunsrück, Nr. 31, vom 26. Juli 1992,

Heimat zwischen Hunsrück und Schule, Beilage der Rhein-Zeitung für

Schule und Elternhaus, Nr. 7, Juli 1992, Hunsrükker Heimatblätter, Nr.

87, Sonderheft Juli 1992, S.267 und Glaube und Heimat, Nr. 31/32,

2. und 9. August 1992; Josef Ruland, Begegnungen mit Gustav Schellack;

in: Hunsrücker Heimatblätter, Nr. 87, Sonderheft Juli 1992, S.271f
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Biogramm

Bestandteile 59
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