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VORWORT

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ist es Ihnen aufgefallen? Die archivmittei/ungen 1995 haben nicht nur

ein ganz frisch poliertes Äußeres bekommen - sondern es hat sich noch
mehr getan! Ab der diesjährigen 5. Ausgabe werden Westfalen und

Rheinland die arcbivmitteilungen getrennt weiterführen. Uns schien

dieser Schritt sinnvoll, damit wir das Mitteilungsheft gezielter auf Ihre

Wünsche abstimmen können und auch detailierter als bisher auf die

spezifischen Probleme der Archivpflege in Westfalen eingehen können.

Wir hoffen jedenfalls, daß dieses Konzept aufgeht, und wir Ihnen die

arcbwmittei/ungen in Zukunft ein bißchen näher bringen werden.

Wie gewohnt bleibt es bei der jährlichen Erscheinungsweise. Jedes Jahr

im November/Dezember sollen Sie das Heft in den Händen halten,

denn die lange Winterzeit eignet sich doch hervorragend zur Beschäfti

gung mit dem Archiv. Daß dabei von Ihnen auch der ein oder andere

kleine Aufsatz zur Gemeindegeschichte verfaßt oder zumindest ange

dacht wird, daß dabei spannende und wertvolle Quellen zu Tage treten,

das wissen wir, und dafür sollen Ihnen die axcYwimitteilungen ein

Forum bieten. Also - schicken Sie uns Ihre Beiträge. Wir freuen uns

darüber. Für so ziemlich alle Felder der Archivpflege haben wir ein

Plätzchen frei:

* Wie bisher finden Sie unsere Rubrik beitrage, in der wir über

allgemeine Themen des Archivwesens informieren möchten,

* während archivpflege in der Praxis Sie mit speziellen Problemen

der täglichen Archivarbeit vertraut machen möchte. Gerade hier

sind wir auf Ihre Anregungen angewiesen. Bei der täglichen Archiv

arbeit tauchen sicherlich immer wieder Probleme und Fragen auf,

zu denen Sie mehr erfahren möchten. Lassen Sie uns das wissen!

AfeMvmlttöBungan dar vmotfälnchtn Kirch». Nr. S, 199S
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Wir bemühen uns dann um eine kompetente Fachperson, die einen

Aufsatz dazu verfaßt.

* Wichtig ist uns der Bereich Geschichte. In Geschichte und ge-

schichte in Quellen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, orts

bezogene Themen und Quellen einem größeren westfälischen Publi

kum bekannt machen. Geschichte im Stichwort wird Ihnen wie bisher

Erläuterungen und Hintergrundinformationen zu Fachbegriffen

bieten, auf die wir immer wieder bei der tägliche Archivarbeit

stoßen.

* Im Teil aus denArchiven stellen wir jedes Jahr die im Landeskirch

lichen Archiv neu verzeichneten Archivbestände vor. Auch hier

möchten wir Sie nachdrücklich auffordern, Ihr Archiv und Ihre

Erfahrungen mit Archivarbeit vorzustellen. Aus den praktischen

Erfahrungen der anderen lernt man schließlich immer noch am

besten.

* Neu hinzugenommen haben wir eine Rubrik, in der wir Hinweise

auf neue bOcher geben, und in der auch Sie die Möglichkeit haben,

neue Bücher vorzustellen. Wie viele Gemeindegeschichten, Bro

schüren zum Frauenhilfsjubiläum und Festschriften zum Jubiläum

des Posaunenchors erscheinen in den Kirchengemeinden, ohne daß

sie überörtlich bekannt werden. Schon aufgrund der vielen Arbeit

verdienen es diese Veröffentlichungen, auch andernorts bekannt zu

werden.

Wir wünschen Ihnen ein anregendes Lesen und Durcharbeiten der

neuen archivmittei/ungen und freuen uns auf Ihre Beiträge.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an!

Im Auftrag des Herausgebers

Kerstin Stockhecke
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Der 47. Westfälische Archivtag

in Bielefeld-Bethel

Das Landeskirchliche Archiv hat in diesem Jahr

den Westfälischen Archivtag ausgerichtet. Am

23. und 24. Mai trafen sich rund 150 Archivare

undArchivarinnen aus Westfalen im Assapheum

in Bethel.

von Wolfgang Günther

Aus Anlaß des 50jährigen Beste

hens der Evangelischen Kirche

von Westfalen als selbständige

Landeskirche hatte diese zum 47.

Westfälischen Archivtag nach

Bielefeld-Bethel eingeladen. Ver

anstaltungsort war das Assapheum

in Bethel, wo auch die Evangeli

sche Kirche von Westfalen all

jährlich ihre Landessynode abhält.

Herr Dr. Reimann begrüßte die

zahlreichen Anwesenden und be

tonte, da es sich um den 47.

Westfälischen Archivtag handele,

rücke der SO. Archivtag immer

näher. Im gleichen Jahr - 1998 -

werde auch der 350. Jahrestag des

Westfälischen Friedens begangen.

Der Fachkongreß der westfäli

schen Archivare steigere die Ak

zeptanz des Archivwesens, was

gerade in Zeiten des Haushalts

mittelrückgangs sehr wichtig sei.

Zudem sei der Fachkongreß Vor

bild geworden für die Archive in

den neuen Bundesländern, von

denen er als Vorsitzender des

Vereins Deutscher Archivare in

den letzten Wochen Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Thüringen und

Brandenburg besucht habe.

Vor allem für kleine Archive

biete der Archivtag eine wichtige

Möglichkeit zum Gedankenaus

tausch und zur Weiterbildung.

Dieses sei gerade in einer Zeit

wichtig, in der zahlreiche neue

Fragen auf die Archive zukämen

Arch/vm/mtiungan der wastfiBsehm Kheha, Nr. B. t99B
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wie z.B. die elektronische Büro

kommunikation oder der Papier

zerfall. Die zentrale Rolle des

Westfälischen Archivamtes für die

westfälische Archivlandschaft

werde auch von der Spitze des

Landschaftsverbandes anerkannt.

Deshalb sei er erfreut darüber,

daß Dr. Scholle den Westfäli

schen Archivtag zum drittenmal

persönlich eröffne. Dieses sei ein

Zeichen dafür, daß sich der Land

schaftsverband des gesellschaftli

chen Stellenwerts der Archive

bewußt sei. Dieses zu wahren

gelte es vor allem in wirtschaft

lich schweren Zeiten.

Landesdirektor Dr. Manfred

Scholle hob in seinem Grußwort

hervor, daß diesmal das Jubiläum

einer Institution Grundlage einer

Einladung zum Westfälischen

Archivtag sei. Er dankte der Lan

deskirche für die Einladung und

den von Bodelschwingh'schen

Anstalten für die Zurverfügung

stellung der Räumlichkeiten. Wei

ter betonte Dr. Scholle, daß der

8. Mai 1945 als Tag der Befrei

ung zugleich einen großen Neube

ginn kennzeichne, nämlich den

Aufbau einer neuen Gesellschafts

ordnung, die sich an den Grund

sätzen der Demokratie, der Frei

heit und der Menschenwürde

orientiere. Zum 50jährigen Jubi

läum der Landeskirche richtete er

seine Glückwünsche aus und

betonte die vielfältige Zusammen

arbeit des Landschaftsverbandes

mit der Kirche. Für den Kulturbe

reich wies er auf die Denkmal

pflege hin. Die intensivste Zu

sammenarbeit zwischen Land

schaftsverband und kirchlichen

Institutionen finde im sozialen

Bereich statt. So gehe die Zusam

menarbeit des Landschaftsverban

des mit den von Bodelschwingh'

schen Anstalten auf eine fast 100

Jahre alte vertragliche Verein

barung zurück. Das soziale Enga

gement und das Verantwortungs

bewußtsein auf beiden Seiten hätte

aber einen Rückschlag erlitten in

der Zeit des Nationalsozialismus,

als z.B. die Betreuung der Kran

ken ausschließlich unter Kosten

gesichtspunkten gesehen worden

sei. Einen traurigen Höhepunkt

habe die Entwicklung in den

nationalsozialistischenEuthanasie-

programmen gefunden. Für die

Erforschung und Aufarbeitung

dieser Vergangenheit sei die

Aufarbeitung archivalischer Quel

len unverzichtbar. Der Land-
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schaftsverband unterstütze die

Aufgaben des Archivwesens bei

Garantierung der Unabhängigkeit

der kirchlichen, kommunalen und

privaten Archive. Auch auf dem

Gebiet der Konservierungs- und

Restaurierungsmaßnahmen biete

der Landschaftsverband über das

Westfälische Archivamt seine

Unterstützung an. Abschließend

wünschte Dr. Scholle dem Ar

chivtag einen erfolgreichen Ver

lauf.

Im Namen der Landeskirche und

auch im Namen des Präses der

EKvW begrüßte Oberkirchenrat

Dr. Martin Stiewe die Teilneh

mer des 47. Westfälischen Ar

chivtages. Der Ort der Tagung

repräsentiere drei Stellen kirch

lichen Lebens: Bielefeld als Sitz

der Kirchenleitung und der kirch

lichen Verwaltung; Bethel als

weltweit bekannte Stätte der

Diakonie und das Assapheum als

Tagungsort der Landessynode.

Damit seien Verwaltungsarbeit,

Liebestätigkeit und synodale

Selbstverwaltung hier repräsen

tiert. Dr. Stiewe wies noch ein

mal auf die beiden Gründe für die

Ausrichtung des Westfälischen

Archivtages durch die Ev. Lan

deskirche hin. Zum einen habe

am 13. Juni 1945 Präses Koch in

Abstimmung mit dem Bruderrat

eine neue Kirchenleitung prokla

miert und damit vor SO Jahren

den Anstoß zur Gründung einer

selbständigen Landeskirche gege

ben. Zum anderen habe das Lan

deskirchliche Archiv, das 1963

gegründet wurde, in den letzten

10 Jahren enorme Anstrengungen

unternommen, um einen moder

nen Standard zu erreichen. Dabei

habe die Kirche Unterstützung

durch andere Archive und den

Landschaftsverband gefunden.

Damit habe das Landeskirchliche

Archiv einen respektablen Platz

im westfälischen Archivwesen.

Zum Abschluß sprach Dr. Stiewe

eine Einladung zum abendlichen

Empfang aus.

Anschließend begrüßte Pfarrer

Friedrich Schophaus im Namen

des Vorstands der von Bodel-

schwingh'sehen Anstalten die

Archivare. Er betonte die Ge

schichte, die dieser Saal schon

erlebt habe. Ausgangspunkt der

Gründung Bethels sei die Versor

gung der Epilepsiekranken gewe

sen, daraus sei im Laufe der

Jahre ein großes Unternehmen

Aichh/mtttoSungan dar wottliSxhon Kirch». Nr. 6, 199S
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entstanden. In Bethel habe man

auch das Archiv und die Ge

schichtsforschunggefordert. Z.Zt.

liefe ein großes Projekt zur Erfor

schung der Geschichte Bethels.

Dabei werde es vor allem darum

gehen, das bisherige Geschichts

verständnis und die hohe Bodel-

schwingh-Verehrung kritisch zu

hinterfragen, um von einem neuen

Verständnis aus mit dem Erbe der

Väter umgehen zu können.

Georg Freiherr von und zu

Brenken sprach für die Vereinig

ten Westfälischen Adelsarchive

ein Grußwort. Dabei betonte er

die bedeutende Rolle der Adels

archive für die Geschichtsschrei

bung in Westfalen, befinde sich

doch fast die Hälfte des histori

schen Materials für die Zeit vor

1800 in Adelsarchiven. Der Adel

sei sich seiner historischen Ver

antwortung schon früh bewußt

geworden, so daß bereits 1923

der Verein der Westfälischen

Adelsarchive gegründet worden

sei. Inzwischen seien fast alle

Archive fachgerecht untergebracht

und zum großen Teil verzeichnet.

Von und zu Brenken betonte

dabei die bisherige gute Zusam

menarbeit mit dem Landschafts

verband. Dennoch sei weiterhin

eine große Aufgabe die Neu

bzw. Weiterverzeichnung der

Adelsarchive, bei denen es sich

schließlich ja nicht um tote Ar

chive handele. In diesem Zusam

menhang bedauerte er die schwin

dende Möglichkeit der Unterstüt

zung durch das Westfälische Ar

chivamt, das in seiner Leistungs

fähigkeit durch die Betreuung der

immer größeren Zahl kommunaler

Archive zunehmend eingeschränkt

werde. Er richtete deshalb von

dieser Stelle einen Apell an den

Landesrat Dr. Scholle mit der Bit

te um eine verstärkte Berücksich

tigung der Adelsarchive bei der

Arbeit des Westfälischen Archi

vamtes. Schließlich seien auch

wichtige Quellen zur Geschichte

der Neuzeit und der Neuesten

Zeit in den Adelsarchiven vor

zufinden. Als Beispiel nannte von

und zu Brenken den Freiherr von

Lüninck, der eine bedeutende

Rolle im Widerstand des S.Rei

ches gespielt habe. Ein anderes

Beispiel sei die Veröffentlichung

der Briefe der Elisabeth Gräfin

von Galen, der Mutter des be

rühmten Münsteraner Bischofs

Clemens August Graf von Galen,

die gerade erschienen sei. Auch
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in Adelsarchiven seien Quellen

zur Kirchengeschichte, die ja im

Mittelpunkt der Tagung stehe,

vorhanden. So sei es sicherlich

kein Zufall, daß gerade geistliche

Würdenträger aus adeligem Haus

stammen. Er nannte als Beispiele

Friedrich von Bodelschwingh und

Freiherr von Boeselager.

Anschließend überbrachte Dr.

Wehlt als Vertreter des Staats

archivs Detmold die Grüße des

Kultusministers und des für das

nordrhein-westfälische Archivwe

sen zuständigen Ministerialrates

Schmitz. Er zeigte sich erfreut

darüber, daß der Archivtag zum

zweitenmal hintereinander in

Ostwestfalen stattfindet. Wie sich

Schloß Neuhaus 1994 als heiteres

Fest der Archivare gezeigt habe,

werde sich auch Bethel mit seiner

eigenen Prägung herausheben. Er

verwies auf die Bedeutung des

Tagungsortes (Assapheum) als Ort

der Landessynode. Dr. Wehlt

dankte für das Programm, stün

den doch nun einmal kirchliche

Archive im Mittelpunkt einer

Tagung und würden somit den

Fachkollegen bekannt gemacht.

Er selber habe im Rahmen der

Ausbildung der Referendare das

Wachsen der kirchlichen Archive

mitverfolgt. Er lobte ausdrücklich

die kirchlichen Archive für ihre

Leistung nach der Wiederver

einigung in den neuen Bundes

ländern. Zugleich hob er auch die

Bedeutung der Restaurierungs

werkstätten in Bethel hervor, die

schon lange Zeit vor Einrichtung

der Werkstatt beim Westfälischen

Archivamt als zuverlässige Adres

se bekannt gewesen wären.

Nach den Grußworten leitete Dr.

Reimann zum Vortrag von Dr.

Jürgen Kampmann über die Ent

stehung der Westfälischen Lan

deskirche über, an den sich eine

lebhafte Diskussion anschloß.

Um 14 Uhr begann die erste

Arbeitssitzung des Archivtags mit

der Beschreibung des kirchlichen

Archivwesens der Evangelischen

und der Katholischen Kirche.

Prof. Dr. Hey stellte in seinem

Vortrag Wer braucht kirchliche

Archive? Über Ziele und Praxis

der Archivpflege im evangelischen

Westfalen, das Landeskirchliche

Archiv vor. Gerhard Sander

vom Erzbistumsarchiv in Pader

born sprach über Das kirchliche

Archivwesen im Erzbistum Pader-

8 Archivmtnaihaigon der waatfiBschan Kirch», Nr. B, I99S
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born. In der anschließenden Dis

kussion fragte Herr Peters, Lip

petal, nach den Besitzverhältnis

sen kirchlicher Archivalien, ins

besondere, wenn sie nicht öffent

lich zugänglich sind. Ihn inter

essierte v.a., wie das kirchliche

Archivgut letztendlich öffentliches

Archivgut wird. Herr Prof. Dr.

Hey wies darauf hin, daß das

kirchliche Archivgut so lange

kirchliches Archivgut bleibe, so

lange die Kirche bestehe. Erst bei

Aufhebung der kirchlichen Institu

tionen werde das kirchliche Ar

chivgut einem entsprechenden

Rechtsnachfolger übertragen, wie

es z.B. mit den Klosterarchiven

nach der Säkularisierung gesche

hen sei. Herrn Hirschberg inter

essierte die Benutzbarkeit der

Archive katholischer Kirchen

gemeinden, insbesondere auch der

Standort entsprechender Findbü

cher. Herr Sander betonte, daß

inzwischen 300 Archive geordnet

worden seien, daß die Benutz

barkeit der Archive allerdings oft

von den jeweiligen Pfarrern ab

hinge. Die Schwierigkeit liege

auch in der Unterbringung und

Beaufsichtigung der Benutzer. Im

Einzelfall böte das Diözesanarchiv

die Möglichkeit der Einsichtnah

me in die Archive von Kirchenge

meinden an. Herr Litzinger,

Stadtarchiv Bergkamen, betonte

noch einmal die Rolle des Pfar

rers als Dreh- und Angelpunkt

bei Fragen der Archivbenutzung.

Da die Pfarrer z.T. selber die alte

Schrift nicht lesen könnten, würde

oft der Wert der Archive nicht

erkannt. Er forderte von daher

eine Aufnahme der Schriftenkun

de in die Ausbildung der Theolo

gen, bei der entsprechend dem

Graecum und Hebraicum ein

Nachweis der Kenntnis verlangt

werden solle. Prof. Dr. Hey wies

diese Forderung als zu weitge

hend zurück, da sie auch der

allgemeinen Entwicklung in der

Gesellschaft widerspreche. Er

sieht eher eine Verpflichtung der

Archivare vor Ort und empfahl

eine entsprechende Zusammen

arbeit mit den Kommunalarchiven

als Lösung des Dilemmas, ohne

aber dabei den Pfarrer aus seiner

Verantwortung für das Archiv zu

verabschieden.

In der 2. Arbeitssitzung stellte

Dr. Werner Frese vom West

fälischen Archivamt Kirchliche

Quellen in Kommunalarchiven

vor, während Reinhard van
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Spankeren, Archiv des Diakoni

schen Werks Westfalen, über

Bewahren-betreuen-beraten. Die

Diakonie und ihre Archivarbeit in

Westfalen sprach. In der anschlie

ßenden Diskussion fragte Herr

Hirschberg nach Aktenmaterial

zur Kirchengeschichte aus der

Zeit des Dritten Reichs, insbeson

dere nach Material der Gestapo.

Herr Dr. Frese wies darauf hin,

daß in den Kommunalarchiven in

der Regel keine entsprechende

Überlieferung zu erwarten sei,
wohl dagegen in den Staatsarchi

ven Münster und Düsseldorf.

Herr Prof. Dr. Hey ergänzte, daß

trotz großer Aktenvernichtungs

aktionen der Gestapo dennoch

eine Parallelüberlieferung v.a. in

den Polizeiabteilungen der

Regierungspräsidenten erhalten

sei. Zusätzlich befänden sich beim

Geheimen Staatsarchiv noch

Überlieferungsreste, die aber zum

großen Teil noch nicht ausgewer

tet worden seien, so z.B. des

Gaus Westfalen Nord. Andere

Bestände wie z.B. die des Sicher

heitsdienstes befänden sich im

Bundesarchiv Koblenz und könn

ten auch im Einzelfall Auskünfte

zur Kirchengeschichte während

des Nationalsozialismus geben.

Um 17 Uhr stellte Prof. Dr.

Matthias Benad die Ortschaft

Bethel vor. Ausgehend von dem

Heiligen Berg als Bild der Got

tesbegegnung entwickelte er eine

Geschichte des Ortsbildes von

Bethel. Dabei betonte er v.a. die

Sterbefrömmigkeit, aufgrund

dessen z.B. der Friedhof auf dem

höchsten Punkt von Bethel ange

legt worden sei. Der Referent

beschrieb die Topographie Bethels

als Entwicklung einer biblischen

Landschaft. Anschließend konnte

das zuvor Gesagte in mehreren

kleinen Gruppen bei einem Rund

gang durch das Zentrum von

Bediel an praktischen Beispielen

nachvollzogen werden. Der Tag

endete um 19 Uhr mit einem

Empfang der Evangelischen Kir

che von Westfalen in Haus Naza-

reth, wo Prof. Dr. Hey die Ar

chivtagsteilnehmer zu einem

westfälischen Büffet einlud.

Am Mittwoch, den 24. Mai,

begann um 9 Uhr die dritte Ar

beitssitzung. Sie hatte zum Thema

die Auswirkung der Verwaltungs

reform auf kommunale Archive.

In Ergänzung zum ausgedruckten

Programm berichtete Katharina

Tiemann, Stadtarchiv Dortmund,

10 Archhrrritteihingan dar wastfillschen Kirche, Nr. 5. t995
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Ober die vergleichende Untersu

chung von Kommunalarchiven

durch die Bertelsmannstiftung.

Michael Cewe von der Stadtver

waltung Dortmund stellte Neue

Führungsmodelle und Haushalts

verfahren in der kommunalen

Verwaltung vor, während Heinz

Haider, Archiv des Kreises Soest

zum Thema Produkte eines kom

munalen Archivs? Zwischen Quel

lenüberlieferung und Leistungs

orientierung sprach und die Theo

rie am praktischen Beispiel vor

stellte. Die anschließende Dis

kussion machte deutlich, wie

unterschiedlich die Auswirkungen

der Verwaltungsreform auf die

Archivarbeit bewertet werden.

Auf Anfrage von Frau Dr. Kli-

ner-Fruck, Stadtarchiv Wirten,

wies Frau Tiemann darauf hin,

daß die Ergebnisse der Bertels

mann-Stiftung nach einer ersten

Vorabveröffentlichung voraus

sichtlich im Sommer dieses Jahres

erscheinen werden. Herr Haider

betonte die Bereitschaft, sein

Referat auf Anforderung gern

Interessenten zukommen zu las

sen. Herr Kießling kündigte an,

daß das Westfälische Archivamt

die entsprechenden Vorträge im

Herbst veröffentlichen werde. In

Einzelfällen stünde das Westfäli

sche Archivamt auch schon jetzt

für Fragen zu den Auswirkungen

der Verwaltungsreform in der

Praxis zur Verfügung. Im Herbst

sollen entsprechende Fortbil

dungsveranstaltungen stattfinden,

die dieses Thema noch einmal

dezidiert aufgreifen werden. Herr

Sander betonte, daß er glücklich

sei, nicht im Kommunalarchiv

arbeiten zu müssen. Er bedauerte

die Schieflage, unter denen die

Kommunalarchive nur unter dem

Aspekt Kultur gesehen würden.

Er betonte die Notwendigkeit des

Archivs im Gegensatz zu anderen

Kultureinrichtungen wie Biblio

theken, stelle doch das Archiv das

Gedächtnis einer Stadt dar (Bei

fall). Herr Kießling verwies auf

das Beispiel des Kreisarchivs

Soest, wo die internen Servicelei

stungen und damit die originären

Archivleistungen eines Archivs

betont würden. Herr Prof. Dr.

Hey bemängelte, wie der Finanz

rahmen bei den neuen Verwal

tungsstrukturen angesprochen

worden sei. Er stellte auch das

Funktionieren des Führungsmo-

delles, wie es der Referent Herr

Cewe vorgestellt hatte und hierbei

v.a. die Controllinginstanz in

11
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Frage. Er habe die Verwaltungs

reform und die damit einherge

hende Budgetierung nur als ver

kappte Finanzverknappung erfah

ren, da die Produktbestimmung

nichts über die Aufgabenorientie

rung und -erfüllung aussage,

zudem vom Ist-Zustand ausgehe

und nicht den Idealzustand be

rücksichtige. Herr Cewe sah

keinen Widerspruch zwischen

dem Finanzrahmen und der Ver

waltungsreform. Er begründete

dies mit seinen Erfahrungen der

früher inputorientierten Haus

haltsberatungen. Durch die aus

dem Sparzwang heraus notwendig

werdende Zieldiskussion, bei der

statt der Rasenmähermethode ein

zielorientiertes Sparen gefragt sei,

käme es auch im Sparen zu einem

Qualitätssprung, da gleichzeitig

nach den Folgen bestimmter Spar

ziele gefragt werde. Dr. Helmert-

Corvey, Kommunalarchiv Her

ford, forderte eine offensive

Einflußnahme der Archivare auf

die Diskussion und befürwortete

damit die Position von Herrn

Cewe. Er betonte dabei noch ein

mal, wie wichtig die Produktdefi

nition sei. Dabei erhoffe er sich

Unterstützung durch das Westfäli

sche Archivamt, indem durch eine

Koordinierung eine einheitliche

Produktdefinition vorgenommen

werden könne. Zugleich verwies

Dr. Helmert-Corvey auf die dro

hende Konkurrenz, z.B. durch

eine Archiv-Betreuungs-GmbH,

wenn sich das Kommunalarchiv

nur als ein Serviceunternehmen

definiere. Herr Weise, Münster,

verwies auf die Situation der

Wirtschaftsarchive. Als Grundlage

für eine Produktdefinition Archiv

bieten sich seiner Meinung gesetz

liche Grundlagen an, wie sie z.B.

das Handelsgesetzbuch (HGB)

biete, da sich kulturelle Ansprü

che mit der Zeit auch verschieben

können. Diese Lösung biete den

Vorteil der Rechtssicherheit auch

z.B. bei der Zwischenarchivie

rung. Frau Dr. Menne-Haritz,

Marburg, meinte, daß die Archiv

arbeit außenorientierter werden

müßte. Als Beispiel nannte sie die

Veröffentlichung von Findbü

chern. In diesem Zusammenhang

kritisierte sie auch die Produktde

finition, wie sie Archivar Haider

im Kreisarchiv Soest vorgenom

men hat. Weiterhin fragte sie

nach, ob die Findbücher, aber

auch die Tiefe der Erschließung,

bei der vergleichenden Unter

suchung der Bertelsmann-Stiftung
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mit entsprechenden Kennziffern

versehen waren. Abschließend

verwies sie aber auf positive

Lichtblicke, wie sie sie z.B. in

Baden-Württemberg bemerkt

habe. Dort werden die Archive

zum hoheitlichen Bereich gezählt

und damit auch aus der Diskus

sion um Privatisierung von Ver

waltungsleistungen herausgehal

ten. Herr Haider verwies nochmal

auf seine zweite Produktdefinition

und sah dort die Punkte angesie

delt, die Frau Dr. Menne-Haritz

vermißte. Frau Tiemann wies

schließlich darauf hin, daß die

Tiefe der Erschließung bei der

Bertelsmann-Stiftung über die

Frage der Zugänglichkeit ange

sprochen worden sei. Darüber

hinaus biete auch die Benutzerbe

fragung Hinweise und Rück

schlüsse auf die Qualität der

Bewertung und Erschließung.

Im anschließenden Vortrag stellte

Herr Dr. Meyer vom Archiv der

Evangelischen Kirche im Rhein

land Die Archivbetreuungs-GmbH

der Diakonischen Einrichtungen

im Rheinland vor. Herr Dr. Fre-

se, Münster, fragte nach den

ersten Aufgaben der vorgestellten

Archiv-Betreuungs GmbH. Herr

Dr. Meyer wies darauf hin, daß

die ersten Auftraggeber die Ge

sellschafter der Archivbetreuungs-

GmbH sein werden. Das unge

klärte Problem sei aber die Frage,

wie fachliche Mitarbeiter lang

fristig beschäftigt werden können,

da die GmbH keine generelle

Absicherung geben könne. Er

hoffe aber auf Anschlußaufträge

weiterer Diakonieanstalten und

von Kirchengemeinden.

In der sich anschließenden aktuel

len Fragestunde stellte Herr

Stremmel vom Westfälischen

Wirtschaftsarchiv das Projekt zum

100jährigen Jubiläum der Köln-

Mindener Eisenbahn und Herr

Hinz, Universität Münster, den

geplantenHandschriftenzensus der

Universität Münster vor. Über

den Stand des Handbuchs der

Kommunalarchive informierte Dr.

Bruns. Während der erste Teil

Nordrhein schon erschienen ist,

soll nun mit der Veröffentlichung

des zweiten Teils Westfalen be

gonnen werden. Da aber z.T. seit

1988 immer noch keine Antwor

ten von hauptamtlich besetzten

Archiven eingetroffen seien, solle

hiermit eine letzte Mahnung

ausgesprochen werden. Zugleich

13
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bat er noch um Angaben von

Änderungen und Ergänzugen

früherer Mitteilungen bis zum

Monatsende. Als letzten Punkt

sprach Herr Kießling die Fort

bildungsmaßnahmen des West

fälischen Archivamtes an. In den

letzten beiden Jahren hätte man

rückläufige Teilnehmerzahlen

feststellen müssen, so daß z.T.

Seminare nicht durchgeführt wer

den können, die anderswo mit

Erfolg durchgeführt wurden. Herr

Kießling bat um Themenvorschlä

ge für neue Veranstaltungen. Herr

Prof. Dr. Hey schlug ein Semi

nar über das Problem der Kran

ken-, Patienten- und Klienten

akten vor, wie sie z.B. in Ge

sundheitsämtern vorkommen.

Herr Dr. Reimann wies darauf

hin, daß die Hochschularchivare

das Thema auch beim Deutschen

Archivtag in Hamburg in der

entsprechenden Arbeitsgruppe

bearbeiten werden. Ebenfalls

werden die Patientenakten in

einem Workshop der Archivschu

le Marburg Thema einer Fortbil

dungsveranstaltung sein, wie Frau

Dr. Menne-Haritz betonte. Ab

schließend bot Herr Dr. Reimann

seine Hilfe bei örtlichen Schwie

rigkeiten bei Dienstreisegenehmi

gungen bzw. Dienstbefreiung im

Rahmen des Westfälischen Ar

chivtages an. Herr Böhringer,

Kreisarchiv Borken, lud daraufhin

zum nächsten Westfälischen Ar

chivtag am 14. und 15. Mai 1996

in das westliche Westfalen in die

Kleinstadt Borken im Münsterland

ein. Als einen möglichen The

menschwerpunkt schlug er die

Situation der Kreisarchive vor.

Die Tagung ging zu Ende mit

einem Dank an alle Beteiligten

durch Dr. Reimann.

Den Abschluß bildete nach einem

gemeinsamen Mittagessen in Haus

Nazareth ein gelungener Ausflug

nach Haus Brincke und Borgholz

hausen.
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'Formfreie Verwaltungspraxis'1: Ein Problem

beim Verzeichnen und Ordnen von Schriftgut

In den nachstehenden Ausführungen sollen Er

schließungsprobleme am Beispiel von Bau- und

Uegenschaftsakten der Vereinigten Kirchenkreise

Dortmund (VKKi erläutert werden. Der Beitrag ist

als ein Bericht aus der archivischen Praxis zu

verstehen, der zur Diskussion Ober ähnlich gela

gerte Probleme bei der Erschließung von kirch

lichem Schriftgut anregen soll.

von Frank Konersmann

Vorbemerkung

Den Ausgangspunkt des Beitrags

bilden verschiedenartige Proble

me, die sich bei der archivischen

Verzeichnung und Ordnung von

Schriftgut des seit 1973 bestehen

den Verbandes der Vereinigten

Kirchenkreise Dortmund - einem

Zusammenschluß von fünf Kir

chenkreisen2 und der ihnen zu

gehörenden Kirchengemeinden -

ergeben haben. In dieses Schrift

gut aufgegangen ist die ältere

Überlieferung der beiden Rechts

vorgänger der VKK, die in die

sem Beitrag ebenfalls Berücksich

tigung findet. Dabei handelt es

sich erstens um die Bestände des

zwischen 1942 und 1973 tätigen

Gesamtverbandes der evangeli

schen Kirchengemeinden des

Kirchenkreises Dortmund und

zweitens um die zwischen

1959/60 und 1973 bestehenden

Vereinigten Kirchenkreise Dort

mund.3

Die hier zu entfaltenden Erschlie

ßungsprobleme sind von zweierlei

Art: Zum einen ergeben sie sich

aus der Aktenbildung und der

Aktenablage, womit auch die

Entwicklung der Registraturver-

15



'FORMFRBE VERWALTUNGSPRAXIS'

hältnisse, d.h. die Bestandsge

schichte angesprochen ist; zum

anderen betreffen sie die Prove

nienz der Akten sowie die Struk

turen und Funktionen der Ver

bandsverwaltung, einschließlich

ihrer Unterabteilungen, mithin die

Behördengeschichte. Probleme

des ersten Typs traten bei der

Zuordnung von Akten zu be

stimmten Schriftgutgruppen auf,

wie z.B. Sach- oder Serienakten,

sodann bei der Identifizierung

einzelner Akten mit üblichen

Verwaltungsvorgängen innerhalb

von Bau- und Liegenschaftsbehör

den, wie z.B. Regelung von

Pacht-, Miet- und Versicherungs

verträgen, Planung von Bauvorha

ben und Gewährleistung der

Zahlung von Grundbesitzabgaben.

Denn aus der Führung mancher

Akten ergibt sich nicht ohne

weiteres, um was für einen Vor

gang es sich jeweils handelt.

Probleme des zweiten Typs ent

wickelten sich aus Fragen nach

der jeweiligen aktenbildenden

kirchlichen Institution. Diese

Fragen sind von besonderer Bri

sanz für die Erschließung von

Akten der VKK, weil die Ge

schichte dieses kirchlichen

Zweckverbandes4 mehrere recht

liche und administrative Ein

schnitte in den Jahren 1952,

1959/60 und 1973 aufweist.1

Dadurch verschoben sich die

Kompetenzen zwischen den Kir

chengremien, was zwangsläufig

auch Veränderungen in der Ak

tenbildung nach sich zog.

Die vorgestellten Probleme be

züglich der Führung und Ablage

von Akten sollen später im zwei

ten Abschnitt hinsichtlich ihrer

Auswirkungen auf die archivische

Verzeichnungsarbeit am Beispiel

von Akten der Bau- und Grund

stücksabteilungen konkretisiert

werden. Der von diesen Abteilun

gen überlieferte, mehr als 2051

Archiveinheiten umfassende Be

stand, wurde im landeskirchlichen

Archiv in Bielefeld innerhalb von

anderthalb Jahren verzeichnet.6

Erfahrungen mit der Erschließung

von unterschiedlichem kirchlichen

Schriftgut innerhalb des Archivs

geben zu der Vermutung Anlaß,

daß die in diesem Beitrag geschil

derten Verzeichnungsprobleme

nicht als Ausnahmefall, sondern

als Regelfall einzuschätzen sind.

Die Relevanz dieser Ausführun

gen ist demnach nicht nur auf die

Überlieferung der VKK be-
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schränkt. In welchem Maße sie

sich auf die Aktenführung von

anderen kirchlichen Institutionen

(Kirchengemeinden, Kirchenkrei

sen, Gesamtverbände) innerhalb

der Kirche von Westfalen oder

sogar darüber hinaus auf die

Überlieferung anderer Landeskir
chen oder selbst der EKD7 über

tragen lassen, ist eine offene

Frage, deren Beantwortung ver

gleichende Untersuchungen über

Bestände anderer kirchlicher

Institutionen voraussetzt.

Die Tragweite dieser Problematik

in der Aktenführung von Ein

richtungen der westfälischen

Kirche mag zunächst erstaunen,

denn es liegen verschiedene Hilfs

mittel für eine übersichtliche und

nachvollziehbare Aktenablage

vor; so beispielsweise die Schrift

gutordnung der EKD von 19S0

(überarbeitet 1980)8 und der

Registraturplan für kirchliche

Einrichtungen der Evangelischen

Kirche von Westfalen aus dem

Jahre 1966.9 Warum diese Hilfs

mittel von kirchlichen Einrichtun

gen eher selten in Anspruch

genommen oder häufig inkon

sequent angewandt werden, kann

hier nicht erörtert werden.10

Hinsichtlich der VKK bleibt

festzuhalten, daß immerhin Regi

straturpläne für Akten der Ge

schäftsführungen des Gesamtver

bandes (1942-1973) und der VKK

(1959/60-1973) erstellt wurden.

Diese Hilfsmittel haben sich bei

der Verzeichnung der beiden

Bestände als besonders hilfreich

erwiesen. Vergleichbare Registra

turpläne liegen auch für die Be

stände der fünf Kirchenkreise der

VKK vor. Diese Bestände werden

zur Zeit im landeskirchlichen

Archiv von Westfalen in Bielefeld

verzeichnet. Hingegen fehlen

derartige Pläne für die außeror

dentlich großen Bestände sowohl

der Bau- und Grundstücksabtei

lungen als auch für die des Dia

konischen Werkes der VKK.

Eines der wenigen Hilfsmittel für

die Verzeichnung von Bau- und

Liegenschaftsakten bildete eine

von der Bauabteilung der VKK

zur Verfügung gestellte Liste von

Liegenschaften des Verbandes als

solchem, der Kirchenkreise und

der Kirchengemeinden Dortmunds

und Lünens. Allerdings wurden

von diesen Abteilungen Versuche

unternommen, die Führung und

Ablage ihrer Akten zu systemati

sieren. Beispielsweise wurde ein

17
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Schema entwickelt, mit dem in

Orientierung an übliche Verwal

tungsvorgänge elf Aktentypen

unterschiedenwurden, angefangen

bei Grundbesitzabgabeakten (Si

gnatur: Buchstabe A) und endend

bei Versicherungsakten (Signatur:

Buchstabe V). Dieses Schema

wurde kombiniert mit einem

dreistelligen alphanumerischen

System von Untergruppen, unter

schieden nach Rechtsträger (z.B.

Kirchengemeinde), Objektziffer

(z.B. Gebäude) und Einheit (Na

me). Als Beispiel möge eine

Mietakte aus der Kirchengemein

de Lütgendortmund dienen:

M=Mietakte, W=Kirchenkreis

West, 7=Kirchengemeinde Lüt

gendortmund, 04=Wohnhaus und

01 =Name des Mieters; die Kurz

form oder Signatur lautet dem

nach M/W/7/04/01. Diese Syste

matik wurde jedoch in der Akten-

fuhrung nicht konsequent durch

gehalten, da man sie einige Jahre

später modifizierte, indem etwa

Objekte mit anderen als den

bisher üblichen Objektziffern

versehen wurden. Darüber hinaus

unterließ man schließlich gänzlich

die Kombination des Schemas mit

dem erwähnten dreistelligen

System. Dieses Verwaltungshan

deln bezeichne ich in diesem

Beitrag als 'formfreie Aktenbil

dung bzw. Verwaltungspraxis'.

Aus dieser wechselhaften Akten

führung und Aktenablage ergeben

sich Erschließungsprobleme, die

dem benannten ersten Problemtyp

entsprechen, und die nun an

einigen Beispielen aus dem Be

stand der Bau- und Liegenschafts

akten veranschaulicht werden

sollen.

'Formfreie Aktenbildung' und

offene Verwaltungsstrukturen

Die angesprochene Heterogenität

in der Aktenkennzeichnung der

Bau- und Grundstücksabteilungen

kann an vier Fallgruppen erläutert

werden.

1.: Diese Gruppe besteht aus

Akten, von der jede einzelne mit

verschiedenen Altsignaturen

versehen ist und die unterschiedli

che Verwaltungsvorgängebeinhal

tet. So weist die Akte der Haupt

gruppe I mit der Archivsignatur 2

die beiden Altsignaturen S/V/3/1

und L/4 auf.11 Während die er

ste Signatur als Sachakte (=S)

des Kirchenkreises Lünen (=V)

im Bereich Lünen-Süd (=3) mit
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einem Altenkrankenheim (=1)

identifiziert werden kann, be

zeichnet die zweite Signatur eine

Akte, die sich auf den Kirchen

kreis Lünen (=L) und die Kir

chengemeinde Lünen (=4) be

zieht. In dieser Akte geht es zum

einen um den Kauf eines Grund

stücks im Jahre 1980 und zum

anderen um die Finanzierung des

Baus eines Altenkrankenheims in

den 1990er Jahren. Eine ähnlich

verwirrende Aktenkennzeichnung

bezüglich einer einzelnen Akte ist

bei der Hauptgruppe I mit der

Archivsignatur 1184 festzustellen.

Die dort enthaltenen Verwaltungs

vorgänge tragen ebenfalls zwei

Altsignaturen, nämlich S/10/9 und

S/5/9. Die eine Signatur benennt

den Kirchenkreis Süd (=S), die

Kirchengemeinde Kirchhörde

(=10) und wahrscheinlich ein

Grundstück (=9); die andere

betrifft auch den Kirchenkreis Süd

(=S), nun aber die Kirchenge

meinde Brünninghausen (=5) und

ein Grundstück (=9). Dieser Akte

liegen zwei Fälle von Grund

stückstausch zwischen der Kir

chengemeinde Kirchhörde und der

VEW bzw. einer Privatperson in

den Jahren 1971 und 1980 zu

grunde. In beiden vorgestellten

Akten sind also zwei verschiedene

Verwaltungsvorgänge mit unter

schiedlichen Signaturen in einer

Akte zusammengefaßt. Derartige

Akten sind typisch für eine der

vier Fallgruppen, aus denen sich

Ordnungs- und Verzeichnungs

probleme bei der Zuordnung zu

speziellen Verwaltungsvorgängen

und zu bestimmten kirchlichen

Einrichtungen ergeben.

2.: Diese Fallgruppe ist häufiger

in dem Bestand der Bau- und

Grundstücksabteilungen anzutref

fen. Gemeinsam ist diesen Fällen

das Anlegen von mehreren Akten

mit unterschiedlicher Signatur zu

dem gleichen Verwaltungsvor

gang. So etwa im Fall der beiden

Akten in der Hauptgruppe I mit

den Archivsignaturen 1180 und

1181, die ursprünglich mit den

Altsignaturen S/10/12 und S/

10/11 versehen waren. Diese

Akten sind dem Kirchenkreis Süd

(=S) und der Kirchengemeinde

Kirchhörde (=10) zuzuordnen,

wobei sich die letzten Ziffern

(=11 bzw. =12) wahrscheinlich

auf das gleiche Grundstück bezie

hen. Bei diesem Vorgang geht es

um Kostenerstattung für ein an

die Stadt Dortmund übertragenes
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Grundstück. Auch in den beiden

Akten aus der Hauptgruppe I mit

den Archivsignaturen 829 und

830 wird augenscheinlich der

gleiche Sachverhalt verhandelt,

nämlich eine Hypothekenaufnah-

me zum Zweck der Errichtung

des Fritz-Heuner-Heims. Die

erste Akte trägt die Altsignatur

V/6, womit lediglich der Kirchen

kreis Süd bezeichnet ist; die

zweite weist die Altsignatur V/l

auf, die sich allgemein auf die

Vereinigten Kirchenkreise be

zieht. Schließlich sei ein drittes

Beispiel dieser Fallgruppe ange

führt, in dem der zweimalige

Verkauf von zwei identischen

Grundstücken der Kirchengemein

de Lütgendortmund an eine Pri

vatperson und eine Firma den

Gegenstand zweier Verwaltungs

vorgänge bildet. Auf einem der

Grundstücke stand eine sogenann

te Notkirche, die ebenfalls ver

kauft werden sollte. Diese Ver

waltungsvorgänge sind in den

Akten mit den Archivsignaturen

628 und 629 der Hauptgruppe I

dokumentiert. Diese beiden Akten

tragen die Altsignaturen W/7/1

und W/7/25; gekennzeichnet wird

hiermit der Kirchenkreis West

(=W), die Kirchengemeinde

Lütgendortmund (=7) und eine

Kirche (= 1); die Ziffer 25 konnte

über die genannten Hilfsmittel zur

Verzeichnung nicht erschlossen

werden; vermutlich ist sie aber

auf bestimmte Parzellen zu bezie

hen. In beiden Akten geht es um

den Verkauf derselben Grund

stücke in den Jahren 1970 und

1973. Für diese drei Beispiele ist

eine doppelte Aktenführung über

weitgehend identische Sachverhal-

te bzw. über Verwaltungsvor

gänge hinsichtlich gleicher Objek

te kennzeichnend. Die Gründe

hierfür sind entweder in inkon

sequenter Aktenführung zu suchen

oder sind Folge eines Besitzwech

sels von Liegenschaften innerhalb

des Geschäftsbereichs der VKK,

z.B. zwischen Kirchengemeinden

oder Kirchenkreisen. Diese Fra

gen ließen sich auch nach Ab

schluß der archivischen Er

schließung des Schriftgutes der

Bau- und Grundstücksabteilungen

nicht immer klären, da der Lie

genschaftsbesitz der einzelnen

kirchlichen Einrichtungen der

VKK nicht immer über die bereits

erwähnte Liegenschaftsliste der

Bau- und Grundstücksabteilungen

ermittelt werden konnte.12
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3.: Eine andere Problematik

eröffnen Akten, bei denen die

Aktenzeichen wechseln oder

einfach fehlen. Diese Beobach

tung ist bei der Aktenverzeich

nung insofern von Bedeutung, als

das Geschäftszeichen ein wesentli

ches Auskunftsmittel für den

Archivar zur Ermittlung der

Provenienz von Akten dar

stellt.13 Abgesehen von dem

Wechsel der Aktenzeichen ergibt

sich darüber hinaus das Problem,

daß die in diesen Akten verwen

deten Aktenzeichen nicht nur auf

verschiedene Beamte und Ange

stellte der Bau- und Grundstücks

abteilungen, sondern z.B. auch

auf einige des Diakonischen

Werkes der VKK verweisen. Die

Frage nach der Herkunft der Akte

läßt sich daher nur indirekt über

die in diesen Abteilungen tätigen

Personen klären, da nur sie neben

der Altsignatur in Form eines

Kürzels im Aktenzeichen Erwäh

nung finden, nicht aber die akten

bildende Abteilung selbst. So

wurden bei der Führung der Akte

mit der Archivsignatur 2 in der

Hauptgruppe I folgende Aktenzei

chen verwandt: L/4-J, V/3-J,

S/V/3/l-J-Wil, L/4-B, Hb/Pf und

L/4. Diese Aktenzeichen stellen

zumeist eine Kombination einer

Altsignatur, mit der die einzelne

Liegenschaft in der Regel identifi

ziert werden kann, und eines

Namenskürzels eines Sachbearbei

ters dar, wie z.B. bei dem Akten

zeichen L/4-B, womit der Kir

chenkreis Lünen (=L), die Kir

chengemeinde Lünen (=4) und

der Kirchenoberamtsrat Bräuning

(=B) gemeint sind. Die Ent

schlüsselung dieser Aktenzeichen

ermöglichten die bereits erwähnte

Liste von Liegenschaften der

VKK und einige Unterlagen des

in den 1970er Jahren tätigen

Strukturausschusses. In letzteren

sind sowohl alle Mitarbeiter der

Referate, Ausschüsse und Ab

teilungen der VKK aufgeführt als

auch ihre Aufgabenbereiche erläu

tert. Daß die Provenienz be

stimmter Akten nur auf diesem

mühsamen Weg erschlossen wer

den kann, ergibt sich schließlich

aus der irritierenden Tatsache,

daß trotz der Identifizierung einer

Akte mit typischen Verwaltungs

vorgängen von Bau- und Grund

stücksabteilungen nicht mit Si

cherheit auf die jeweils aktenbil

dende Abteilung geschlossen

werden kann, denn solche Akten

finden sich auch im Schriftgut
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sowohl der Geschäftsführungen

des Gesamtverbandes und der

VKK14 als auch des Diakoni

schen Werkes.15 Das beschriebe

ne zeitraubende Verfahren der

Dekodierung von Aktenzeichen

bietet sich allerdings in manchen

Fällen gar nicht erst an, da die

Aktenzeichen fehlen, wie z.B. in

den beiden bereits erwähnten

Akten mit den Archivsignaturen

1180 und 1181 der Hauptgruppe

I. Da es sich in diesen Akten

offensichtlich jeweils um eine

Kostenerstattung für ein an die

Stadt Dortmund übertragenes

Grundstück handelt, ist zu ver

muten, daß die beiden Akten von

der Grundstücksabteilung angelegt

worden sind.

4.: Schwierigkeiten bei der Zu

ordnung von Akten zu den Ab

teilungen, die sie jeweils angelegt

und geführt haben, ergeben sich

auch aufgrund der Beobachtung,

daß in Akten und auf Bauplä

nen16 Bau- und Grundstücksaus

schüsse von Kirchengemeinden

erwähnt werden, die möglicher

weise aktenbildend tätig geworden

sind. Als Beispiele mögen die

Akten in der Hauptgruppe I mit

den Archivsignaturen 492 (Körne-

Wambel), 580 (Huckarde), 591

(Kirchlinde-Rahm), 626 (Lütgen-

dortmund) und 969 (Apierbeck)

dienen. Diese Akten bilden die

vierte Fallgruppe mit spezifischen

Erschließungsproblemen, die sich

ebenfalls aus der Frage nach der

Provenienz der einzelnen Akte

ergeben. Diese Fälle berühren

somit auch Aspekte des zweiten

Problemtyps. Diesbezüglich stellt

sich hier die Frage nach den

generellen Kompetenzen von

Kirchengemeinden in Bau- und

Liegenschaftsangelegenheiten, vor

allem im Lichte der Behördenge

schichte der VKK und ihrer admi

nistrativen und rechtlichen Vor

gänger. Diese Fragen muß der

Archivar weitgehend offenlassen,

da weder Untersuchungen hier

über vorliegen noch Geschäftsord-

nungen bzw. Geschäftsver

teilungspläne der Bau- und

Grundstücksabteiiungen existie

ren.17 Auch die von Franz-Josef

Dubbi veröffentlichten Satzungen,

die anläßlich der Einrichtung des

Gesamtverbandes 1942 bzw.

seiner Rekonstituierung 1952

sowie der Bildung der Vereinigten

Kirchenkreise Dortmund und

Lünen 1959/60 und schließlich

infolge der Zentralisierung der
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Verwaltung in Form der VKK

1973 beschlossen wurden, enthal

ten keine ausreichenden Informa

tionen zur Klärung der ange

schnittenen Fragen.18 Die ver

bleibenden Möglichkeiten für die

Rekonstruktion der Strukturen

und Funktionen dieser Abteilun

gen werden im dritten Abschnitt

dieses Beitrages erläutert. Dort

wird zu zeigen sein, daß durch

systematische Auswertungen der

überlieferten Protokolle des Bau

ausschusses gesichertere Kennt

nisse über das Verwaltungshan

deln zumindest der Bauabteilung

gewonnen und damit auch dem

Archivar behördenspezifische

Kriterien für eine sachgerechtere

Zuordnung von Akten an die

Hand gegeben werden können.

'Formfreie Verwaltungspraxis'

und die Frage nach der Prove

nienz

Auch der verwaltungsgeschicht

liche Weg zur Erschließung von

Beständen der VKK ist mit zahl

reichen methodischen Problemen

konfrontiert, da - wie gesagt -

klassische Hilfsmittel, wie z.B.

Organisationsunterlagen, Ge

schäftsverteilungspläne und -

erlasse19 entweder fehlen oder

aus einer Vielzahl von Akten

zusammengestellt werden müssen.

Die wenigen überlieferten Über
sichten über den Verwaltungs

aufbau bzw. Institutionspläne aus

den 1970er und 1980er Jahren

stellen lediglich Aufzählungen

von Einrichtungen und Angaben

über Größenverhältnisse von

Kirchengemeinden und Kirchen

kreisen dar, aus denen keine

präzisen Informationen über die

Verwaltungshierarchie, die perso

nelle Zusammensetzung der Ab

teilungen und die Verteilung von

Zuständigkeitengewonnen werden

können.20 Diese, die jeweilige

aktenbildende Institution betref

fenden Unwägbarkeiten, sind dem

zu Beginn des Beitrags erwähn

ten, zweiten Problemtyp zuzuord

nen. Bisher bieten die Unterlagen

des seit 1968 arbeitenden Struk

turausschusses der VKK die be

sten Einblicke in die Verwaltungs

struktur der VKK.21 Dort finden

sich nicht nur Aufstellungen über

die personelle Besetzung von

Abteilungen, sondern auch knappe

Beschreibungen ihrer Aufgaben

felder.

23



'FORMFREIE VERWALTUNGSPRAXIS'

Die 1970 eingesetzte Grund

stücksabteilung übt demzufolge

spätestens seit 1975 die uneinge

schränkte Verwaltung über den

Grundbesitz aller Gemeinden

aus;22 lapidar heißt es weiter in

einem Bericht vom 15.5.1975:

Aufgabe der Grundstücksabteüung

ist es, den bebauten und unbebau

ten kirchlichen Grundbesitz nicht

nur zu verwalten, sondern mög

lichst wirtschaftlich zu nutzen.13

Das Verwaltungshandeln dieser

fünfköpfigen Abteilung hatte

Mitte der 1970er Jahre zahlreiche

Objekte zum Gegenstand.24 Im

einzelnen umfaßt ihre Verwal

tungstätigkeit u.a. Abschlüsse von

Erbbaurechtsverträgen, Erwerb

und Verkauf von Grundstücken,

verschiedene Formen der Baupla

nung, Aufsicht über Grundstücks

nutzung, Verwaltung des Hauses

der VKK, Abschlüsse von Miet-

und Pachtverträgen, Regelungen

vonVersicherungsangelegenheiten

sowie Bereitstellung von Kirchen

grundbüchern. Über die Kom

petenzen der Grundstücksabtei

lung in Abgrenzung zu anderen

Abteilungen des Gesamtverbandes

bzw. im Verhältnis zu kirchlichen

Institutionen auf verschiedenen

Verwaltungsebenen (Kirchenge

meinde, Kirchenkreis, Vorstand,

Verbandsvertretung) erfährt man

allerdings aus diesen Unterlagen

nichts. Weiterführende Hinweise

sind auch den bereits erwähnten

Satzungen, insbesondere der aus

dem Jahre 1973, nicht zu entneh

men; in letzterer wird lediglich

der Ausschuß Bauplanung als ein

ständiger Ausschuß erwähnt.23

Aus der allgemeinen Aufgabenbe

schreibung dieses Ausschusses in

Paragraph 13 der Satzung geht

hervor, daß er sowohl für Bau

vorhaben als auch für Liegen

schaftsangelegenheiten zuständig

ist. Der Schwerpunkt seiner Tä

tigkeit soll auf Maßnahmen für

die Erhaltung kirchlicher Gebäu

de, insbesondere auf Bereitstel

lung von Geldmitteln für die

Errichtung und Instandsetzung

von Gebäuden der Kirchenge

meinden und Kirchenkreisen im

Geschäftsbereich der VKK lie

gen.26 Diese Formulierungen

suggerieren, daß die Gesamtpla

nung von derartigen Vorgängen

allein in der Kompetenz dieses

Ausschusses liege. Bezeichnend

ist aber der Zusammenhang, in

dem der Ausschuß in dieser

Funktion Erwähnung findet. Denn

er würde nur dann tätig werden,
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wenn die Kirchengemeinden und

Kirchenkreise nicht über eigene

Mittel aus Vermögen oder eigenen

Einnahmen verfügen sollten.27

Dieser Passus legt die Vermutung

nahe, daß diesen kirchlichen

Einrichtungen im Prinzip in Bau-

und Liegenschaftsangelegenheiten

durchaus Kompetenzen zukom

men könnten. Diese Vermutung

verträgt sich mit einer Feststel

lung in einem Bericht der Bau

abteilung an den Strukturausschuß

vom 15.5.1975, denn dort wird

die Aufforderung von Kirchenge

meinden als eine der Vorausset

zungen der Tätigkeit dieser Ab

teilung beschrieben, zumindest bei

Neubauplanungen.2t Ansonsten

übernimmt siefär alle Kirchenge

meinden der Vereinigten Kirchen

kreise ... die nachstehend ange

führten Leistungen, wie u.a.

Beratung bei Unterhaltung der

Gebäude, Bauberatung bei Neu

bauten, Bauplanung, Durchfüh

rung von Baumaßnahmen und

Anfertigung von Baubestands

zeichnungen.29 Aber auch bezüg

lich der ebenfalls fünf Mitarbeiter

umfassenden Bauabteilung erhebt

sich die Frage nach der Abgren

zung ihrer Kompetenzen von

denen anderer kirchlicher Ein

richtungen. Diese die Verwal

tungsstruktur der VKK betreffen

den Fragen lassen sich offenbar

allein nur über das zeitraubende

Verfahren einer systematischen

Durcharbeitung der Bauausschuß

protokolle annähernd beantwor

ten.30

Der ständige Bauausschuß wurde

in seiner heutigen Form31 wahr

scheinlich im Oktober 1966 anläß

lich eines Pfarrhausbau-Sonder

programms auf Veranlassung des

Vorstandes des Gesamtverbandes

gegründet.32 Die Aufgaben die

ses Ausschusses bestehen offenbar

vor allem in der Beratung der

Kirchengemeinden auf deren

Anfrage hin. Als Belege für diese

Vermutung ließen sich mehrere

Protokolleinträge heranziehen. So

heißt es in dem Bericht über den

Stand des Bauvorhabens 'Gemein

dehaus Deininghausen': Der

Unterzeichner verliest das Schrei

ben der Kirchengemeinde vom

5.8.1970 und stellt in diesem

Zusammenhang klar, dass der

Bauausschuss lediglich beraten

den Charakter hat und alle Auf

träge grundsätzlich im Auftrage

des Presbyteriums der Kirchenge

meinde erteilt werden.33 Abgese-
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hen von dieser allgemeinen Kenn

zeichnung der Tätigkeit des Bau

ausschusses im Verhältnis zu den

Kirchengemeinden gehört es

offenbar zu den Voraussetzungen

seines Verwaltungshandelns, daß

die Finanzierung eines zuvor

geplanten Bauvorhabens allein

vom Gesamtverband und nicht

z.T. auch von einer Kirchenge

meinde oder einem Kirchenkreis

übernommen wird. Denn der

Bauausschuß legte am 29.4.1971

für alle zukünftigen Bauvorhaben

zwei Verfahrensweisen fest: a)

bei Bauten, die von der Gemeinde

finanziert werden. Die zur Ange

botsabgabe aufzufordernden

Firmen werden in gemeinsamer

Absprache zwischen Presbyterium

und Architekt ausgewählt und

beschlußmäßig festgehalten; b)

bei Bauten, die der Gesamtver

bandfinanziert. Der Bauausschuß

legt dem Vorstand die Unterneh

merliste zur Genehmigung vor.3*

In diesem Sinne erfolgte schließ

lich am 24.9.1971 der Beschluß,

daß grundsätzlich alle Bauvorha

ben im Bauausschuß zu verhan

deln sind, zu deren Ausführung

der Verband die Mittel bereit

stellt?5 Diese Entscheidung ent

spricht dem bereits zitierten Pas

sus aus der Satzung der VKK von

1973. Abgesehen von dem Krite

rium der Finanzierung durch den

Gesamtverband ist der Bauaus

schuß auch in allen Angelegenhei

ten zuständig, die größerefnj

Schäden an Gebäuden betreffen.

In diesen Fällen solle zunächst

das Bauamt des Gesamtverbandes

eingeschaltet werden .... da die

Kirchengemeinden durch unser

Bauamt kostenlos beraten werden.

Falls jedoch ein Presbyterium

ohne vorherige Einschaltung

unseres Bauamtes sofort einen

Architekten zur Begutachtung und

auch zur Durchführung von Bau

maßnahmen heranziehen möchte,

so muß die Kirchengemeinde auch

die Kosten aus eigenen Mitteln

tragen.
36

Trotz dieser Bemühungen um

Klärung der Zuständigkeiten in

Bauangelegenheiten lassen einige

Protokolleinträge darauf schlie

ßen, daß das Verwaltungshandeln

bei Bauvorhaben oder Liegen

schaftsangelegenheiten nach wie

vor nicht standardisiert ist. Dieser

'formfreien Verwaltungspraxis'

entspricht das Fehlen einer Ge

schäftsordnung für die beiden

Abteilungen. Daß aber auch deren
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informelles Verwaltungshandeln

immer wieder zu Unsicherheiten

selbst bei den kirchlichen Gre

mien fährt, indizieren einige

Stellungnahmen in den Protokol

len. So äußerte sich die Super-

intendentur Dortmund-Mitte am

29.8.1972 wie folgt: ... der KSV

(Kreissynodalvorstand, F. K.)

Dortmund-Mitte hat sich in seiner

Sitzung vom 17.8.72 mit der

Frage des rechtlichen Status, der

Arbeitsweise und der Besetzung

des Bauausschusses des Gesamt

verbandes befaßt. Mängel an

Information waren festzu

stellen.37 Daraufhin sah sich das

Bauamt zur Ausarbeitung einer

Art Verfahrensordnung veranlaßt.

In der Sitzung vom 29.9.1972

entschloß es sich, eine Aufstellung

fertigen zu lassen, aus der ersicht

lich ist, in welcher Reihenfolge

Gremien und Behörden tätig

werden müssen, um einen Bau

wunsch der Gemeinde zu realisie

ren.33 Ob diese geplante Verfah

rensordnung auch ausgearbeitet

worden ist, ist fraglich, denn

erstens wurde dieses Vorhaben

von einem Sachbearbeiter mit der

Bemerkung kaum möglich39

kommentiert und zweitens ist eine

solche Ordnung bisher nicht

gefunden worden.

Für die Beurteilung der Entschei-

dungs- und Handlungsspielräume

der Gemeinden in Bau- und Lie

genschaftsangelegenheiten bieten

die Bauausschußprotokolle zahl

reiche Anhaltspunkte. Diesbe

züglich fungieren die Presbyterien

und gemeindeeigenen Bauaus

schüsse im Auftrag der Kirchen

gemeinden. Diese Vertretungs

organe verhandeln mit Architek

ten und Statikern, fertigen Unter

nehmenslisten an und entscheiden

über die eingegangenen Angebote,

wobei sie den ständigen Bauaus

schuß in seiner Beraterfunktion in

unterschiedlichem Maße in An

spruch nehmen. Die Selbständig

keit von Kirchengemeinden indi

zieren insbesondere die Bauaus

schüsse einiger Kirchengemein

den. Für das Jahr 1966 lassen

sich insgesamt 13 Kirchengemein

den mit derartigen Vertretungs

organen nachweisen.40 Diese

wenigen Hinweise auf Kompeten

zen von gemeindeeigenen Ver

tretungsorganen in Bau- und

Liegenschaftsangelegenheiten sind

jedoch nicht repräsentativ mit

Blick auf die insgesamt 58 Kir-
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chengemeinden der VKK.41 Sie

bilden auch keine ausreichende

Quellengrundlage für eine Rekon

struktion der möglichen Kom

petenzen dieser Vertretungsorga

ne, insbesondere im Verhältnis

zum ständigen Bauausschuß.

Bezüglich der in diesem Abschnitt

im Vordergrund stehenden Aspek

te des zweiten Problemtyps, die

vor allem die Provenienz von

Akten betreffen, ergibt sich aus

den Hinweisen auf die Kompe

tenzverteilung bei Bauvorhaben

zwischen Kirchengemeinden,

Kirchenkreisen und ständigem

Bauausschuß, daß sich offenbar

an der Frage, wer in erster Linie

die Finanzierung eines Bauvorha

bens übernimmt, entscheidet,

welche kirchliche Institution die

Akten anlegt und führt. Demnach

ist insbesondere bei der Haupt

gruppe I des Bestandes der Bau-

und Grundstücksabteilungen

davon auszugehen, daß sie aus

Akten mit unterschiedlichen Pro

venienzen besteht, die spätestens

bei deren Ordnung nach Maßgabe

der verschiedenen aktenbildenden

Institutionen hätten berücksichtigt

werden müssen. Diese Einsicht

hätte im übrigen den Ausgangs

punkt der Erschließung dieses

Bestandes bilden müssen. Nun

aber stellt sie deren Schlußpunkt

dar, ohne sie noch für die Ord

nung so fruchtbar machen zu kön

nen, wie es wünschenswert gewe

sen wäre. Als Ausweg aus diesem

Dilemma bot sich der Rückgriff

auf ein im landeskirchlichen

Archiv der EKvW ausgearbeitetes

Schema zur Ordnung von Kir-

chengemeindearchiven an,42 um

die verzeichneten Akten wenig

stens methodisch kontrolliert

klassifizieren zu können.

Probleme bei der Benutzung

von Akten als Folge 'formfreier

Aktenfuhrung'

Die in dem zweiten und dritten

Abschnitt entfalteten Erschlie

ßungsprobleme aufgrund 'form

freier Aktenführung und Ver

waltungspraxis' haben Orientie

rungsprobleme bei Verwaltungs

mitarbeitern, Archivaren und

Historikern zur Folge. Diese

Personengruppen beschäftigen

sich aus unterschiedlichen, z.T.

beruflichen Gründen mit der

Überlieferung der VKK.
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Der Mitarbeiter in der Verwal

tung ist mit der Unübersichtlich

keit der Aktenablage konfrontiert.

Recherchen nach bestimmten

Verwaltungsvorgängen erweisen

sich gegebenenfalls als sehr zeit

raubend, da die Vorgänge in ver

schiedenen Akten, die z.T. keine

Signaturen tragen, abgelegt sein

können, die u.U. wiederum unter

schiedliche Hauptgruppen oder

Bestände zugeordnet worden sind.

Manche dieser Akten wiederzufin

den, zumal über einige Vorgänge

mehrere Akten angelegt wurden

(vgl. Abschnitt 2), dürfte sich

zuweilen zu einer nervlichen

Belastungsprobe für den Verwal

tungsmitarbeiter auswachsen.

Der Archivar ist mit einer Fülle

von Problemen belastet, die die

Verzeichnung und nachträgliche

Ordnung des Schriftgutes betref

fen. Einige dieser Probleme wur

den in diesem Beitrag erläutert.

Der Verwaltungs-, Rechts- und

Kirchenhistoriker, der sich für die

Bestände der VKK interessieren

könnte, um z.B. die Spezifika

eines kirchlichen Zweckverbandes

zu ermitteln oder um den kirchen

verfassungsrechtlichen Status von

Verbandsvertretung und Kreissyn

odalvorständen zu bestimmen

sowie ihr Verhältnis zueinander

aus der Perspektive der Verfas

sungsrealität zu beleuchten,43

wird sich gleich zu Beginn seines

Aktenstudiums in den unüber

sichtlichen Verwaltungsstrukturen

verfangen und nur mit erhebli

chem Zeitaufwand eine Vorstel

lung vom Aufbau der Verwaltung

entwickeln können (Abschnitt 3).

Die durchaus zeitgeschichtlich

interessanten Informationen, die

die Bestände der VKK enthal

ten,44 wird der Historiker daher

nur finden, wenn er über eine

außerordentliche Geduld bei der

Suche nach einschlägigen Akten

über bestimmte Vorgänge und

über eine hohe Frustrations

schwelle bei dem Versuch der

Rekonstruktion des Verwaltungs

aufbaus und der Verwaltungs

praxis verfugt.
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Anmerkungen

'- Die Formulierungen 'formfreie Verwaltungspraxis' und 'formfreie Akten

bildung' sind von mir gewählte Ausdrücke, die nicht näher als fachsprachli

che Termini zu verstehen sind. Sie dienen lediglich zur näheren Bestim

mung der in diesem Beitrag entfalteten Problematik. Die Begriffe werden

in der Vorbemerkung noch erläutert.

1 Dieser Verband setzt sich zusammen aus den Kirchenkreisen Do-Mitte, Do-

Nordost, Do-Süd, Do-West und Lünen.

3' Wenn im folgenden kein gezielter Hinweis auf bestimmte Bestände der

VKK oder des älteren Gesamtverbandes erfolgt, ist mit der Bezeichnung

'VKK' stets die gesamte Überlieferung dieser älteren und neueren Bestände

gemeint.

4- Diese Zweckverbände werden in der Kirchenverfassungsgeschichte als

Institutionen mit bestimmten Aufgaben, vor allem die Kirchensteuerver

waltung betreffend, beschrieben, die sowohl von Kirchengemeinden als

auch von sogenannten Mittelstufenverbänden (Kirchenbezirken, Kirchen

kreisen) gebildet werden können. Derartige Zweckverbände sind nach

Herbert Frost als Großstadtorganisationen zu verstehen, wie sie sich in

Hannover, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln, Frankfurt und Stuttgart

gebildet haben, vgl. Artikel: Kirchenverfassungen, in: Evangelisches

Kirchenlexikon 2 (1989), Sp. 1192-1202, hier 1199; eine ausführliche

Charakterisierung dieses Organisationstyps in ders., Strukturprobleme

evangelischer Kirchenverfassungen, Göttingen 1972, S. 256-280.

]- Die bisher einzige, auf Aktenstudium beruhende Darstellung der Geschichte

des Gesamtverbandes der Kirchengemeinden Dortmunds und der VKK

bietet der Aufsatz von Franz-Josef Dubbi, Von der Finanzgemeinschaft

zum gemeinsamen Handlungsinstrument - Zur Vorgeschichte und Geschich

te des Gesamtverbandes Dortmund und der Vereinigten Kirchenkreise

Dortmund, in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte 86 (1992), S.

113-178.

*■ Insoweit in diesem Beitrag auf einzelne Akten Bezug genommen wird, wie

das insbesondere im zweiten und dritten Abschnitt der Fall ist, beziehe ich

mich zumeist auf die Archivsignaturen (endgültige Signaturen) der Akten

des in fünf Hauptgruppen untergliederten Bestandes der Bau- und Grund-
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Stücksabteilungen der VKK, die in dem im Januar 199S abgeschlossenen

Findbuch aufgeführt sind. Dieses Findbuch kann demnächst in der Haupt

verwaltung der Vereinigten Kirchenkreise in Dortmund und im landeskirch

lichen Archiv von Westfalen in Bielefeld eingesehen werden.

'• Christa Stäche hat kürzlich auf einige Probleme bei der Verzeichnung von

Beständen der EKD in ihrem Beitrag, Registraturgut, Archivgut, histori

sche Quelle. Überlegungen zur archivischen Behandlung von modernem
Schriftgut am Beispiele der Aktenbestände der EKD nach 1945, aufmerk

sam gemacht, in: Aus evangelischen Archiven 34 (1995), S. 55-64, hier

59.

8' Auf die gegenwärtige Relevanz dieser Schriftgutordnung für das kirchliche

Archivwesen Westfalens verweist Landeskirchenarchivdirektor Professor

Dr. Bernd Hey in seinem Kommentar über 'Die neuen rechtlichen Grundla

gen des Archivwesens in der Evangelischen Kirche von Westfalen', in:

Archivmitteilungen der Rheinischen und Westfälischen Kirche 1 (1991), S.

4-12, hier 11.

*• Diese Registraturordnungen sind allgemein zugänglich: Schriftgutordnung

mit Aktenplan für Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Dekanate, Propsteien

und Verbände sowie landeskirchliche Einrichtungen in der evangelischen

Kirche, Göttingen 1980; Registraturplan für die Kirchengemeinden, Gemeinde-

und Gesamtverbände und Superintendenturen der Evangelische Kirche von

Westfalen, Bielefeld 1966.

l0- Diese Probleme stehen außerhalb der Betrachtungen Reinhard Laabs, des

Leiters der Registratur im Landeskirchenamt, der in seinem Beitrag: Der

neue Aktenplan in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Regi

straturschnitt, in: Archivmitteilungen der Rheinischen und Westfälischen

Kirche 3 (1993), S. 62-70, den bisher gültigen Registraturplan von 1966

reformieren will, weil er nicht tief genug in Einzelakten gegliedert sei,

ebenda S. 62.

"• Diese Hauptgruppe umfaßt alle Liegenschafts- und Bauangelegenheiten der

Kirchenkreise und der Kirchengemeinden im Geschäftsbereich der VKK,

deren Akten im Findbuch im einzelnen aufgeführt sind (vgl. Anm. 6).

12- Diese Aufstellung enthält allerdings keine Informationen über die Liegen

schaften im Kirchenkreis Do-Mitte.
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"• Vgl. Angelika Menne-Haritz, Schlüsselbegriffe der Archivterminologie,

Marburg 1992, S. 70.

"- Vgl. die vorlaufigen Signaturen 114-116,171-173 und 180-182 im Bestand

der Geschäftsführung der VKK und die vorläufigen Signaturen 36-41 und

177-182 im Bestand der Geschäftsführung des Gesamtverbandes.

IS- Vgl. die vorläufigen Signaturen 8 und 109 des Bestandes des Diakonischen

Werkes, dessen Erschließung im landeskirchlichen Archiv in Bielefeld in

den nächsten Wochen zum Abschluß gebracht werden kann.

"• Die Baupläne der Bau- und Grundstücksabteilungen der VKK umfassen 347

Archiveinheiten, die in Hauptgruppe V in dem in Anmerkung 6 erwähnten

Findbuch aufgeführt sind.

IT* Fragen bezüglich der Verteilung von Zuständigkeiten in Bau- und Grund

stücksangelegenheiten thematisiert Herbert Frost in seiner rechtsverglei

chenden Untersuchung zum Verfassungsrecht der deutschen evangelischen

Landeskirchen nicht. Es ist daher bezeichnend, daß das Stichwortregister

nur wenige Verweise auf das 'Bauwesen* enthält, vgl. (wie Anm. 4), S.

99, 130, 367f.

'*• Diese Satzungen sind abgedruckt im Anhang des Beitrages von Dubbi (wie

Anm. 5), S. 142-178.

"■ Vgl. Menne-Haritz (wie Anm. 13), S. 70.

30 Vgl. beispielsweise das Schaubild in der Festschrift zum 50-jährigen Jubi

läum des Dortmunder Zweckverbandes, in: SO Jahre • Gesamtverband/

Vereinigte Kirchenkreise, Hrsg. Friedrich Schophaus, Dortmund 1992, S.

1.

11 ■ Diese Unterlagen wurden bereits im landeskirchlichen Archiv Westfalens

verzeichnet und dem Bestand 'Ausschüsse* vorläufig zugeordnet; Informa

tionen, die aus Akten dieses Bestandes stammen, werden in diesem Beitrag

mit ihrer vorläufigen Signatur zitiert, da ein Findbuch noch nicht geschrie

ben ist.

a Akte Nummer 174 aus dem Bestand 'Ausschüsse'.

°- Ebenda.
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u- Aufgeführt werden summarisch 803 Grundstücke, 274 Gebäude und 598

Verträge unterschiedlichster Art; diese Liegenschaften verteilen sich auf die

fünf Kirchenkreise der VKK.

*• Paragraph 9 der Satzung, in: Dubbi (wie Anm. 5), S. 173.

* Ebenda, S. 176.

n- Ebenda.

28 Akte Nr. 174 im Bestand 'Ausschüsse*.

*• Ebenda.

M- Diese Protokolle sind in verschiedenen Beständen der VKK abgelegt wor

den. Es handelt sich um die Bestände der Geschäftsführungen des Gesamt

verbandes (Archivsignaturen 344-345 und 409-410) und der Vereinigten

Kirchenkreise (Archivsignaturen 51-52) sowie der Bau- und Grundstücks

abteilungen (Archivsignaturen 1454, 1456, 1459 und 1460 in der Haupt

gruppe II, die in dem in Anmerkung 6 erwähnten Findbuch im einzelnen

aufgeführt sind). Grundlage der nachfolgenden Betrachtungen bilden alle

hier aufgeführten Protokollbände.

"■ Seit 1961 ist von der Existenz eines Bauamtes auszugehen, das in der

Satzung aus diesem Jahr Erwähnung findet, vgl. Dubbi (wie Anm. 5), S.

157. Wahrscheinlich ist es aber nur als ein unstetig zusammentretendes

Gremium aufzufassen, vgl. das Vorwort, S. 4, in dem in Anmerkung 6

erwähnten Findbuch.

*• Vgl. Archivsignatur 1454 in Hauptgruppe II, Anhang zum Aktenvermerk

vom 9.9.1966; der diesbezügliche Tagesordnungspunkt lautet folgender

maßen: Um bei der Durchführung der obengenannten Bauvorhaben schnell

handeln zu können, ist in Aussicht genommen, aus den Bauausschussen der

obengenannten Kirchengemeinden einen kleinen Ständigen Ausschuß zu

bilden, der sich aus Vertretern der o.g. Kirchengemeinden und einigen

Mitgliedern des Vorstandes des Gesamtverbandes zusammensetzt. Dieser

Ausschuß soll insbesondere die Aufgabe haben, die Vergabe von Bauarbei

ten zu beschließen und das zu verwendende Baumaterialfestzulegen, umfür

alle Bauten gleicher Art ein einheitliches Material zu gewährleisten.

"■ Archivsignatur 344, Bestand Geschäftsführung des Gesamtverbandes,

Aktenvermerk Nr. 37, 20.8.1970, S. 4.

M Ebenda, Aktenvermerk Nr. 44, 29.4.1971, S. 5.
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M- Ebenda, Beschluß im Anhang zum Aktenvermerk 49, 29.10.1971.

*• Archivsignatur 1459 in Hauptgruppe II, Anhang zum Aktenvermerk 54,

20.4.1972.

"• Archivsignatur 1460 in Hauptgruppe II, Vorspann zum Aktenvermerk

(Verhandlungsniederschrift) 58, 24.8.1972.

M- Archivsignatur 345, Bestand der Geschäftsführung des Gesamtverbandes,

Aktenvermerk (Verhandlungsniederschrift) 59, 29.9.1972, S. 6.

"• Archivsignatur 1460 in Hauptgruppe II, Vorspann zum Aktenvermerk

(Verhandlungsniederschrift) 59, 29.9.1972.

*• Es handelt sich um die Kirchengemeinden Brachten, Bodelschwingh,

Bövinghausen, Eichlinghofen, Heliand, Huckarde, Kirchlinde, Lanstrop,

Lütgendortmund, Oespel, Schüren, Solde und Preußen, vgl. Archivsignatur

1454 in Hauptgruppe II, Anhang zum Aktenvermerk vom 9.9.1966.

41 • Diese quantitative Angabe entspricht dem Stand vom 31.12.1991, vgl. die

Festschrift der VKK (wie Anm. 20), S. 1.

c- Vgl. die letzte Fassung dieses Schemas in: Ordnung in das Chaos bringen.

Anleitung zur Verzeichnung von Archivgut im Bereich der Evangelischen

Kirche von Westfalen, Schriften des Landeskirchlichen Archivs der Evan

gelischen Kirche von Westfalen, Bd 2, Bielefeld 1995, S. 36-45.

°' Die Relevanz derartiger Untersuchungen gibt der Aufsatz von Kirchen

amtsrat Klaus Winterhoff zu erkennen 'Zur Stellung und Funktion von

Verbinden im evangelischen Kirchenrecht unter besonderer Berücksichti

gung der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund, in: Jahrbuch für West

fälische Kirchengeschichte 86 (1992), S. 179-198.

**• Franz-Josef Dubbi stellt die Aktenbestände der VKK in einige bemerkens

werte zeitgeschichtliche Bezüge, gerade auch mit Blick auf die Bestände

der Bau- und Grundstücksabteilungen, wenn er auf die regefnj Bautätigkeit

und intensiven Pläne zur Erweiterung des Kirchenlebens ...in Dortmund in

den fünfüger Jahren verweist, vgl. Dubbi (wie Anm. 5), S. 132.
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Sammlungen als ergänzende Dokumentation

im Kirchenarchiv

Sammlungen im Archiv - fachgemäß geordnet

und verzeichnet - sind eine sinnvolle Ergänzung

des üblichen archivischen Schriftguts.

von Ingrun Osterfinke

Gemeindebriefe, Plakate, Fotos, Zeitungsausschnitte, Gottesdienstpro

grammzettel - jeder, der die Aufgabe übernommen hat, in seiner Kir

chengemeinde das Archiv zu betreuen, kennt die Palette bunter Schrif

ten, die mit der Zeit ins Archiv gelangen. Ihre Ansammlung ist in den

meisten Fällen wohl eher dem Zufall Oberlassen und bleibt daher

häufig lückenhaft. Ungeordnet liegen sie neben dem eigentlichen Kern

des Kirchenarchivs, dem Archivgut. Doch im Gegensatz zu letzterem

bleiben sie aufgrund ihrer mangelhaften Erschließung ungenutzt. Dabei

stellt gerade dieses Material - in der Fachwelt als Sammlungsgut be

zeichnet - eine wertvolle historische Quelle für die ergänzende Doku

mentation im Archiv dar.

Naturgemäß umfaßt das Archiv einer Kirchengemeinde dauernd aufbe

wahrungswürdiges Schriftgut aus der Gemeinderegistratur. Dort, wo

die gesamte Gemeindeverwaltung ihren schriftlichen Niederschlag1

findet, hat das Archiv also gewissermaßen seinen Ursprung. Mit der

Übernahme des archivwürdigen Schriftgutes ins Archiv gilt es, die
Wirkungsweise und den Wirkungsbereich einer Kirchengemeinde -

kurz: das Gemeindegeschehen - möglichst umfassend für die historische

Forschung zu dokumentieren. Diesem Ziel werden die üblichen Doku

mente, wie sie in dem Schriftverkehr der Gemeindeverwaltung ent

stehen, aber nicht allein gerecht. Oft können sie die Komplexität histo-
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rischer Ereignisse und Strukturen später nicht mehr ausreichend bele

gen. Gerade auf neuere Fragestellungen im Bereich der Sozial-, All

tags-, Mentalitäts- oder Frauengeschichte findet sich hier keine Ant

wort. Der Grund liegt in der Einseitigkeit und Begrenztheit amtlichen

Schriftgutes:

Nicht selten entdecken die Archivare während der Verzeichnungsarbeit

Lucken in der Dokumentation. Kriegswirren, Brände oder andere Kata

strophen sind Ursachen für solche Verluste. Aber auch eine ungeord

nete Aufbewahrung mag in der Vergangenheit unüberlegte Vernichtun

gen nach sich gezogen haben. Aus der amtlichen Überlieferung allein
kann die Gemeindegeschichte dann nicht mehr lückenlos rekonstruiert

werden.

In anderen Fällen ist die Registratur sorgsam geführt worden, und es

sind keine Verluste im Krieg eingetreten. Dennoch hat die amtliche

Überlieferung auch hier ihre Grenzen. Die Verwaltung einer Kir

chengemeinde befaßt sich in erster Linie mit Finanz- und Vermögens

angelegenheiten. In den Akten finden vorrangig diese Bereiche ihren

Niederschlag. Bestimmte Anlässe des Gemeindelebens, wie besondere

Gottesdienste, Konzerte oder Konfirmationsfeiern, sind dagegen äußerst

selten erfaßt. Auch hat die Einführung neuer Kommunikationstechniken

zu einer deutlichen Verarmung des Schriftgutes geführt. So sind schnell

getroffene telefonische Absprachen meist nicht oder nicht hinreichend

im Schriftverkehr belegt.

Die lückenhafte Dokumentation hilfreich ergänzen oder gar die ver

lorengegangene Überlieferung ersetzen, das können z.B. Zeitungsaus

schnitte aus dem Lokalteil der Tageszeitung, Druckschriften, Plakate,

Programmzettel, audiovisuelle Aufnahmen (also Filme und Tonbänder)

oder auch Fotos. Es handelt sich hier um ganz andere Quellengattun

gen als die des amtlichen Aktenmaterials. Auch für Ausstellungen wird

daher gerne darauf zurückgegriffen.
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Schriftgut, das im Archiv gesammelt wird, um die aus der Registratur

erwachsene archivische Überlieferung zu bereichern, heißt Samm
lungsgut. Beim Dokumentationsauftrag der Archive erfüllt es ergänzen

de oder sogar ersetzende Funktionen. Mit der Aufnahme ins Archiv

wird es ebenfalls Teil der archivischen Überlieferung. In der Praxis
kann folglich zwischen zwei Grundtypen von Schriftgut im Archiv

unterschieden werden:

1. Das Archivgut, das ursprünglich in der Registratur einer Kirchenge

meinde organisch erwachsen ist. Dem Archiv der Kirchengemeinde

wächst es automatisch aufgrund der verwaltungsmäßigen Zuständigkeit

zu.

2. Das Sammlungsgut, das eben nicht zwangsläufig durch Zuwachs in

das Archiv gelangt. Es muß erworben werden und zwar durch Kauf,

Tausch, Schenkung oder Leihgabe.

Ganz im Gegensatz zum Archivgut hat Sammlungsgut niemals eine

Einbindung in die Registratur der Kirchengemeinde erfahren. Während

die Provenienz2 als wesentliches Merkmal von Archivgut angesehen

werden kann, stellt sie demnach zugleich ein wichtiges Unterschei

dungskriterium zum Sammlungsgut dar.

Neben die passive Übernahme des Archivgutes aus der Registratur tritt
im Rahmen der ergänzenden Dokumentation nun die aktive Sammeltä

tigkeit des Archivs. Wie diese vor Ort in der Kirchengemeinde erfol

gen kann, dazu einige praktische Anregungen:

Was wird gesammelt?

Dokumente in den archivischen Sammlungen können sein: Druckschrif

ten, Plakate, Zeitungsausschnitte, Bilder, Filme, Tonbänder sowie

Abschriften und Kopien aus anderen Archiven etc. Für das Sammeln

solcher Dokumente gibt es allerdings keinen verwaltungsmäßig festge

legten Zuständigkeitsbereich, wie für die Übernahme von Registratur-
gut ins Archiv. Er ergibt sich vielmehr aus der räumlichen und inhaltli-
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chen Bedeutung des zu erwerbenden Materials für die Ergänzung der

eigenen Bestände. Nicht alles kann also gesammelt werden, sondern

das Geschehen in der Kirchengemeinde festzuhalten ist oberster Leitge

danke der Sammeltätigkeit.

Wer sammelt?

Da das Landeskirchliche Archiv vor Ort nicht präsent sein kann, ist es

auf die Eigeninitiative von Seiten der Kirchengemeinde angewiesen.

Schön wäre es, wenn eine oder mehrere Personen das Interesse und die

Zeit aufbringen könnten, um sich der Sammeltätigkeit zu widmen. Das

Sammeln durch Gemeindeglieder hat den Vorteil, daß sie über die

besseren persönlichen Kontakte verfugen und wissen, aber welche

Personen sie sich wichtige Bezugswege aufbauen können. In den

meisten Fällen wird sicher der Archivpfleger der Kirchengemeinde

diese Aufgabe Obernehmen, da er ohnehin das Gemeindearchiv

betreut.3

Wie wird gesammelt?

Die Vorgehensweise bei Erwerb, Ordnung, Erschließung und Ver

wahrung ist für die genannten Arten von Sammlungsgut sehr unter

schiedlich. Auf sie wird nachfolgend im einzelnen eingegangen.

Druckschriften- und Plakatsammlung

Als Druckschriften können alle durch die Druckerpresse oder auf

anderem mechanischen Weg hergestellten und zur Verbreitung be

stimmten Schriften angesehen werden. Es gibt

- bibliographisch selbständige Druckschriften, wozu Zeitungen, Zeit

schriften, Plakate, Flugblätter, Programmschriften etc. zählen, und

- bibliographisch unselbständige Druckschriften, das sind Auszüge aus

selbständigen Druckschriften wie z.B. Sonderdrucke oder Zeitungsaus

schnitte.

Nicht zur Gattung der Druckschriften zählen aber Karten und Pläne

(s.u. Kartensammlung) sowie Fotos (s.u. Fotosammlung).
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Das Sammeln von Druckschriften oder Plakaten dient der Erfassung

des Gemeindelebens und des kirchlichen Vereinswesens. In der Tat

entstehen in einer Kirchengemeinde nicht gerade wenige Druckschrif

ten, werden verbreitet - und gehen der Nachwelt letztenendes dennoch

für immer verloren, weil ihre Archivwürdigkeit bisher nicht bekannt

war. Gemeindebriefe, Beilagen zur Sonntagszeitung Unsere Kirche mit

den Gemeindenachrichten, Auslagen und Plakate z.B. aus dem Schau

kasten, Programmzettel für besondere Gottesdienste, Druckschriften

mit Veröffentlichungen aus der Gemeinde, z.B. zur Gemeindegeschich

te, stellen eine wertvolle Quelle für die ergänzende Dokumentation dar.

Die Sammeltätigkeit orientiert sich an der eigenen Kirchengemeinde.

Druckschriften aus anderen Bereichen, wie z.B. des Diakonischen

Werkes oder zur Aktion Brotfür die Welt können keinen Beitrag zur

Dokumentation des Gemeindegeschehens leisten. Die Organisationen,

bei denen solche Druckschriften entstehen, haben im übrigen eigene

Archive eingerichtet. Somit gewährleisten sie selbst die Vollständigkeit

ihrer Überlieferung.

Wie gelangt man am besten an die Druckschriften der eigenen Kir

chengemeinde? Der Archivpfleger kann sich das Sammeln wesentlich

erleichtern, indem er sichere und regelmäßige Bezugswege aufbaut:

Wird er beispielsweise in den Verteiler des Gemeindebüros aufgenom

men, erhält er regelmäßig für das Archiv ein Exemplar des Gemeinde

briefes oder der Gemeindebeilage aus der UK. Auch der Küster kann

ein wichtiger Zulieferer sein, wenn er darüber informiert wird, an

welchen Druckschriften der Archivpfleger interessiert ist. Auf diesem

Wege gelangen Programmzettel für besondere Gottesdienste oder die

abgehängten Materialien nach jeder Neugestaltung des Schaukastens

automatisch in die Hände des Archivpflegers.

Im Eifer der Sammeltätigkeit ist aber auch Vorsicht geboten: Es dürfen

keine Schriftstücke aus den Akten der Registratur herausgenommen

werden. Die hier enthaltenen Druckschriften haben eine registraturmä-
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ßige Einbindung erfahren. Sie stehen nun in engem funktionalen

Zusammenhang zur entsprechenden Sachakte. Als Archivgut werden

diese Druckschriften einmal in das Archiv übergehen, so daß ihre

Überlieferung ohnehin gesichert ist.

Mit dem Ansammeln von Druckschriften ist der erste Schritt zur

Sammlung getan. Damit sie benutzt werden kann, müssen sämtliche

Druckschriften zunächst geordnet werden. Eine systematische Gliede

rung ergibt sich am besten aus dem vorhandenen Bestand. Mögliche

Unterteilungen sind z.B.: Gemeindebriefe, Festschriften, Gottesdienst

programme, Plakate etc. Für jede dieser Sachgruppen ist es sinnvoll,

einen eigenen Archivkarton anzulegen, in dem die Druckschriften

chronologisch gestapelt werden. Dabei liegt die jüngste Schrift beque

merweise jeweils obenauf.

Je nachdem, wieviel Zeit der Archivpfleger oder eine andere sammeln

de Person aufzuwenden vermag, können sämtliche Druckschriften

außerdem katalogisiert werden:

Jede Schrift wird mit einem "D" (für Druckschrifiensammlung) bzw.

einem "P" (für Plakatsammlung) und einer fortlaufenden (arabischen)

Nummer versehen, ebenso wie die Karteikarte, die für sie angelegt

wird. Sofern vorhanden, sind auf der Karteikarte folgende Angaben

festzuhalten.

a) Für Monographien:

- Sachtitel,

- Name und Vorname des Verfassers oder Bearbeiters bzw. des Her

ausgebers,

- Auflage,

- Erscheinungsort und -jähr.

Handelt es sich um eine Druckschrift als Bestandteil einer Schriftenrei-

h§, erhält jeder Band der Reihe dieselbe arabische Zahl plus die jewei

lige Bandzahl als Signatur.
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Danach folgen:

- Sachtitel,

- Verfasser/Herausgeber,

in:

- Titel der Schriftenreihe, Bandzählung,

- Erscheinungsort und -jähr,

- Herausgeber der Schriftenreihe.

Bei Periodika setzt sich die Signatur jeder Ausgabe ebenfalls aus der

selben arabischen Zahl plus der Nummer der jeweiligen Ausgabe

zusammen.

Danach folgen:

- Sachtitel,

- Verfasser/Herausgeber,

- Erscheinungsort,

- Jahrgang (evtl. Monatsangabe),

- Nummer der Ausgabe und

- bei Zeitungen das genaue Tagesdatum.

So wird ein Gemeindebrief verzeichnet:

Titel Signatur

Gemeindebrief der Kirchengemeinde D 273 Nr. 63

Kirchstadt

Verfasser/ Herausgeber

Kreuzkirchengemeinde

Erscheinungsort

Kirchstadt

Jahrgang Nr.

1995, März-Mai, Nr. 63
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Bibliographisch unselbständige Druckschriften werden ebenfalls mit

Sachtitel und Verfasser aufgenommen. Danach folgen mit dem Zusatz

"in:" die Herkunft aus der selbständigen Druckschrift mit den biblio

graphischen Angaben sowie der Seitenangabe.

Für Einzeldrucksachen wie Flugblätter, Programmzettel o.a. sollten

angegeben werden:

- Titel,

- Anlaß bzw. Ereignis oder Betreff, soweit nicht aus dem Titel ersicht

lich,

- Bezeichnung des Typs (z.B. Flugblatt, Programmzettel etc.)

- Herausgeber oder Auftraggeber,

- Erscheinungsort und -jähr.

b) Etwas aufwendiger zu verzeichnen sind Plakate. Sie erhalten ihre

Signatur ("P" + arabische Numerierung) am besten in der rechten

unteren Ecke auf der Rückseite.

Danach sind folgende Angaben aufzunehmen:

- Titelangabe; sie setzt sich bei Textplakaten aus der Überschrift zu

sammen oder, wenn diese nicht vorhanden ist, aus den Anfangswör

tern des Plakattextes, beides in Anführungsstrichen.

- Anlaß bzw. Ereignis oder Betreff, soweit nicht aus dem Titel er

sichtlich,

- Herausgeber oder Auftraggeber,

- Erscheinungsort und -jähr,

- Angaben Ober eventuell abgebildete Personen, Kunstdenkmäler etc.
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So wird ein Bildplakat verzeichnet:

Titel Signatur

"Weltgebetstag - Frauen aller P 267

Konfessionen laden ein "

Motto: "Gehen, sehen, handeln"

Anlaß

Weltgebetstag der Frauen in Kirchstadt

im Gemeindezentrum, am Freitag, 4. März 1994

Herausgeber/ Auftraggeber

Dt. Weltgebetstagskomitee, Stein

Erscheinungsort und -jähr

Stein, 1994

Bildbeschreibung

Symbol der Friedenstaube vor der Sonne; zum Himmel auf

schauende Frauen

Am Ende der Verzeichnungsarbeit erhält man genauso viele Karteikar

ten, wie Druckschriften vorhanden sind. In einem abschließenden

Arbeitsschritt werden die Karten in eine logische Reihenfolge gebracht,

so daß eine thematisch gegliederte Kartei entsteht. Als Gliederungs

schema kann hier eine ähnliche systematische Einteilung erfolgen, wie

oben bereits erwähnt. Die auf jeder Karteikarte vermerkte Signatur

ermöglicht nun einen schnellen Zugriff auf die entsprechende Druck

schrift.
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Zur Aufbewahrung der Druckschritten eignen sich am besten Archiv

kartons. Plakate werden in Kartenmappen oder gerollt in Falthülsen

gelagert.*

Zeitungsausschnittsammlung

Die Zeitungsausschnittsammlung ist ein wichtiger Beitrag der Ergän

zungsdokumentation. Zeitungsartikel bieten häufig eine gute und über

sichtliche Einfuhrung in das aktuelle Geschehen, denn sie richten sich

auch an den Leser, der die Hintergründe nicht kennt. Oft stellt der

Berichterstatter sogar Zusammenhänge her, die aus der amtlichen

Überlieferung später nicht mehr oder nur schwer ersichtlich sind.

Das Anlegen einer Zeitungsausschnittsammlung erfordert eine sehr

beständige Sammeltätigkeit: Jede Ausgabe der lokalen Tageszeitung

sollte täglich oder zumindest einmal wöchentlich nach Berichten aus

der Kirchengemeinde durchgesehen werden. Hat der Archivpfleger die

Tageszeitung selbst abonniert, kann er diese Aufgabe schon beim

morgendlichen Durchblättern der Zeitung erfüllen, indem er wichtige

Zeitungsartikel markiert. Sofern es noch eine weitere Tageszeitung am

Ort gibt, ist zu prüfen, ob sie ebenfalls wertvolle Informationen liefern

würde. Gegebenenfalls kann ein Abonnement über das Gemeindebüro

erfolgen. Vielleicht genügt aber auch eine Absprache mit anderen

Gemeindegliedern, die die Zeitung selbst abonnieren.

Welche Zeitungsartikel können für das Archiv von Wert sein? Ausge

schnitten werden sollten alle Nachrichten, die einen Bezug zur Kir

chengemeinde haben. Selbst vor scheinbaren Banalitäten sollte man

dabei keinesfalls zurückschrecken: Die einfache Meldung über den

Ausflug der Frauenhilfe hat durchaus Wichtigkeit. Wie sonst könnten

später die Aktivitäten der gemeindlichen Frauenarbeit rekonstruiert

werden? Von geringer Relevanz dagegen sind die wöchentlich erschei

nenden kirchlichen Nachrichten, wenn sie bereits mit der Archivierung

der UK-BeUage sichergestellt sind. Presseberichte über das Geschehen
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in der Kirchengemeinde finden sich selbstverständlich nur im Lokalteil

der regionalen Tageszeitungen.

Beim Ausschneiden der markierten Berichte geht der Bezug zur Quelle

verloren. Name und Datum der entsprechenden Tageszeitung sollten

daher auf dem Artikel vermerkt werden. Die Quellenangabe muß

unbedingt auf dem Ausschnitt selbst erfolgen und nicht etwa - falls der

Ausschnitt aufgeklebt wird - auf dem Trägerpapier. Nur so ist eine

eindeutige Zuordnung gewährleistet, auch wenn sich der aufgeklebte

Artikel einmal vom Trägerpapier lösen sollte.

Eine lose Verwahrung der ausgeschnittenen Berichte ist nicht ratsam,

da die verschiedenformatigen, dünnen Papierzettel sehr leicht durchein

ander geraten und verknicken können. Zur Stabilisierung empfiehlt

sich, die Ausschnitte auf Din-A-4-Bögen aufzukleben. Zeitungspapier

ist ein qualitativ sehr minderwertiges Papier mit einer äußerst geringen

Haltbarkeitsdauer. Der schnelle innere Papierzerfall wird uns immer

wieder sichtbar, wenn das Papier vergilbt. Das Trägerpapier sollte

deshalb holzfrei sein. Auch bei dem Kleber ist Vorsicht geboten:

Handelsüblicher Kleber enthält Lösungsmittel, die die Papierstruktur

angreifen. Für die Archivierung eignen sich nur organische Kleber wie

z.B. Methylcellulose.5

Nachdem die Presseberichte in ein einheitliches Din-A-4-Format ge

bracht worden sind, können sie thematisch gegliedert werden. Ähnlich

wie bei der Druckschriftensammlung ergibt sich auch hier eine Syste

matik aus dem vorhandenen Bestand. Pfarrereinföhrungen, Einweihun

gen von Gemeindehäusern oder Kindergärten, Gemeindefeste sind

typische Gliederungskriterien. Für jedes der Sachgebiete empfiehlt es

sich, eine eigene Klappmappe oder einen Archivkarton anzulegen.

Darin werden die Zeitungsausschnitte chronologisch - wieder von unten

nach oben - abgelegt.
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Fotosammlung

Im Vergleich zum Schriftgut liegt der Wert des Mediums Foto in

seiner Andersartigkeit: Das Foto ermöglicht eine visuelle Rezeption

historischer Sachverhalte. Zur Bebilderung von Publikationen wird

deshalb gerne darauf zurückgegriffen. Aber auch für die Erschließung

der Archivbestände leisten die in einem Archiv vorhandenen Fotos

ihren Beitrag.

Das Anlegen einer Fotosammlung in einer Kirchengemeinde wird aller

dings nicht sehr planmäßig erfolgen können, denn die Quellen sind rar

gesät: Das Archiv ist in der Regel auf Leihgaben oder Überlassungen
aus privater Hand angewiesen. Dies bedeutet eine eher nach außen

gewandte Sammeltätigkeit. Es gilt, Gemeindeglieder ausfindig zu

machen, die aus eigener Motivation zu bestimmten Anlässen, von

Personen oder Bauwerken in der Gemeinde Fotos angefertigt haben.

Ein Aufruf im Gemeindebrief oder in der lokalen Tageszeitung kann

dabei sehr hilfreich sein. Eine Ausstellung bereits gesammelter Fotos

im Eingangsbereich der Kirche, unter dem Motto Unsere Gemeinde in

Bildern, ist bestimmt ebenfalls eine gute Anregung für die Kirchenbe

sucher, einmal über die Abgabe eigener Bilder nachzudenken. Schließ

lich kann der Archivpfleger oder ein anderer Gemeindeangehöriger

auch zur Erweiterung des Fotobestandes beitragen, indem er selbst bei

wichtigen Anlässen fotografiert.

Archivwürdig ist sämtliches Bildmaterial (neben Fotos also auch Nega

tive und Dias), das das Gemeindeleben und die bauliche Entwicklung

der Kirchengemeinde dokumentieren kann. Ebenso wie für die Druck

schriften gilt auch für die Fotosammlung: Aus den Akten der Registra

tur dürfen keine Fotos herausgenommen werden.

Über die Übernahme von Bildmaterial aus privater Hand sollte in

jedem Fall zur rechtlichen Absicherung beider Seiten ein Vertrag ge

schlossen werden. Bei Schenkungen ist eine schriftliche Niederlegung
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mit der Abtretung der Eigentumsrechte an die Kirchengemeinde not

wendig.6

Nach ihrer inhaltlichen Erschließung werden die Fotos in einer syste

matisch gegliederten Sammlung zusammengefaßt. Die Vorgehensweise

bei Erschließung, Verzeichnung und anschließender Ordnung der Fotos

ist bereits in dem Aufsatz Die Fotosammlung im Archiv der Kirchenge

meinde von Michael Hofferberth in den Archivmitteilungen Mai 19917

beschrieben worden. Daher beschränkt sich die Darstellung an dieser

Stelle nur auf die wichtigsten Arbeitsschritte:

Ähnlich wie bei der Druckschriften-Sammlung wird zur Verzeichnung

der Fotos jedes Bild mit einem "F" (für Fotosammlung) und einer fort

laufenden (arabischen) Nummer signiert. Dieselbe Nummer erhält die

für jedes Bild angelegte Karteikarte. Auf ihr werden alle wichtigen

Angaben zu Inhalt, Ort, Datum, Urheberrecht etc. vermerkt. Einige

Hinweise kann vielleicht sogar die überlassende Person bei der Abgabe

von Bildmaterial geben. Sie sollte daher eingehend befragt werden.

Sowohl die abgebende Person als auch der Archivpfleger sind als

Gemeindeglieder zugleich wichtige Zeitzeugen. Zu einem späteren

Zeitpunkt wird die Erschließung dagegen immer aus zeitlicher Distanz

erfolgen und lückenhaft bleiben müssen. Eine detaillierte Wiedergabe

des Bildinhalts direkt bei Erhalt ist deshalb umso notwendiger. Auch

auf mögliche Retuschen ist bei der Verzeichnung hinzuweisen. Abge

bildete Personen sind möglichst vollständig zu benennen. Handelt es

sich um Gruppenfotos, empfiehlt sich die Beschriftung jeder Person auf

einer beiliegenden Kopie des Fotos.

Nach der Verzeichnung besteht die Möglichkeit, entweder die Fotos

zusammen mit den Karteikarten oder aber nur die Karteikarten thema

tisch zu gliedern. Die dafür erforderliche Systematik für Kirchenge

meinden ist im Aufsatz von Michael Hofferberth aufgeführt.
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Neben diese Form der systematischen Zugriffsmöglichkeit mit inhaltli

cher Erschließung tritt außerdem ein alphabetischer Katalog. Über ihn
sind abgebildete Personen, Bauwerke o.a. zu ermitteln.

Insbesondere zu den Bauwerken der örtlichen Kirchengemeinden finden

sich auch häufig im zuständigen Stadtarchiv Fotografien. Zur Vervoll

ständigung der eigenen Kartei könnten sie auf Karteikarten aufgenom

men und als Verweis auf das Stadtarchiv in die Systematik der Ge

meinde eingestellt werden. Dasselbe Verfahren bietet sich für die in

der Registratur enthaltenen Bilder an.

Bei der Verpackung der Fotografien rät das Landeskirchliche Archiv zu

nahtlosen Klappumschlägen aus säure- und ligninfreiem,8 ungepuf-

fertem Alphazellulose-Papier.9 Die Verwahrung in undurchsichtigen

Papiertaschen hat zwar den Nachteil, daß man die Umschläge zum

Ansehen der Bilder jedesmal öffnen muß. Für die Langzeitarchivierung

bietet Papier jedoch die größte Luftdurchlässigkeit und kann Klima

schwankungen somit am besten ausgleichen. Die Verwahrung in han

delsüblichen Papierkuverts dagegen ist unbedingt zu vermeiden. Der

darin enthaltene Säure- und Holzschliffgehalt kann der fotografischen

Schicht auf Dauer schaden.

Sammlungen audiovisueller Medien

Audiovisuelle Medien wie Filme und Tonbänder entstehen in einer Kir

chengemeinde wohl in den seltensten Fällen. Gerade deswegen wird

ihre Archivwürdigkeit meistens verkannt. Film- und Tonbandmitschnit

te z.B. von Gottesdiensten, Konzerten des Kirchenchores oder von

Gemeindefesten sind wichtige Zeugnisse des Gemeindelebens.

Eine systematische Ansammlung dieser Medien im Archiv der Kir

chengemeinde ist bereits kurz nach ihrer Entstehung möglich. Für die

Erschließung genügt lediglich der Vermerk des Ereignisses, des Da

tums, wichtiger ausführender Personen und des Urheberrechts auf der
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Kassettenhülle. Bei Filmen kann zusätzlich eine etwas ausfuhrlichere

Erschließung angebracht sein: Erwähnenswert sind herausragende

Einzelszenen, wie z.B. Auftritt des Chores auf dem Gemeindefest oder

besondere Gäste (der Superintendent, der Bürgermeister etc.), die kurz

im Bild erscheinen.

Dokumente aus anderen Archiven

Zur Geschichte mancher Kirchengemeinden ist bereits einmal andern

orts geforscht worden. Vielleicht hat es sich auch ein besonders enga

gierter Archivpfleger zur Aufgabe gesetzt, zur Vervollständigung der

eigenen Bestände in anderen Archiven (z.B. das zuständige Stadtarchiv

oder Kreisarchiv) nach Quellen über die Gemeindegeschichte zu su

chen. Abschriften oder Kopien aus Archivalien, Findbuchauszüge oder

ganze Findbücher mit Bezug zur Gemeinde können auf diesem Wege

ins Kirchenarchiv gelangen. Statt der Anfertigung von Kopien genügt

aber häufig auch die Aufhahme von Signatur und Inhalt der Archivalie

sowie des jeweiligen Archivs auf einer Karteikarte. Da diese Schrift

stücke ebenfalls die Aufgabe der ergänzenden Dokumentation erfüllen,

können sie in einer eigenen Sammlung zusammengefaßt werden.

Die Verzeichnung eines solchen Sammlungsbestandes ist der Erschlie

ßung eines Archivbestandes sehr ähnlich. Sie sollte daher stets in Zu

sammenarbeit mit dem Landeskirchlichen Archiv erfolgen.

Karten, Urkunden und Siegel

Viele Archive trennen die Karten und Urkunden eines Archivbestandes

von den übrigen Archivalien, um sie in speziellen Schränken zu ver

wahren. Für die Haltbarkeit der überformatigen Urkunden und Karten

ist das die sicherste Lagerungsart. Sie hat allerdings in älterer Zeit zur

Durchsetzung der Bezeichnung Karten- und Urkundensammlung ge

führt. Tatsächlich handelt es sich jedoch um gesondert verwahrtes

Archivgut. Karten und Urkunden einer Kirchengemeinde sind in der
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Regel gemeinsam mit dem übrigen Verwaltungsschriftgut organisch

erwachsen und gehören somit zum Registraturgut bzw. dem späteren

Archivgut, nicht aber zum Sammlungsgut.

In anderen Archivsparten, wie z.B. den staatlichen Archiven, gibt es

außerdem auch Sammlungen alter Siegelabdrücke und -Stempel. Für die

Kirchengemeinden der EKvW gilt eine Sonderregelung10: Unbrauch

bare und durch Änderung des Siegels nicht mehr verwendbare Siegel

stöcke sind dem Landeskirchenamt zu abersenden. Damit sie vor Miß

brauch geschützt und auch für die historischen Forschungen sicher ver

wahrt werden können, hat das Landeskirchliche Archiv eine zentrale

Siegelsammlung für den Bereich der EKvW eingerichtet. Dort werden

die übersandten Siegel erfaßt und inventarisiert. Den Benutzern des

Landeskirchlichen Archivs sind sie jederzeit zugänglich.

Schlußbemerkung

Durch die Erweiterung der archivischen Überlieferung um das gesam
melte Schrift-, Bild- und Tonschriftgut sind im Kirchenarchiv schließ

lich zwei Überlieferungskomplexe entstanden:

Zum einen befindet sich im Archiv nach wie vor das Archivgut, eben

das aus der Registratur übernommene Schriftgut. Nach seiner Ver

zeichnung ist es durch ein Findbuch erschlossen.

Zum anderen ist auf den oben beschriebenen Wegen das Sammlungsgut

hinzugekommen. Es kann sich in eine Druckschriften- und Plakat

sammlung, eine Zeitungsausschnittsammlung, eine Fotosammlung und

möglicherweise eine Sammlung audiovisueller Medien sowie eine

Sammlung von Dokumenten aus anderen Archiven gliedern. Als eigene

Bestände werden solche Sammlungen erst im Archiv angelegt. Sie

heißen daher auch archivische Sammlungen.
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Anmerkungen

'■ Neben dem üblichen Schriftgut handelt es sich hier auch um Bild- und

Tonschriftgut.

1 Provenienz (lat. Herkunft) bezeichnet allgemein die Herkunft von Schriftgut

aus einer Registratur.

3 Für Rückfragen und Hilfestellungen stehen die Mitarbeiter des Landes

kirchlichen Archivs selbstverständlich jederzeit mit Rat und Tat zur Ver

fügung.
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4° Auskünfte zum Bezug der Verpackungsmaterialien erteilt das Landeskirch
liche Archiv.

5 Tylose MH 300, hochwertiger, dünnflüssiger Celluloseleim, Methyl-Hy-
droxyethyl-Cellulose, Farbenleim; Bezug über:

Firma Tube, 30167 Hannover, Königsworther Str. 3, Tel. 18112;

Firma Farben S., 30122 Braunschweig, Frankfurter Str. 66, Tel. 3919221;

Firma Tube, 40213 Düsseldorf, Mühlengasse 3, Tel. 320027;

Firma Utzenrath, 42285 Wuppertal, Völklinger Str. 3a, Tel. 60878

Firma Tutti Paletti, S0678 Köm, Kartäuserhof 7, Tel. 328S4S.

*• Juristische Unterstützung findet eine Kirchengemeinde in solchen Fällen
jederzeit beim Landeskirchlichen Archiv.

'■ Michael Hofferberth: Die Fotosammlung im Archiv der Kirchengemeinde,

in: Archivmitteilungen der Rheinischen und Westfälischen Kirche 1 (1991),
S.39-52.

8- Lignin: Holzbestandteil, der unter Einwirkung von Licht, Luft, Wärme und

Feuchtigkeit oxidiert und neben Säure auch einen braunen Farbstoff (ver

gilbt!) freisetzt.

9 Alphazellulose ist eine besonders langkettige Zellulose, die dadurch beson

ders stabil gegen chemische Veränderungen ist. Bezug z.B. über Firma

Mono-C Archivierungs- und Photoprodukte GmbH, Dömberger Str. 24,

34119 Kassel, Tel. 0561/16190.

l0- Gemäß Punkt 8, Satz 1 der Verwaltungsanordnung zu den Richtlinien für
das Siegelwesen des Landeskirchenamtes vom 16. Juli 1982.
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Ehrenmal oder Mahnmal?

Gedenken an die Opfer von Nationalsozialismus

und 2. Weltkrieg

In der Kirchengemeinde Gütersloh wurde 1955

ein Mahnmal eingeweiht. Voran ging eine lebhaf

te Diskussion, die - vor allem 50 Jahre nach

Kriegsende • kaum an Aktualität eingebüßt hat.

von Eckhard Möller

Im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh findet sich

eine Akte mit dem Titel Ehrenmal an der Apostelkirche (Akte A 659).

Bis zum Ende der 60er Jahre haben an dieser Stelle die Feiern am

Volkstrauertag stattgefunden, ehe sie an ein Feld von Soldatengräbern

auf dem Alten Stadtfriedhof verlegt wurden. Danach ist das Ehrenmal

im öffentlichen Bewußtsein in Vergessenheit geraten.

Der SO. Jahrestag des Endes der nationalsozialistischen Diktatur war

für Schülergruppen Anlaß nachzufragen, wann das Kriegerdenkmal

eigentlich entstanden sei und warum die Symbole Kreuz und auf

erstandener Christus miteinander kombiniert worden seien.

Die Recherche in der Akte erwies sich als außerordentlich spannend

und brachte an den Tag, daß die Titelbildung mehr als irreführend ist.

Denn nicht als Ehrenmal, sondern als Mahnmal ist die Plastik geplant

worden, die am Ewigkeitssonntag 1955 eingeweiht wurde.

Äußerer Anlaß für das Presbyterium, sich mit einer angemessenen

Form des Totengedenkens nach dem 2. Weltkrieg zu beschäftigen, war
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die bevorstehende Fertigstellung des Neuaufbaus der Apostelkirche, die

von Werner Maren, dem Architekten des Reichssportfeldes in Berlin,

neugeschaffen worden war. Ihr altes hallengotisches Kirchenschiff war

bei einem Bombenangriff auf Gütersloh am 26. November 1944, dem

Ewigkeitssonntag, völlig zerstört worden. Beim Einsturz des Turmes

kamen 19 Menschen ums Leben, die dort vor dem Angriff Schutz

gesucht hatten. Schon von dieser Geschichte der Kirche her war es

klar, daß sie sich in besonderer Weise für den Zweck des Totenge

denkens eignen würde.

Während die Kirche bereits am 30. November 1952, dem 1. Advent,

eingeweiht wurde, sollte das Mahnmal erst im November 1955 seiner

Bestimmung übergeben werden. Ein Grund war, daß sich das Presbyte

rium im Sommer 1953 entschied, bei der Errichtung des Mahnmals mit

der Stadt Gütersloh und der katholischen Kirchengemeinde zusammen

zuarbeiten. Ein anderer Grund war die schwierige Suche nach ge

eigneten Künstlern.

Für seine Gespräche faßte das Presbyterium seine Beweggründe für die

Errichtung des Mahnmals in einem Positionspapier zusammen, das von

dessen Präses, Gerhard Brehmer, unterschrieben wurde. Dieses Papier

wird im folgenden dokumentiert, weil es nicht nur die Motive der

Kirchengemeinde offenlegt, sondern auch aufzeigt, auf welche Schwie

rigkeiten das Totengedenken nach dem Ende von 2. Weltkrieg und

nationalsozialistischer Diktatur stieß:

1. August 1953

Ueberlegungen zum Mahnmal

Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde hat beschlos

sen, an der äusseren Apsiswand der Apostellärche ein Mahnmal zu

errichten. Das Presbyterium lässt sich dabei von folgenden Gedanken

leiten:
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Ein Mahnmal für die Toten des lernen Krieges kann nicht allein

den Sinn herkömmlicher Gedenkstätten haben, in Dankbarkeit und

Ehrfurcht derer zu gedenken, die ihr Leben fir Volk und Vaterland

hingeben. Es ist zuviel Leid erlitten und zuviel Missbrauch mit den

höchsten Gütern des Lebens getrieben worden, als dass wir so wie

früher 'Heldengedenken' feiern könnten. Darum sollte eine derartige

Gedenkstätte Mahnmal für die Lebenden sein, das Ihre zu tun, um

solchem Grauenfür die Zukunft zu wehren.

Daraus ergibt sich von selbst, dass wir nicht mehr unterscheiden

sollten zwischen denen, die wie Soldaten gefallen sind oder im Luft

krieg ihr Leben verloren haben, die auf der Flucht durch Kälte und

Hunger umkamen oder in den Lagern innerhalb und ausserhalb

Deutschlands ihr Leben Hessen. Wir sollten unter den Toten nicht noch

Parteien errichten.

Nicht allein aufdie Zeit des eigentlichen Krieges beschränkt, sollte

dieses Mahnmal daran erinnern, dass schon vorher das Töten begann

und mit der Kapitulation kein Endefand und dass immer noch deutsche

Menschen in Gefängnissen und Lägern aufeine Heimkehr warten, die

diese vielleicht nie erleben werden.

Wer aus den Ereignissen derjüngsten Vergangenheit gelernt hat,

dem ist deutlich geworden, dass die Ehrfurcht vor dem Leben des

Menschen aufs engste zusammenhängt mit der Ehrfurcht vor Gott. Wo

die Bindungen an Gottfehlen, wird die Tiefe des menschlichen Abfalls

offenbar: Der Mensch wird zum Verfolger und Mörder seines Nächsten.

Die Schuld unserer Regierung am Ausbruch des Krieges kann so

wenig geleugnet werden wie die Schuld dafür, dass schon vor dem

Krieg in Konzentrationslagern und Gefängnissen Menschen unseres

Volkes und anderer Nationen und Rassen umgebracht worden sind.

Niemand von uns kann behaupten, dass er völlig unschuldig an dem

allem sei. Es gibt zwar keine Kollektivschuld eines Volkes, aber es gibt
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eine kollektive Verantwortung, von der sich niemand ausschliessen

kann, der diesem Volk angehört.

Wir habenferner erkannt, dass ein Aufrechnen der Schuldfremder

Völker gegen die unsrigen uns vor Gott nicht entlasten kann.

So soll der Sinn des Males ein 3-facher sein:

1.) Es soll uns an den oben beschriebenen Tatbestand mahnen.

2.) Es soll uns aufdas Kreuz Christi hinweisen, der durch sein Leiden

und Sterben die Schuld aller Menschen getragen hat - die Schuld derer,

die anderen Menschen das Leben nahmen, und die Schuld derer, denen

es genommen wurde.

3.) Es soll den Ostersieg Jesus Christus verkündigen, der dem Tode die

Macht genommen hat. Seit seiner Auferstehung können wir von dem

Tode nicht mehr als einem Ausgelöschtwerden reden sondern so, wie es

der gefallene Leutnant Siegfried Goes getan hat:

'Alle, die gefallen in Meer und Land, sind gefallen in Deine Hand.'

Es wird in Verbindung mit dem ausführenden Künstler zu prüfen

sein, ob diese Gedanken durch eine Inschrift, durch eine Plastik oder

durch eine Verbindung von beiden ausgedrückt werden können. Wir

sind überzeugt, dass hier auch mit verhältnismässig bescheidenen

Mitteln sehr Gutes geschaffen werden kann.

Die Namen der gefallenen Soldaten der Kirchengemeinde sollen in

ein Gedenkbuch eingetragen werden, das vermutlich in der Eingangs

halle des Turmes ausgelegt wird.

Um der überkonfessionellen Geschichte der Kirche wie auch um

ihrer Lage in der Ortsmitte willen ist die gesamte Bürgerschaft ohne

Rücksicht aufdie Konfession eingeladen, sich an der Errichtung dieses

Mahnmales zu beteiligen, sofern sie dem Anliegen der oben dargelegten

Gedanken zustimmt.
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Wem möglich, soll das Mal zum Totensonntag 1954, der 10-jäh

rigen Wiederkehr der Zerstörung der Apostelkirche, oder zum 8. Mai

1955, der 10-jährigen Wiederkehr der Kapitulation, errichtet werden.

gez. Brehmer,

praes. presb.

Klarheit herrschte im Presbyterium also darüber, daß nach dem ver

lorenen Krieg und den Verbrechen des Nationalsozialismus nicht

bruchlos an das Heldengedenken des wilhelminischen Kaiserreichs

angeknüpft werden konnte, das in der Weimarer Republik fortgesetzt

und von den Nationalsozialisten in ihre militaristische Propaganda

eingepaßt worden war. Zugleich stand das Presbyterium auch vor der

Frage, wie in der künstlerischen Darstellung angemessen auf die

Schuld Deutschlands für den 2. Weltkrieg eingegangen und die unter

schiedlichen Gruppen von Toten, nicht nur die Soldaten, sondern auch

die Zivilisten, berücksichtigt werden könnten.

So deutlich die Verbrechen des Nationalsozialismus und die Verantwor

tung aller Deutschen für dessen Politik akzentuiert werden, als Opfer

des Krieges gelten alle, gleich ob sie als Soldaten auf der Seite der

Wehrmacht am Angriffskrieg beteiligt waren oder als Gegner des

Regimes oder wegen ihres jüdischen Glaubens im System der Konzen

trationslager eingekerkert und umgebracht worden waren. Hervor

zuheben ist aber, daß Anfang der 50er Jahre die deutsche Verantwor

tung überhaupt angesprochen wird und die Opfer des nationalsozialisti

schen Terrorregimes nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

In den Überlegungen des Presbyteriums kommt eine Problematik zum

Ausdruck, die auch die Auseinandersetzungen um die Gestaltung der

Schinkelschen Neuen Wache als zentrale Gedenkstätte der Bundesrepu

blik Deutschland bestimmt hat. Neben den künstlerischen Einwänden

gegen das Aufblasen der Kollwitz-Plastik Mutter mit totem Sohn auf

ihre fünffache Größe wurde vor allem die Einebnung jeder Unterschie-
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de zwischen Opfern und Tätern durch die Inschrift Den Opfern von

Krieg und Gewaltherrschaft kritisiert.

Der wahrgenommenen Schwierigkeit angemessenen Gedenkens, das

Verantwortung berücksichtigen und doch keinen Kriegstoten ausschlie

ßen sollte, glaubte die Kirchengemeinde am besten Rechnung tragen zu

können mit einem Rückgriff auf die christliche Symbolik der Passions

und der Ostergeschichte. Das Kreuz sollte stehen als Symbol für die

Übernahme der Schuld der Menschen durch Jesus und die Figur des
Auferstandenen als Symbol des Sieges über den Tod.

Diese Symbolik paßte sowohl für die Soldaten der Wehrmacht, die

Toten des Luftkrieges als auch für die Opfer des Terrorapparates und

versprach zugleich den Hinterbliebenen Trost durch die mit ihr ver

bundene Hoffnung auf das ewige Leben. - Allerdings: Eine Opfer

gruppe wurde, ob bewußt oder unbewußt, durch diese Symbolik ausge

schlossen; jene 26 jüdischen Bürgerinnen und Bürger Güterslohs, die

in den Konzentrationslagern umgebracht worden sind.

Bis Februar 1955 dauerten in Gütersloh die Auseinandersetzungen um

das Mahnmal. Dann entschied sich das Preisgericht, dem Vertreter der

Stadt, der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde ange

hörten, für einen Entwurf der Bildhauers Wilhelm Melier. Das aus

Muschelkalk geschlagene Mahnmal zeigt auf kreuzförmigem Grund

eine schwebende Figur des auferstandenen Christus mit der umlaufen

den Inschrift Ich bin die Auferstehung und das Leben. Links der Skulp

tur sind die Jahreszahlen 1933 bis 1945, rechts die Inschrift Die Toten

mahnen angebracht.

Mit einer Feierstunde am Ewigkeitssonntag 1955 wurde das Mahnmal

seiner Bestimmung übergeben.
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Umzug der Schabelünter

ausgewählt und kommentiert von Silke Busch

In der Evangelischen Kirchengemeinde Mengede gab es eine

alte Tradition, nach der um Neujahr herum Umzüge stattfanden,

bei denen die Naturalabgaben vom Pfarrer, Küster und einigen

Begleitern eingesammelt wurden. Eine schöne Schilderung

dieses Umzuges findet sich in der Lagerbuchchronik unter dem

Titel Geschichte der Ablöse der Umzugsgefälle und der damit

verbundenen Festessen in der Gemeinde Mengede, 1869 von

Pfarrer Tewaag und Pfarrer Hausemann niedergeschrieben:

Seit undenklichen Zeiten, wohl seit Gründung der Kirchenge

meinde fand der sogenannte Umzug in der Gemeinde statt. Die

Umzugsgefälle mußten von den Berechtigten bei den Ver

pflichteten abgeholt werden. Zeit und Tage zur Abholung

waren festgesetzt und zwar am ersten Tage nach Neujahr; am

Montag und Dienstag nach Neujahr und am Donnerstag und

Freitag nach Neujahr und zwar 8 Tage nach dem ersten Don

nerstag nach Neujahr.

Folgende Personen hatten das Vergnügen in einer Jahreszeit,

in welcher die Witterung sehr stürmisch und schlecht, oft auch

bei starkem Schneegestöber, die Umzugsgefälle zu sammeln:

der Pfarrer voran mit einem Schüsselträger, einem Kuchen

träger mit einem leinenen, weißen Quersack, worin die Ku

chen, einem Flachsträger mit einem Sacke und einem Fuhr

mann mit einem Wagen oder Karre, dann kam der Küster mit

seinem Begleiter, der eine sogenannte Eierkiege trug, bestimmt

zur Aufnahme der halben Schweinsköpfe und Metwürste. In

der Tat eine interessante Gesellschaft! Jeder der sie sah glaubte
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sich in die Zeit der Bettelmönche versetzt. Im Munde des Vol

kes wurden sie Schabelünters genannt.

Die Umzugsgefälle bestanden:

aus Hafer und Flachs für den Pfarrer; aus halben Schweins

köpfen, Metwürsten, Pfennigsgeldern und Eiern für den Kü

ster, welche Letztere um Pfingsten eingesammelt werden muß

ten und zwar von dem Küster und einem Begleiter. Als Gegen

leistung hatte der Pfarrer einer jeden Hausfrau zwei Kuchen,

welche von Roggenmehl gebacken, flach, rund sein mußten,

zu geben, welche als Quittung dienten. Wer vier Scheffel

Hafer gab erhielt vier Kuchen und wo gegessen wurde, emp

fing jeder Hausbewohner zwei Kuchen und den Rest, vielleicht

ein Dutzend die Hausfrau. Da das Backen dieser Kuchen mit

vieler Mühe verbunden ist, war in frühern Zeiten schon mal

der Versuch gemacht, anstatt der Kuchen Pfennigszwiebacke

zu geben, womit jedoch die Empfängerinnen nicht einverstan

den, es blieb deshalb beim Alten.

Am Tage nach Neujahr begann, wie schon gesagt, der für den

Pfarrer sehr interessante Umzug und zwar beim Landwirt Is-

bruch zu Brünninghausen. Zur Stärkung wurde zunächst beim

genannten Landwirt gegen 10 Uhr morgens ein frugales Früh

stück eingenommen, welches observanzmäßig aus folgenden

Speisen bestehen mußte: aus einer Weißbrodsuppe für den

Pfarrer und den Küster, aus einer Graubrodsuppe für den

Begleiter, ferner aus einem ganzen gekochten Schinken, einem

geräucherten gekochten Stücke Rindfleisch, als Zugabe

Schwarzbrod, Weißbrod, Butter, Bier, Brantwein und Heu für

ein Pferd.

Nachdem die Gesellschaft das Frühstück eingenommen, wobei

löblich dem Schinken zugesprochen, und sich also für die

Tagesarbeit gestärkt gings auf die Wanderung von Haus zu

Haus, durch Brünninghausen resp. Langstraße von da in die

Wanne und Ickern. Die Bewohner eines jeden Hauses wurden
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begrüßt mit dem Wunsche: wir wünschen Euch ein glücksee-

liges neues Jahr!

Gegen Abend traf die Gesellschaft ein beim Landwirt Exter

genannt Heidbauer in Ickern. Ein wohlbereitetes Mahl stand

für dieselbe bereit und mußte herkömmlich aus folgenden

Speisen resp. Gängen bestehn: a. einer Hühner- resp. Rind

fleischsuppe, b. Hühner und Rindfleisch, c. einem gekochten,

geräucherten Schinken nebst Sauerkraut mit weißen Bohnen, d.

einer gebratenen Schweinerippe und Bratwurst nebst grünen

Kohl und gestopften Pflaumen, e. Reisbrei und f. Weiß- und

Schwarzbrod, Butter, Bier und Brantwein. Gewiß ein recht

frugales Abendessen. Also wohl gesättigt zogen die Umzügler,

natürlich der Pfarrer voran, gen Mengede und das Tagewerk

des ersten Tages war vollbracht.

Am Montag nach Neujahr wurde durch die Dorfschaften We-

sterfild und Nette; am Dienstag nach Neujahr durch die Dorf

schaften Oestrich, Dingen, Deininghausen terminirt. An beiden

Tagen fand eine Mittagsmahlzeit bei dem Pfarrer statt, welche

früher von dem Besitzer der Plaas-Colonie zu Nette und von

dem Besitzer der Schulte-Lebbings Colonie zu Dingen zu ge

ben, jedoch schon seit Jahren abgelöst war; Letztere in Folge

eines Prozesses, festgesetzt ä Person zu 10 Sgr. (Silbergro

schen, S.B.) zum 33 1/3 fachen Betrag. Auch für eine Abend

mahlzeit war von unsern Vorfahren an diesen Tagen gesorgt,

dieselbe wurde am ersten Tage beim Landwirt Dieckhof zu

Oestrich und am zweiten Tage beim Landwirt Emsinghof zu

Oestrich eingenommen.

Am Donnerstag über acht Tage nach Neujahr wurden die

Communen Deusen und Ellinghausen, Schwirringhausen und

der obere Teil von Groppenbruch von dem Besuche der Um

zugs-Gesellschaft beglückt und in denselben die Umzugsgefälle

gesammelt. Auch an diesem Tage fehlten die Mahlzeiten nicht.

Eine Mittagsmahlzeit wurde beim Landwirt Groß-Ellinghaus

zu Ellinghausen und eine Abendmahlzeit beim Pfarrer einge-
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nommen. Die Speisen resp. Gänge waren bei sämtlichen Mahl

zeiten dieselben, wie sie beim Landwirt Exter gen. Heidbauer

bereits angeführt. Am fünften Tage, als am Freitag Ober acht

Tage nach Neujahr sammelte der Pfarrer mit einem Begleiter

nur Flachs und der Küster ein paar Metwürste, einen halben

Schweinskopf und Pfennigsgelder und zwar in dem untern

Teile von Schwirringhausen und Groppenbruch. An diesem

Tage gings auf eigene Kost.

Auch beim Eiersammeln um Pfingsten war für das leibliche

Wohl des Küsters und seines Begleiters gesorgt; so fand beim

Landwirt Emschermann zu Deusen ein Frühstück, beim Land

wirt Groß-Ellinghaus zu Ellinghausen ein Mittagessen, beim

Landwirt Schulte-Meering bei Mengede ein Abendessen, beim

Landwirt Giesenbauer zu Brünninghausen ein Mittagsessen,

beim Landwirt Pöpping zu Ickern ein Mittagsessen und beim

Landwirt Schürenbrandt zu Deinighausen ein Abendessen statt.

Die Pfarrer wechselten mit dem Umzüge in den Communen,

während der eine Pfarrer denselben hatte in den Communen

Ickern, Deusen, Ellinghausen, Schwirringhausen und dem

nördlichen Teil von Groppenbruch, zog der Andere um in die

Communen Westerfild, Nette Oestrich, Dingen, Deininghau-

sen, Brünninghausen und dem südlichen Teile von Groppen

bruch.

Wer einmal das Vergnügen des Umzugs bei Sturm, Regen,

Unwetter oder starkem Frost genossen, der dankte Gott, wenn

die Tage vorüber.

Wenn auch der letzte Satz deutlich macht, daß diese Umzüge

kein reines Vergnügen waren, so gewinnt man doch durch die

Schilderung der 'frugalen' Mahlzeiten den Eindruck, daß die

Umzugsgesellschaft für die Strapazen reich entschädigt wur

den. Ab 1868 bereitete der Pfarrer Arnold Karl Caspar Hause

mann diesen Umzügen ein Ende. Er nahm die Ablöseverhand

lungen auf, das heißt alle Eingessenen zahlten eine einmalige

Summe und waren zu keinen weiteren Abgaben verpflichtet.
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Michaelis

von Ingrun Osterfinke

Michaelis ist die volkstümliche Bezeichnung für das Fest des heiligen

Erzengels Michael. Statt etwa St. Michael hat sich im Volksmund der

lateinische Genitiv des Namens eingebürgert. Gefeiert wird der

Michaelistag im christlichen Kirchenjahr heutzutage am 29. Septem

ber.1 Die Feier eines Gedächtnistages an den heiligen Erzengel

Michael geht bis in das frühe Mittelalter zurück: Ursprünglich wurde

er am 15. März bzw. 8. Mai begangen.2 An einem 8. Mai, im Jahre

492 oder 495 - in der Literatur herrschen hierzu unterschiedliche Auf

fassungen -, soll nämlich der Erzengel Michael auf dem Monte

Gargano an der süditalienischen Adriaküste erschienen sein. In

Erinnerung daran wurde seitdem am 8. Mai eines jeden Jahres das Fest

der Erscheinung des Erzengels Michael begangen. Auf dem Monte

Gargano errichtete man eine Wallfahrtskirche3 und weihte sie dem hl.

Michael. Wie vielerorts im Italien des 5. Jahrhunderts war dem Erz

engel auch in Rom eine Kirche erbaut worden. Das Kirchweihfest von

San Michele an der Via Salaria fiel auf den 29. und 30. September

493.4

Den 29. September wählte man auch 320 Jahre später auf dem Konzil

von Mainz im Jahr 813 als neuen Termin für das Michaelisfest. Um es

von den beiden bisherigen Gedenktagen zu unterscheiden, wurde es -

wohl noch in Anlehnung an das Kirchweihfest in Rom - zum Fest der

Engelweihe erklärt. Während die anderen Daten bald an Bedeutsamkeit

verloren, blieb der 29. September das Hauptfest. Der Grund dafür mag

in der Tatsache liegen, daß der neue Termin dem germanischen

Brauchtum sehr entgegenkam. Gerade darin hatte aber auch der tiefere

Sinn dieser Verschiebung gelegen, denn man wollte die heidnischen

Bräuche überdecken: An das neue Michaelisdatum schloß sich die

64 AichhmittaBungan dar wostfiStchen Küeha. Nr. 6. 19SS



GESCHICHTE im Stichwort

sächsische heilige Gemeinwoche an, in der dem Germanengott Wotan

als Dank für die empfangene Ernte zum Ende des Sommers ein großes

Opferfest gewidmet war. Das konnte die christliche Kirche nicht

dulden und führte ihrerseits am Sonntag nach Michaelis ein kirchliches

Erntedankfest ein. Doch das heidnische Brauchtum war nicht zu

verdrängen, wurde heimlich geübt. Um aber auch diesem einen

christlichen Deckmantel zu geben, griff man auf das Fest der Dedika-

tion (dt.: Kirchweihe) zurück. An dem Jahrestag der Stiftung und

Einweihung der Kirche eines Ortes wurde eine Messe gelesen, die

Kirchmesse (auch: Kirmes). So entstand das Kirchweihfest mit seinem

heute jahrmarktähnlichen Charakter. In Gemeinden, in denen die

Kirche dem Erzengel Michael geweiht war, konnte der Michaelistag

zugleich als Kirchweih gefeiert werden.5

Diese Kombination hatte sich angeboten, denn der germanische Gott

Wotan und der heilige Erzengel Michael glichen sich zu sehr. Wotan

(Odin, Wodan), der Sturm- und Wettergott, galt nicht nur als Spender

des Erntesegens. Vielmehr verehrte man ihn auch als den Gott der

Schlachten, den sieghaften Kämpfer und Lenker von Kriegsgeschick.

Auch dem Erzengel Michael ist ein kriegerischer Charakter zu eigen.

Als Anführer der himmlischen Heerscharen kämpft er gegen den

Teufel (Offb. 12,7ff). Man sah in ihm den Beschützer des Heiligen

Römischen Reiches und führte sein Bild in den Schlachten gegen die

Ungarn an der Unstrut und auf dem Lechfelde 933 und 955 als

Feldzeichen voran. In der Zeit der Kreuzzüge wurde er zur Personifi

zierung des christlichen Ritterideals. Im Brief Judas 1,9 streitet der

Erzengel mit dem Satan um den Leichnam Moses. Seitdem wurde ihm

zugeschrieben, mit dem Teufel um die Seelen der Verstorbenen zu

ringen. In bildlichen Darstellungen trug der hl. Michael nicht nur

Schwert und Lanze zum Kampf gegen Luzifer, sondern man gab ihm

auch eine Waage in die Hand, mit der er die Seelen der Verstorbenen

wägen soll. Als Hüter des Paradieses steht er den Sterbenden bei, und -

wie einst Wotan die Seelen der gefallenen Helden in die Walhalla*

65



MICHAELIS

führte - geleitet er ihre Seelen ins Jenseits. Heute noch ist der Erzengel

Michael Patron der Friedhöfe und Friedhofskapellen7.

Das Michaelisdatum kennzeichnet eine Zeitenscheide*: Der Sommer ist

zu Ende, die Tage werden länger. Am 23. September - sechs Tage vor

Michaelis - ist Herbstaequinoctium, Herbsttagundnachtgleiche. Die

Sonne geht um 6 Uhr auf und um 6 Uhr abends unter. Nacht und Tag

dauern 12 Stunden, sie halten einander die Waage. Die Waage taucht

auch immer wieder auf, sei es als Seelenwaage des Erzengels oder

nach der Ernte als Getreidewaage. Im September tritt die Sonne außer

dem in das (Stern-)Zeichen der Waage, zumindest seitdem unter Augu-

stus der julianische Kalender dahingehend ergänzt wurde.9

Seine markante Lage ließ den Michaelistag zu einem Haupttermin der

volkstümlichen Zeitrechnung*0 werden. Die Haupternte war einge

bracht, der Weidegang nahm sein Ende, in den Alpen war Almabtrieb.

Nun konnten geldliche und materielle Abgaben erhoben und bezahlt

werden. Michaelis war auch in vielen Regionen Ziehtag für das Gesin

de, das im halbjährlichen Rhythmus wechselte. Knechte und Mägde

wurden ausgezahlt.11 In heidnisch-germanischer Zeit hatte sich nun

die heilige Gemeinwoche angeschlossen. In diesen Tagen fand eines

der halbjährlichen großen Gerichtstage statt, das Herbstthing. Streitig

keiten, die man sogar auch aufgeschoben hatte, konnten nun geregelt

werden; es wurde Recht und Urteil gesprochen12.

Viele Bräuche sind mit dem Michaelisfest verbunden: Die Tage der

Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen, so auch die Herbsttagund

nachtgleiche, gehörten im Volksglauben zu den Hauptwetterlostagen.

Dem Germanengott Wotan als Sturm- und Wettergott hatte man eben

falls Einfluß auf Witterung und Fruchtbarkeit nachgesagt. An Michae

lis, so herrschte nun die Annahme, könne man an der Windentwick

lung Vorhersagen für das nächste Jahr treffen. So sollten Nord- und

Ostwinde ein Indiz für starken Frost im kommenden Winter sein.

Nahm der Wind im Laufe des Tages ab, bedeutete dies steigende Korn-
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preise, zunehmende Windstärke deutete auf fallende Kornpreise. In

Norwegen beobachtete man das Wetter von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr

abends, um von jeder einzelnen Stunde das Wetter jeden Monats des

folgenden Jahres abzulesen.13

Mit dem Ende des Sommers wurden die Tage kürzer, so daß der

Mensch wieder ein selbstgemachtes Licht für die Arbeit brauchte. Zum

Beginn der Lichtarbeit schenkte der Herr seinen Helfern, der Meister

seinen Gesellen an Michaelis einen Gänsebraten, auch Lichtbraten oder

Lichtgans genannt.14 In direktem Zusammenhang dazu stehen die

Michaelisfeuer, die früher am Vorabend des Festes angezündet

wurden. Aus germanischer Vorzeit wird diesem Feuer jedoch auch eine

gewisse übelabwehrende Kraft für die Seelen der Toten nachgesagt.15

Nachdem die Haupternte eingebracht war, fiel das Abgeben leichter.

Arme Leute gingen in dieser Zeit von Haus zu Haus, um durch Almo

sen ihre bittere Not zu lindern. Zurückgehend auf die Bettelgänge sind

in Westfalen Heischegesänge der Kinder üblich gewesen. Sie zogen

singend von Haus zu Haus und sammelten Äpfel, Nüsse und derglei

chen.16 Das Gesinde bekam in Westfalen zu Michaelis eine Tonne

Bier und Stutenbrei, d.h. eine mit Stutweckenbrot eingeschnittene

Milchsuppe.17 Weniger in Deutschland als vielmehr in den nordischen

Ländern üblich war die Michaelisminne, eine Art Opfertrank zu Ehren

des christlichen Heiligen.

Der Taufname Michael war in Deutschland sehr verbreitet. In seiner

volkstümlichen Kurzform Michel erinnert er an das mittelhochdeutsche

Adjektiv michel (groß). Doch in der Bezeichnung des gemeinen Man

nes erhielt der Name bald abwertenden Sinn: Man sagte ihm Einfalt

und gutmütige Unklugheit nach. Seit dem 16. Jahrhundert war der

Deutsche Michel die Verkörperung des plumpen Bauernburschen. Der

Grund mag daher rühren, daß das Deutsche zur Zeit des Humanismus

und beginnenden Rationalismus als 'bäuerisch', ungehobelt und

ungebildet angesehen wurde. Man schmückte sich lieber mit Kenntnis-
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sen der lateinischen und griechischen Dichter wie auch der als beson

ders vornehm geltenden französischen Sprache. Während des Dreißig

jährigen Krieges wurde der Name auf den Reitergeneral Michael Elias

von Obentraut übertragen. Als Generalleutnant und Oberst der Kaval

lerie im Heer des Dänenkönigs Christian IV. wurde er im Kampf

gegen die Kaiserlichen auf der Seelzer Heide bei Hannover tödlich

verwundet. Der Deutsche Michel erhielt für kurze Zeit heroische Züge.

Doch mit Kniehose und Zipfelmütze verkam er in der Zeit der natio

nalliberalen Bewegungen zwischen den Befreiungskriegen gegen Na

poleon (1813 - 1815) und dem Revolutionsjahr 1848 zur politischen

Witzfigur. Den biederen Bürger sollte die volkstümliche Gestalt in

Zerrbildern und politischen Zeitgedichten zum aktiven Eingreifen in

das Tagesgeschehen wachrütteln.18 Die Rückbesinnung auf den

schwertgewaltigen Erzengel verlieh dem Deutschen Michel während

des Ersten Weltkrieges patriotische Züge. Im Dritten Reich wurde er

zur kriegerischen, fast gottgleichen Gestalt überhöht.19

In einigen Gegenden ist das Michaelisfest mit seinem Brauchtum auch

heute nicht ganz in Vergessenheit geraten: Mancherorts ziehen noch

immer die Kinder von Haus zu Haus, um sich für das Michaelissingen

mit Obst und Nüssen belohnen zu lassen. An anderer Stelle findet zu

diesem Datum die alljährliche Kirmes statt, oder eine wache Vereins

kultur bewahrt den Michaelistag als Heimatfest.
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Anmerkungen

'• In der evangelischen Kirche nennt er sich Tag der Erzengel Michael und

aller Engel, in der katholischen Kirche das Fest des Erzengels Michael,

Gabriel und Rqfael, vgl. Bieritz, S.153.

*- Reinsberg-Düringsfeld erwähnt zwei verschiedene Gedächtnistage zu Ehren

dieses Heiligen: am 15. März und am 8. Mai, ohne anzudeuten, ob diese

Feste nacheinander oder gleichzeitig gefeiert wurden, vgl. Reinsberg-
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Düringsfeld S.334; Albers nennt die Gedächtnisfeier erst am 15. März und

dann am 8 Maijedes Jahres, vgl. Albers S.270.

3 Kleinpaul nennt sogar als Gründungsdatum den 29. September, vgl. Klein

paul S. 138.

4 Vgl. Kramer, S.127.

5 Vgl. Albers S.273/274, Kleinpaul S. 1367137, Reinsberg-Dfiringsfeld

S.334.

*■ Walhalla ist die Halle der Gefallenen oder Erwählten, die in der nord

germanischen Jenseitsvorstellung als eines der Totenreiche Aufenthaltsort

der gefallenen Krieger ist, vgl. Meyers Großes Taschenlexikon.

7- Vgl. Lexikon der Heiligen S.587/588, Albers S.271/271.

»■ S. Sartori III S.258.

'• Vgl. KleinpaulS. 124/125.

10 S. KleinpaulS. 131.

"• Vgl. Up Sassenbürg S.97/98.

11 Vgl. Albers S.272.

13 Vgl. Reinsberg-Dfiringsfeld S.332, Reichhardt S.S, Suerbaum S.27.

14 In Münster dagegen galt bereits der Lambertustag (17.9.) als Anfang der

Lichtarbeit, vgl. Sartori m S.256.

11 Vgl. Sartori m S.256-258.

"• Ebd. Sartori III S.258, Up Sassenbiärg S.98.

17 Vgl. Reichhardt S.5.

l8- Vgl. Lexikon der Heiligen S.588/589, Kramer S.132.

"• Vgl. Westdeutsche Heimatkorrespondenz, An der Weserpforte.
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Neue Findbücher in der Evangelischen Kirche

von Westfalen

Im Landeskirchlichen Archiv der Evangelischen

Kirche von Westfalen wurden 1995 folgende

Findbücher erstellt.

Kirchengemeinde Borgholzhausen, Kirchenkreis Halle

Verzeichnungseinheiten: 440; Urkunden: 56 und 4 Abschriften;

Zeitraum: 1338-1967

Die systematische Gliederung dieses sehr alten und wertvollen Ar

chivbestandes in Hauptgruppen von B-U - durch den Archivar Koech-

ling in den 60er Jahren erstellt - wurde bei der nun erfolgten Nachver

zeichnung des Archivs übernommen; die historische Qualität des

Bestandes entschädigt den Benutzer jedoch für ein etwas genaueres

Durchsehen des Findbuches. So gewähren die Akten zu Schulangele

genheiten einen umfassenden Blick in das Schulleben Ende des 18./

Anfang des 19. Jahrhunderts. Viele unterschiedliche Archivalien wie

z.B. Verzeichnisse der Familien sämtlicher Borgholzhausen umliegen

der Bauernschaften oder der sehr wertvolle Bestand einzelner Denk

münzen für Kriegsteilnehmer aus Borgholzhausen an den Befreiungs

kriegen 1813-1815 geben Einblick in die Gemeindegeschichte ebenso

wie die Archivalien zur Gegenreformation und Auseinandersetzung mit

den Katholiken Anfang des 17. Jahrhunderts. Erwähnenswert sind auch

die bis zu 200 Jahre alten, guterhaltenen Karten und Handzeichnungen

zu Grenzen sämtlicher Grundstücke.

Kirchengemeinde Borgholzhausen, Kirchenkreis Halle

Nachtrag; Verzeichnungseinheiten: 197; Karten und Pläne

Einen thematischen Schwerpunkt dieses überwiegend aus der Mitte des

20. Jahrhunderts stammenden Schriftgutbestandes bilden die Kranken-
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hausakten. Von der Jahrhundertwende bis zur Auflösung in den 1960er

Jahren werden die Bemühungen zur Weiterführung des Krankenhauses

seitens der Kirchengemeinde deutlich.

Kirchengemeinde Brügge, Kirchenkreis Lüdenscheid

Nachtrag; Verzeichnungseinheiten: 168; Zeitraum: 1896-1958

In diesem Nachtrag, der ergänzend zum bereits vorhandenen Findbuch

der Kirchengemeinde geordnet und verzeichnet wurde, befinden sich

überwiegend Akten aus dem Bereich Haushalts- und Rechnungswesen.

Einblicke in das Gemeindeleben Anfang des 20. Jahrhunderts eröffnen

einige Akten zur Frauenhilfe, zum Evangelischen Arbeiter Verein und

zur Jugendfürsorge. Das gesamte Archiv wird bei der Kirchengemeinde

aufbewahrt.

Kirchengemeinde Crange, Kirchenkreis Herne

Verzeichnungseinheiten: 360; Karten und Pläne: 19; Zeitraum: 1630-

1992

Über mehr als drei Jahrhunderte hinweg dokumentiert das Archiv

Leben und Verwaltung in der Kirchengemeinde, die unter dem Patronat

der Gutsherren von Eickel, später von Rump (und von Strünkede)

stand. Schwer überschattet war die Geschichte der armen Gemeinde

seit dem Übertritt der Gutsherren zum Katholizismus. Die Eingesesse

nen des Dorfes hielten an ihrem protestantischen Glauben fest trotz

zahlreicher Übergriffe des Patrons. Kirche und Pfarrhaus wurden von

ihm bis zur Baufälligkeit vernachlässigt. Stattdessen stürzten zahllose

gerichtliche Prozesse um Abgaben, die Pastoratseinkünfte oder das

Kollationsrecht die Gemeinde in immer größere Armut. Es kam zu

tätlichen Übergriffen der Gutsherrschaft auf die Pfarrer. Eines der

herausragenden Dokumente ist die Abschrift eines Zeugenverhörs aus

dem Jahr 1664, in dem Eingesessene von Crange bezeugen, daß das

Augsburger Bekenntnis seit ihrem Gedächtnis in Crange geübt wurde.

Die Abschrift befindet sich in einem in einer mittelalterlichen Lie

derhandschrift eingebundenen Urkundenbuch.
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Vereinigte Kirchenkreise Dortmund, Bau- und Grundstficksabtei-

lung

Verzeichnungseinheiten: 2051; Karten und Pläne: 347; Zeitraum: 1942-

1993

Der Bestand ist in fünf Hauptgruppen untergliedert, die von zwei

Abteilungen der VKK gebildet wurden. Die umfangreichste Haupt

gruppe umfaßt die Akten von Liegenschafts- und Bauangelegenheiten

in den fünf Kirchenkreisen und den 58 Kirchengemeinden im Ge

schäftsbereich der VKK. Diese Hauptgruppe besteht allein aus 1338

Archiveinheiten. Der zeitliche Schwerpunkt dieser Hauptgruppe liegt in

den 1950er bis 1970er Jahren. Der Bestand der beiden Abteilungen

wird zukünftig, zusammen mit anderen Beständen der VKK, die im

Landeskirchlichen Archiv derzeit verzeichnet werden, in einem Archiv

der VKK in Dortmund deponiert.

Kirchengemeinde Herdecke, Kirchenkreis Hagen

Verzeichnungseinheiten: 679; Urkunden: 26; Karten und Pläne: 47;

Plakate: 5; Konfirmationsscheine: 4; Sporturkunden: 18; Fotos: 72;

Zeitraum: 1398-1990

Die Kirchengemeinde Herdecke, die Mitte des 16. Jahrhunderts

entstand, verfügt über ein inhaltlich bemerkenswertes, wertvolles Ar

chiv. Ob es sich um Auseinandersetzungen zwischen Stift und Kir

chengemeinde, Pachtverhältnisse, Schulangelegenheiten, das Vereins

leben oder die Restaurierungen der Kirche handelt, bilden die Akten,

Urkunden, Amtsbücher und Fotos eine fundierte und spannende Quel

lengrundlage, die Gemeindegeschichte lebendig werden läßt. Für

mehrere Veröffentlichungen ist das Archivgut auch bereits herangezo

gen worden. Angeordnet nach einer Archivtektonik, umfaßt das Archiv

folgende Beständen: Die lutherische Kirchengemeinde und die refor

mierte Kirchengemeinde, die bis zur Union 1827 existierten sowie zwei

Bestände der unierten Kirchengemeinde, der Urkundenbestand sowie

Sammlungsbestände, bestehend aus Karten und Plänen, Plakaten,

Konfirmationsscheinen, Sporturkunden und Fotos. Das Archiv wird

von der Kirchengemeinde verwahrt und betreut.

73



NEUE FINDBÖCHER

Kirchengemeinde Lohe, Kirchenkreis Vlotho

Verzeichnungseinheiten: 93; Zeitraum: 1889-1960

Während die meisten Akten Unterlagen zur Rechnungsführung der

Kirchengemeinde sind, so geben doch andere Akten wertvolle histori

sche Hinweise u.a. zur Errichtung der Kirchengemeinde und zum Bau

der Kirche. Einen überörtlichen Bezug vermitteln die Akten zur

Gemeindearbeit, war doch der Pfarrer Verbindungspfarrer für die Män

nerarbeit während der Zeit des Kirchenkampfs. Das Archiv befindet

sich z.Zt. im Landeskirchlichen Archiv; über den endgültigen Verbleib

des Archivs ist noch nicht entschieden.

Militärkirchengemeinde Minden, Kirchenkreis Minden

Verzeichnungseinheiten: 60; Zeitraum: 1816-1914

Inhaltlich sind Überlieferungsschwerpunkte zum einen das Verhältnis
zu den anderen Mindener Stadt-Kirchengemeinden, insbesondere zu St.

Simeonis. Andererseits ist der Bestand ein Beitrag zur Geschichte der

Militärseelsorge, werden doch auch die Beziehungen zwischen der

Militärverwaltung und den kirchlichen Amtsträgern deutlich. Damit ist

dieses Archiv einzigartig unter den Beständen des Landeskirchlichen

Archivs. Das Archiv befindet sich als Depositum im Landeskirchlichen

Archiv.

Kirchengemeinde St. Simeonis, Minden, Kirchenkreis Minden

Verzeichnungseinheiten: 10S; Zeitraum: 1719-1969

Das Archiv enthält nur verhältnismäßig wenig Archivmaterial. Ein

Grund dafür dürfte sicherlich in der Archivordnungstätigkeit von Dr.

Rieder liegen, der im Jahr 1930 auch das Synodalarchiv des Kirchen

kreises Minden sowie das Archiv der Mariengemeinde geordnet hatte.

Seine Ordnungstätigkeit war in der Regel begleitet von einer starken

Dezimierung des historischen Aktenmaterials und einer z.T. eigenwil

ligen Zusammenstellung der übriggebliebenen Einzelblätter. Diese

Archivordnung wurde später von Dr. Koechling wieder aufgehoben.

Das Archivmaterial der Kirchengemeinde könnte an sich noch sehr viel

älter sein. So finden sich Aufzeichnungen über Urkunden aus einem
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Zeitraum von 1458 bis 1628, die um die Jahrhundertwende an das

Provinzialkirchenarchiv ausgeliehen waren, von dort aber 1907

zurückgegeben wurden. Ein Hinweis auf den jetzigen Lagerungsort

ließ sich leider nicht ermitteln. Inhaltlicher Schwerpunkt des Archivs

ist sicherlich zum einen die Beziehung zwischen der Militärgemeinde

und der Kirchengemeinde. Daneben sind die Vorgänge um den

Turmbau und die Restaurierung der Kirche auch von stadtgeschicht

lichem Interesse. Das Archiv befindet sich z.Zt. im Landeskirchlichen

Archiv, über den endgültigen Verbleib des Archivs ist noch nicht

entschieden.

Kirchengemeinde Oberdorstfeld, Kirchenkreis Dortmund-West

Verzeichnungseinheiten: 208; Karte und Pläne; Zeitraum 1889-1984

Das Archiv der Gemeinde Oberdorstfeld umfaßt über den eigenen

Bestand hinaus Altakten der Gemeinde Dorstfeld. Diese wurden im

Zuge der Trennung 1963 übernommen, da sie den damaligen Gemein

debezirk Oberdorstfeld betreffen. Der Vorgang der Trennung und die

Neuaufteilung der Gemeindebezirke Oberdorstfelds sind in den Akten

gut dokumentiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Archivs liegt in der

ausführlichen Dokumentation der Gemeindearbeit, hier insbesondere

der Frauenarbeit. Das Archiv wird in der Gemeinde Oberdorstfeld

aufbewahrt.

Kirchenkreis Plettenberg

Verzeichnungseinheiten: 110; Zeitraum: 1940-1990

Überwiegend Akten aus dem Bereich der Vermögensverwaltung sowie
des Haushalts- und Rechnungswesens umfassen die hier verzeichneten

Akten des 1958 entstandenen Kirchenkreises Plettenberg. Für For

schungen ist es ratsam, das Archiv des Kirchenkreises Lüdenscheid

hinzuzuziehen, da sich dort auch zahlreiche Vorgänge befinden, die

Gemeinden des Kirchenkreises Plettenberg betreffen. Das Archiv wird

demnächst beim Kreiskirchenamt in Lüdenscheid gelagert.
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Evangelische Pflegevorschule des Kirchenkreises Plettenberg

Verzeichnungseinheiten: 194; Zeitraum: 1964-1991

Fast der gesamte Aktenbestand, den die Pflegevorschule hinterlassen

hat, unterliegt zur Zeit noch der Sperrfrist. Auch wenn der Bestand

nicht sehr umfangreich ist, so finden sich doch wertvolle Details über

Kontinuität und Wandel im Bereich der Mädchenbildung. Dazu können

vor allem der geschlossen vorhandene Klassenbuchbestand und die

partiell Oberlieferten Klausuren und Prüfungen Aussagen machen. Das

Archiv wird demnächst beim Kreiskirchenamt in Lüdenscheid gelagert.

Kirchengemeinde Wersen, Kirchenkreis Tecklenburg

Verzeichnungseinheiten: 347; Karten und Pläne: 9; Fotos: 81; Zeit

raum: 1662-1977

Mit einer Belehnungsurkunde des Bischofs von Osnabrück aus dem

Jahr 1662 reicht die Überlieferung dieses Archivs bis in das 17.
Jahrhundert zurück. Im 19. und 20. Jahrhundert liegen Schwerpunkte

bei den Bauakten oder den liturgisch-musikalischen Abendfeiern, die in

den Jahren 1947 und 1949 auch im Nordwestdeutschen Rundfunk

übertragen wurden. Eine umfangreichere Fotosammlung enthält neben

Aufnahmen von Bau und Einweihung der Kirche im Gemeindeteil

Buren die Konfirmationsbilder aus den Jahren 1934 bis 1950.

Nachlaß Seiger

Im Februar 1992 stellte Herbert Seiger seine Unterlagen zur Geschichte

des CVJM im Bielefelder Ortsteil Sudbrack sowie zur Entstehung des

Freizeitheims Hessein dem Landeskirchlichen Archiv zur Verfugung.

Der Nachlaß enthält viele Informationen zur Geschichte der kirchlichen

Versorgung Sudbracks, was auch durch die im großen Umfang

gesammelten Bibelwochenprospekte und Monatspläne des CVJM seit

den 60er Jahren bestätigt wird. Vor allem aber werden in den vielen

unterschiedlichen Materialsammlungen immer wieder die persönlichen

Bemühungen Herbert Seigers um das Freizeitheim Hessein offenkun

dig.
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4 Neue Bücher ♦

Altpapier oder Dokument? Archivpflege in der Praxis (Schriften des

Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Kirche von West

falen, Band 1), Bielefeld 1995, 31 S.

Mit einer neuen Veröffentlichungsreihe präsentiert sich das Lan

deskirchliche Archiv. Altpapier oder Dokument?, so lautet der Titel

des ersten Bandes, der sich an ajle wendet, die in irgendeiner Form

mit kirchlichem Archivwesen zu tun haben - ehrenamtliche Archiv

pfleger und -pflegerinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den

Gemeindebüros, Presbyter und Presbyterinnen, Pfarrer und Pfarre

rinnen.

Ingrun Osterfinke und Bettina Kisker vom Landeskirchlichen Ar

chiv erläutern, wie eine Registratur in der Kirchengemeinde ent

steht, welche Bedeutung sie für das später daraus hervorgehende

Archiv hat oder wie die Bewertung des Schriftguts vorzunehmen

ist, d.h. welche Akten überhaupt für die Ewigkeit aufbewahrt wer

den. Die Arbeit des Landeskirchlichen Archivs, von der Verzeich

nung und Erschließung bis zur Erstellung eines Findbuchs wird

vorgestellt. Viele praktische Tips und Hinweise für die Kirchenge

meinden gibt die Broschüre zur Aufbewahrung und Benutzung des

Archivs: worauf hat eine Kirchengemeinde bei der Einrichtung des

Archivraums zu achten, wie ist die Benutzung der Akten zu regeln.

Am Schluß fällt die Entscheidung sicherlich nicht schwer, daß der

täglich anfallende Papierwust in den Gemeindebüros eben kein

Altpapier ist, sondern wertvolle Schätze für die Zukunft birgt.

Die Schrift kann kostenlos bezogen werden beim Landeskirch

lichen Archiv, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, Telefon:

0521/594-164.

Kerstin Stockhecke
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Ordnung in das Chaos bringen. Anleitung zur Verzeichnung von

Archivgut im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen

(Schriften des Landeskirchlichen Archivs der Evangelischen Kirche

von Westfalen, Band 2), Bielefeld 1995, 47 S.

Ordnung in das Chaos bringen: wer vor der Aufgabe steht, ein

Archiv zu ordnen und zu verzeichnen, wird das sicherlich schon

häufiger gesagt haben. Die zweiten Broschüre in der neuen Reihe

des Landeskirchlichen Archivs soll nun all denen, die sich an die

schwierige Aufgabe machen, aus einem Berg von Akten, Amts

büchern und Urkunden ein wohlgeordnetes Archiv herzustellen,

schriftliche Unterstützung bieten. Ausgehend von der im Landes

kirchlichen Archiv entwickelten Verzeichnungskarte erklärt Wolf

gang Günther, Archivar im Landeskirchlichen Archiv, im ersten Teil

der Broschüre Schritt für Schritt die Erschließung einer Akte. Im

zweiten Teil erläutert Günther, wie man ein Findbuch erstellt. Im

Anhang findet sich ein Klassifikationsschema, das aus der langjäh

rigen Praxis im Landeskirchlichen Archiv entstanden ist und dort

mittlerweile für fast alle Kirchengemeindearchive Anwendung

findet.

Die Schrift kann kostenlos bezogen werden beim Landeskirch

lichen Archiv, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, Telefon:

0521/594-164.

Kerstin Stockhacke

Historische Bibliothek der evangelisch-reformierten Kirchengemein

de Hohenlimburg. Katalog zur Ausstellung im Landeskirchenamt

Bielefeld 19. Januar bis 17. Februar 1995, Münster 1995, 32 S.,

20. Abb.

Um eine Büchersammlung ganz besonderer Art handelt es sich bei

der Historischen Bibliothek der evangelisch-reformierten Kirchenge

meinde Hohenlimburg. Wer die Ausstellung bibliophiler Schätze im

Landeskirchlichen Archiv oder in der Kirchengemeinde Hohenlim

burg nicht gesehen hat, sollte auf den Ausstellungskatalog zurück-
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greifen. Die bedeutensten theologischen, historischen und regio

nalgeschichtlichen Werke werden hier mit Ausführungen zur Per

son des Autors, zur Entstehungs- und Druckgeschichte oder zur

Buchgestaltung vorgestellt. Johannes Coccejus Edition der Briefe

des Apostel Paulus an die Römer von 1665, Martin Luthers "Wider

Hans Worst", eine der bekanntesten Schriften der Reformation von

1541, der "Himmlische Liebeskuß", eines der erfolgreichsten

Erbauungsbücher des 17. Jahrhunderts von Heinrich Müller oder

die berühmte Schrift des Aufklärers John Locke in französischer

Übersetzung, sind nur eine kleine Auswahl der insgesamt 2.500

Bücher umfassenden Hohenlimburger Bibliothek.

Anlaß für Ausstellung und Katalog war der Abschluß der Kata

logisierungsarbeiten, die die Arbeitsstelle "Historische Buchbe

stände in Westfalen" an der Universitäts- und Landesbibliothek

Münster durchgeführt hat. Alle Bände sind nun in regionale und

überregionale Katalogdatenbanken aufgenommen. Die Bibliothek

ist Eigentum der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Hohen-

limburg und lagert als Depositum im Landeskirchlichen Archiv.

Der Katalog kann für 5 DM bezogen werden beim Landeskirch

lichen Archiv, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Bielefeld, Telefon:

0521/594-164.

Kerstin Stockhecke

Handbüchlein für Archivpfleger und Archivordner der Evangeli

schen Kirche im Rheinland, hrsg. vom Archiv der Evangelischen

Kirche im Rheinland, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage,

Düsseldorf 1995, 480 S.

Angesichts des Umfangs dieses hier vorzustellenden Werkes von

fast 500 Seiten ist dieser Titel ein wenig euphemistisch. Auch in

bezug auf den Wert dieses Buches für die praktische Arbeit der

Archivpfleger und Archivordner ist der Titel leicht untertreibend.

Neben dem Abdruck der Rechtsgrundlagen für die Archivarbeit vor
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Ort gibt es durch die archivfachlichen Beiträge auch ein geeignetes

Fundament für die Archivordnungsarbeit vor Ort.

Den ersten Schwerpunkt des Buches bildet jedoch der Abdruck

des derzeit gültigen Registraturplanes mit einem umfangreichen

Stichwortverzeichnis. Auch wenn der Registraturplan außerhalb

der rheinischen Landeskirche nur begrenzt, z.B. als Orientierung

für die Klassifikation ungeordneter Bestände eingesetzt werden

kann, offenbart das Stichwortverzeichnis schon beim ersten

Durchblättern seinen praktischen Wert für die Archivarbeit. Denn

auch historische Fachbegriffe aus der Verwaltung der Kirchenge

meinden werden hier erläutert und entsprechenden Sachgruppen

zugeordnet. Feststehende lateinische Redewendungen finden hier

eine Übersetzung. Hilfreich ist auch die weitere inhaltliche Erläute

rung bestimmter Begriffe. So werden z.B. die einzelnen Kirchenta

ge mit ihren Losungen ebenso aufgezählt wie die einzelnen Propo-

nenden (Beratungsvorlagen) zu den Provinzial- und Landessyn

oden.

Während die EKvW damit begonnen hat, einzelne archivfachli

che Themen in eigenen Broschüren aufzugreifen, so finden sich

hier im Beitragsteil die wichtigsten archivfachlichen Aufgaben zu

sammengefaßt beschrieben wieder.

Der für einen vor Ort arbeitenden Archivordner wichtigste Bei

trag wird der Aufsatz von Dietrich Meyer "Was heißt archivieren?"

sein. Auch wenn in einigen wenigen Punkten diese Richtlinien von

den westfälischen differieren, bietet er doch auch in Westfalen

tätigen Archivordnern wertvolle Hinweise. Anders als die west

fälische Broschüre bezieht Meyer den verstärkten Einsatz von PC's

mit ein. Er zieht daraus die Konsequenz, daß die Verzeichnungs

arbeit inhaltlich immer intensiver geworden ist. Durch die Möglich

keiten elektronischer Suchrecherchen und Indexerstellung zeichnet

sich immer mehr die Tendenz ab, durch die Verzeichnung und die

kompakte Zusammenfassung der Information einer Akte als solche

die Einsichtnahme in diese überflüssig zu machen. Insgesamt ist

aber die komfortablere Nutzung eines Findbuches, das die Vorteile
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der EDV ausnutzt, ein nicht zu verachtender Fortschritt und wird

von daher begrüßt. Weitere Hinweise auf die Verzeichnung von

losen Blättern - ein Ärgernis in jedem zu verzeichnenden Archivbe
stand -, aber auch von Urkunden und Amtsbüchern runden diesen

Aufsatz ab. Anzuregen wäre lediglich der Abdruck einer Muster-

Verzeichnungskarte, die dann als Vorlage für die Verzeich

nungsarbeit vor Ort dienen könnte.

In weiteren Beiträgen werden Ordnungshinweise gegeben für

Nachlässe, insbesondere Pfarrernachlässe, sowie für Archivbiblio

theken. Für diese Sonderfälle fehlen bislang entsprechende Ver

öffentlichungen für den westfälischen Bereich, so daß diese für die

Arbeit in Westfalen dankbar aufgegriffen werden können.

Auf die Beiträge über die Geschichte des kirchlichen Archivwe

sens im Rheinland sowie über den Wandel des Selbstverständ

nisses und des Berufsbildes des Archivars möchte ich an dieser

Stelle nicht weiter eingehen, zumal der eine Beitrag für Westfalen

nicht weiter relevant ist, der andere Beitrag aber von der prakti

schen Seite doch aus dem Rahmen des Buches als Archivhand

werkszeug herausfällt.

Eine Sammlung älterer Registraturordnungen sowie das Muster

eines Ordnungsschemas für eine Fotosammlung finden sich im An

hang. Einen wichtigen Überblick über die Geschichte der Landes
kirche gibt eine Zeittafel am Ende des Buches, so daß auch ein

notwendiges Rahmendatengerüst für die historische Einordnung
vorhanden ist.

Insgesamt ist mit diesem umfangreichen Handbuch ein solides

Handwerkszeug geschaffen, daß auch dem Archivordner in West

falen wertvolle Hilfe bietet. Dies wird unterstrichen durch den sehr

günstigen Preis von nur 20.- DM. Zu beziehen ist das Buch über

das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, Postfach 32 03

40, 40418 Düsseldorf.

Wolfgang Günther
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Nachrichten ♦ Recherchen ♦ Personalia ♦

Friedrich Kriehmig verstarb am 27. Juli im Alter von 85 Jahren.

Diakon Kriehmig war Archivpfleger in der Kirchengemeinde Her

scheid im Kirchenkreis Lüdenscheid. Dort betrieb er jahrzehntelang

engagiert die Ordnung und Verzeichnung des Schriftguts und

setzte sich unermüdlich für die Betreuung des Archivs ein. Auf den

Fortbildungsveranstaltungen des Landeskirchlichen Archivs wurde

Diakon Kriehmig auch den anderen Archivpflegern zu einem be

kannten und geschätzten Kollegen. Mit ihm verliert das Landes

kirchliche Archiv einen langjährigen ehren- und nebenamtlichen

Mitarbeiter, dem wir ein gutes Andenken bewahren werden.
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