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19.Mai 2001- ersterTAG der ARCHIVE
in der Bundesrepublik
In diesemJahr wird in der Bundesrepublikerstmalsein Tag der
Archive veranstaltet.Zu diesem Tag werden sich die Archive
bundesweit als Stätten der Kultur und Wissenschaftöffnen und
fiir die interessierteBevölkerung zugänglich sein. Die Archive
Anliegen verdeutlichen:dasErbe
wollen damit ihr gemeinsames
an schriftlichen und bildlichen Quellen als Kulturgut zu sichern
und zu bewahrenfiir die Erforschungder Vergangenheitund fiir
das Verständnisder Gegenwart.
Die sächsischenStaatsarchivebereitensich zusammenmit den
jeweils ortsansässigen
Archiven intensiv auf diesenTag vor. Sie
werden an diesem Tag zahkeiche interessanteInformationsangebote für die Bevölkerung bieten, um Aufgaben, Funktionen
und Nutzen der Archive zu verdeutl:chen.Möglich sind Führungen, Ausstellungen,Vorträge, Diskussionenoder der Besuch
von bestimmten Einrichtungen in den Archiven. Das genaue
Programm wird rechtzeitig in den einschlägigen lnformationsmedien (Internet, Presse, Rundfunk, Aushänge usw.) bekannt
gegeben.
Alle Leser des SächsischenArchivblattessind herzlich eingeladen, das Informationsangebotder sächsischenArchive wahrzunehmenund den 19. Mai 2001 für einenBesuchin einemStadt-,
Kreis-, Universitäts- oder Hochschul-, Wirtschafts-, Kirchenoder Staatsarchivzu nutzen.
Das Programmder sächsischenStaatsarchiveerfahrenSie auf
Archivverwaltung:
der Homepageder Sächsischen
de/archiv
www. sachsen.
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Generalrevisionder Beständeund'neueLagerungsverwaltungim
SächsischenHauptstaatsarchivDresden
senden Bestandsvermessungkam zerverwaltung - einen Gesamtes erstmals im Juli 1962 - sie überblick über Belegung und
ergab 28.540,14 lfm Akten ge- Kapazitäten nicht ohne weiteres
Bereits der Archivar des Perti- genüber vorher nur geschätzten bieten kann. Lagerungsnachweise
nenzzeitalters zählte zu seinen 30.824 lfm -, die letzte große werden hier zudem nicht in der
wi.inschenswerten Differenziert,tlauptaufgaben", dass er ,,nach Bestandsaufitahme im HauPtheit gefi.ihrt.Vor allem angesichts
der
fand
anlässlich
Anleitung des genehmigtenPlans staatsarchiv
von allen Klassen, Titeln, Schrän- Vorarbeiten nx 1994 erschiene- der ktinftig stark wachsenden
ken, Schubladen etc. des Archivs nen zweibändigen Beständeüber- Zahl von Abgaben aus den Besich durch fleißige Nachsicht sicht statt. Nach und nach entwi- hörden des Freistaats, die Zugenau erkundige, deren Oertlich- ckelte sich der ,,Zentrale Be- gangs- und Lagerortsverwaltung
keit in den Gewölbern sich wohl standsnachweis des staatlichen des Hauptstaatsarchivsvor neue
bekannt mache, darüber gewisse Archivfonds der DDR", einge- Anforderungen stellen werden,
tabulas synopticas verfertige, ftihrt im Jahr 1961, im HauPt- besteht daher das Bedürfnis nach
damit er in memoriam localem staatsarchivzu einem Instrument, exakteren Arbeitsinstrumenten,
gelange, auch sogar in seinem in dem Hinweise auf Umfang und die Übersicht und Vorausplanung
Zimmer wissen könne, wo dielS Lagerung des Archivguts sYste- im Magazin verbessernhelfen.
oder jenes eigentlich liege ..." mati sch zusammenflossen.Weite- Hieraus entstand im Frühjahr
Wohl selten haben Theoretiker re Hilfsmittel zur Zugangs-, Be- 2000 die Arbeitsgruppe ,,Generaldas Erfordernis regelmäßiger stände- und Magazinverwaltung revision", die sich zwei Aufgaben
Beständerevisionenund der Füh- bürgerten sich nach und nach ein. zu stellen hatte: Erstensder Lokarung eines Lagerungsnachweises Die im Mai 1966 rückwirkend lisierung und Venfizierung aller
so anschaulich beschneben wie zum 1. Januar 1966 eingefiihrten vorhandenen Aktenbestände im
der zitierte zweibrückische Ge- Archivalienzugangsprotokollege- Magazin und zweitens der dauerheime Archivarius Georg August währleisteten. auch den Lage' haften Erfassungund Verwaltung
rungsnachweis neuer Akzessio- der Lagerungsdatenin einer LaAmBach (Ueber Archive
berg-sulzbach 1801, S. 45 f.), nen, dant kam als weiteres gerungsdatenbank (Lagerungsdenn beides gehört seit je zu den Hilfsmittel das Umlagerungspro- nachweis). Hierin unterscheidet
tokoll mit dem von Magazinmeis- sich die ,,Generalrevision"von
elementarenArbeitsvorgängenim
gefi.ihrten Umlagerungsbuch. ihren Vorgängerinnen, soll sie
ter
kaum
Archiv, die einer Reflexion
Regelmäßig durchgeführt wurden doch zu jener ,,tabula synoPtica"
würdig scheinen.
Im SächsischenHauptstaatsarchiv und werden Revisionen einzelner führen, die dem HauPtstaatsarchiv
Dresden mit seiner für die älteren Bestände. die nicht zuletzt den ktinftig jederzeit einen aktuellen
ZentralbeständeprägendenLokat- Lagerungsoft in RevisionsProto- Überblick über den Statusquo der
lagerung, bei der Signatur und kollen festhalten.Die hier gefiihr- Magazinbelegung ermöglicht.
Lokatur für lange Zeit identisch ten Nachweise gingen ihrerseits Voraussetzungfi.ir eine detaillierbleiben konnten, mag das Be- wieder in den ,,Zentralen Be- te Aufirahme der Lagerorte im
dürfnis nach Instrumenten z:ur standsnachweis"ein. der sich in Hauptstaatsarchiv war zunächst
Magazinverwaltung, Bestände- Dresden somit über die ihm ei- die unverwechselbareKennzeichund Lagerungsrevisionlange Zeit gentlich zugedachte Funktion nung der Lagerungseinheiten.
gering gewesensein. Auch nach hinaus zu einer Lagerortskartei Nach reiflicher Überlegung wurEinzug des Provenienzprinzips entwickelte. (Zur Entwicklung bis de festgelegt, den Lagerungsdürften die von Zeit zu Zeit vor- 1989vgl.Ingrid Grohmann,Prob- nachweisbis auf Ebene der chagenommenen Räumarbeiten im leme des Zentralen Bestands- raktenstischen Dresdner Regalf?ijeMagazin, die Neuzugängeimmer nachweises aus der Sicht eines cher zu fiihren, die maximal
Aktenschriftgut
lfm
zar provenienzreinen Staatsarchivs,Archivmitteilungen weils 0,4
wieder
umfassen.Etwa 102.000 Fächer
, .l2-15.)
vereinten, 3 9 , 1 9 8 9 S
Schriftgutkörpern
in 13 Stockwerken musstennumVerwaltung
eine
effiziente
Für
verzichtHilfsmittel weitgehend
werden. Die Zählung
meriert
Hilfsmitdieses
ist
Magazins
des
bar gemachthaben.Erst mit einer
um bei kleinen
saalweise,
jedoch
erfolgte
einsetznur
begrenzt
wachsenden Zahl an Beständen tel
nicht
Veränderungen
baulichen
der
Umsetbar, da es auchnach
und häufigerenbehördlichenAkganze
Nummenerungssystem
das
elektronische
die
tenabgabenwurde das Bedürfnis zung in
hieran größer. Zu einer umfas- AUGIAS-Bestands- und Benut- in Frage stellen zu müssen.Zum
L Grundlagen. Durch-führung
und Ziele der Generalrevision
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L August 2000 begann die
Hauptphase der Revision, an der
sich alle Bestandsverantwortlichen des Hauses neben den fortlaufenden Dienstaufgaben mit
großem Engagement beteiligt
haben. Mit Hilfe von Auszügen
aus dem elektronischen Bestandsnachweis(AUGIAS-BBV),
welche die dort erfassten Lagerungsorte provenienzweise auffiihrten, haben sie jeden der zu
diesem Zeipunkt nachgewiesenen knapp 3.000 AktenbeständeUrkunden und Karten blieben
zunächst unberücksichtigt - an
seinem Lagerort aufgesucht und
mit farbigen Streifen als revidiert
markiert. Für jede einzelne Signaturenfolge der nicht selten zerstreut lagerndenBeständewurden
die belegtenFächernotiert, weiter
erfasst wurden Verpackungs-und
Erschließungszustand,Zahl und
Beschaffenheit der vorhandenen
Findmittel sowie der Gesamtumfang.
Nach Abschluss dieser sehr aufwendigen Arbeiten zum Jahresbeginn 2001 galt es. in einem
zweiten Schritt die ,,Extravaganten" aufzuspüren.Nachdem alles
im Bestandsnachweis geftihrte
Archivgut sichtbar gekennzeichnet war, konnte offenkundig Vernachlässigtesproblemlos erfasst
werden. Hier wurden ebenfalls
Lagerungsort, Verpackungszustand und Umfang notiert sowie
nach Möglichkeit bereits am Regal Bestandszugehörigkeit oder
Provenienz festgestellt. Dieser
inzwischen ebenfalls beendete
Arbeitsschritt ermittelte über 300
teilweise umfangreichere Einzelposten an nicht revidiertem Archivgut, die nunmehr einzelnen
Beständen zugewiesen werden
müssen.
Einem ersten Augenschein nach
dürfte es sich bei schätzungsweise
einem Zehntel um bislang im
Bestandsnachweisnicht erfasste
Provenienzenhandeln, ein weitaus größerer Teil allerdings zählt
mutmaßlich zu bereits bestehen-
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den Fonds. Hier scheintlediglich
der bisherige Lagerungsnachweis
unvollständig oder fehlerhaft zu
sein, und es steht zu vermuten,
dassdas Archivgut in den vorliegenden Angaben zum Bestandsumfang schon berücksichtigt ist.
Ein exakter Zahlenabgleichund
eine Nachverrnessung
im Einzelfall steht noch aus, doch müssen
die statistischenDaten zum Gesamtumfang des im Hauptstaatsarchiv verwahrten Aktenschriftguts voraussichtlich nur unwesentlichnach oben korrigiert werden. Die Zahl der Beständehingegenwird Zuwachs erhalten.
Anschlussarbeiten
sind bis in den
Sommer hinein vorgesehen. So
müssennoch Umfang und Kartonierung der in Depotlagerung
befindlichen Bestände (Kamenz.
Magazin des StaatsarchivsLeipzig) erfasstwerden,bislang nicht
registriertes Archivgut ist einem
Bestandsverantwortlichen zu rweisen, neu einzurichtendeBeständegilt es in die Beständetektonik einzugliedem.
Parallel zu den noch laufenden
Arbeiten werden seit Jahresbeginn die ermittelten Lagerungsdaten laufendin einerneuenfwickelten Datenbank zur Lagerungsverwaltung erfasst. Bereits in der
Planungsphase
zeichnetesich ab,
dass die vorhandene Beständeverwaltungssoftware die vom
Hauptstaatsarchiv gestellten Anforderungenbis auf weiteres nicht
würde erftillen können. In Abstimmung mit dem Referat Archivwesen
im
Sächsischen
Staatsministeriumdes Innern hat
das Hauptstaatsarchivdaher eine
Eigenentwicklung bereitgestellt,
die das bestehendeSystem ergänzt und ktinftig gemeinsammit
ihm gepflegtwird. Mit Hilfe eines
überarbeitetenZugangs- und Anderungsmeldeverfahrenssoll zudem sichergestelltwerden, dass
die Pflegearbeitenmöglichst konzentriert und zeitnah erfolgen
können. Zu den entscheidenden
Anforderungen an den elektroni-

schen Lagerungsnachweisgehört
es, auf Ebene verschiedenerLagerungseinheiten(Häuser, Säle,
Fächer) einen detaillierten Lagerungsnachweis zu führen, bestandsweise die Lagerungsorte
einzelner Signaturenfolgen zu
benennen sowie aktuelle Belegung und Kapazitäten abfragbar
zu halten. Vorgesehen ist, die
Lagerungsdatenbankdes Hauptstaatsarchivs,über deren Funldionalitäten anschließendnoch ausführlicher berichtet wird, in der
gesamten Sächsischen Archivverwaltung zu nutzen. Da vielfach die Bestände eines Hauses
auf mehrere Standorte verteilt
sind, muss gegebenenfallsauch
der Austauschvon Lagerungsdaten unter den Archiven gewährleistet sein. Eine Anpassungder
Datenbank an ortsspezifische
Lagerungsverhältnisseist daher
jederzeitmöglich.
Der Nutzen der Revisionsergebnisse für das Hauptstaatsarchiv
liegt in verschiedenenBereichen.
Der Gesamtüberblicküber Kartonierungs- und Erschließungszustand kann als Grundlagefür gezielte Arbeitsplanungen dienen.
Speziell für die Vorberertung
ldnftiger Findmittelkonversionen
wurden hierbei der Bearbeitungsstand und die äußereForm (handschriftlich, maschinenschriftlich,
Datenbank, Textdatei, Mischform) der Findbücher und -karteien erfasst.
Die Einsatznöglichkeiten der
liegenneben
Lagerungsdatenbank
aktuellen Abfragen zur Statistik
(Bestandsumfünge,belegte Flächen, Lagerungskapazitäten) in
der Lokalisierungund Bemessung
auch kleinster Platzreserven,die
bei Um- und Zulagerungengezielt ausgenutztwerden können.
Der durch die Datenbank gewährleistetedetaillierteÜberblick über
die Magazinbelegungmacht es
zudem leichter, mit dem faktisch
seit langem praktizierten Verfahren der akzessorischenLagerung
umzugehen,das angesichtseiner
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dringend erforderlichen Magazinerweiterung im Hauptstaatsarchiv
zumindest mittelfristig die beste
Raumnutzungverspricht. OPtimale Funktionalität wird eine elektLagerungsverwaltung
ronische
freilich nur dann entfalten können, wenn sie zum Bestandteil
einer künftigen integrierten Anwendung wird, die Bestände-,
Zugangs-, und Lagerungsverwaltung mit einem elektronischen
Ausleih-, Aushebe- und Verbuchungssystem kombiniert. (vgl.
Magazin- und Bestandsmanagement bei knappen Ressourcen.
Beiträge einer Fortbildungsveranstaltung der SächsischenArchivHermann
htsg.
verwaltung,
Bannasch,Dresden 1999)
2. Struktur und Potenziale des
elektronischen Lsgerungsnachweßes
Die bei der Generalrevisionerhobenen Daten fließen in den elektronischen Bestands- und in den
elektronischen Lagerungsnachweis ein. Der Bestandsnachweis
nutzt das Programm AUGIASBestands- und Benutzerverwaltung (BBV).
Eine kommerzielle IT-Lösung für
einen Lagerungsnachweis, welcher alle vom Hauptstaatsarchiv
gewünschten Funktionen vereint,
stand nicht zur Verfügung. Daher
wurde im Hauptstaatsarchiv auf
der Basis von MS-ACCESS 2000
eine Datenbankentwickelt.

Eine Trennung von Bestandsnachweis und Lagerungsnachweis
bietet sich vorläufig an, da nicht
alle Bestände provenienzrein
lagern (Lagerungsgemeinschaften), aber als Provenienzbestände
im Bestandsnachweis gefiihrt
werden. Ein Lagerungsnachweis
muss hingegen die Lagerungsgemeinschaften, die verschiedene
Provenienzenbeinhalten, und die
proveniennein lagemden Bestände enthalten. Die zunächst angedachte Nutzung der AUGIASBBV schied somit aus. da auch
die regrstrierten Lagerungsgemeinschaftenin einer automatisch
erzeugten Bestandsübersichtenthalten sein wtirden.
Perspektivisch müssen der Bestands. und der Lagerungsnachweis eine einheitliche Datenbank
bilden. Voraussetzung hierfür ist
allerdings die genaue Analyse
und Verwirklichung eines stimmigen Datenmodells.
Die momentan genutzte Lagerungsdatenbank ist funktional
dreigeteilt:
l) Verwaltung und Nachweis
der Stammdaten(zuständiges
Archiv, Magazin, {iir das
Fächer)
Hauptstaatsarchiv
sowie Registrierung der Lagerungsorteder einzelnenBestände,
2) Recherchen nr den Lagerungsorten eines Bestandes,
einzelnen Fächern und Sälen
sowie eine Statistik über Ver-

packungs- und Erschließungszustandund _
3) Recherchenzu aqswärtsgelagerten oder ,,fremden" Beständen in den eiqenen Magazrnen.
Ein Bestand ist mit folgenden
Angaben erfasst: Zuständiges
Archiv, Bestandssignatur, Bestandsname, eventuell Verweis
auf eine Lagerungsgemeinschaft,
Gesamtumfang, VerpackungszuErschließungszustand,
stand,
Umfang des auswärts lagernden
Archivgutes (nach Depots getrennt), einzelne Lagerungsorte.
Bestandsnachweis
der
Da
(AUGIAS-BBV) momentan weder die automatischeBerechnung
des Gesamtumfangsnoch die des
Umfangs der in die einzelnen
Erschließungskategorien eingestuften Archivgutes leistet, werden diese Angaben vorerst in den
Lagerungsnachweis aufgenommen und dort auch summiert.
Die Lagerungsorte sind auf der
Ebene der sogenannten,,Signaturenfolgen" vermerkt. Eine Signaturenfolge vereint die an einem
Ort bzw. einem Magazin(saal)
zusammenhängend gelagerten
ArchivalieneinesBestandes.
Das Ergebnis einer Recherche
nach den Lagerungsorteneines
Bestandes(Beispiel,,Kulturbund
der DDR, Bezirksleitung Dresden") sieht dann folgendermaßen
aus:
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Uber die Lagerungsorte eines
Bestandeshinauskann die Anfrage auch drrekt auf ein Fach oder
einen Saal zielen. Das Suchergebniswirft aus,welche Signaturfolge welchesBestandessich in
diesem gesuchtenFach befindet,
bzw. es listet alle Fächer in dem
gesuchtenSaal und die darin lagerndenSignaturfolgenauf. Eine
weitere Rechercheanfrageermittelt alle nicht belegten Fächer
geordnet nach Magazinen und
derenGesamtzahl.
Als statistischeAuswertungsrnöglichkeit ist in der Datenbankeine
Berechnungsfunktion hinterlegt,
die den Gesamtumfanqdes ver-

wahrten Archivgutes, den Umfang des kartonierten sowie den
des nichtkartonierten und den
Umfang des Archivgutes in den
Erschließungskategorien (vollständig,vorläufig, bedingt, nicht)
ausgibt.
Darüber hinaus kann ermittelt
werden, welche fremden Bestände im eigenenHaus und welche
eigenen Bestände in fremden
Magazinengelagertwerden.
Bislang wird die Datenbank bei
laufender Dateneingabeim Probebetrieb getestet.In absehbarer
Zeit soll sie an jedem vernetzten
Arbeitsplatzdes Archivs zur Yerfügung stehen.
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Erstmals kann dann im HauptstaatsarchivDresden eine bis auf
die Fachebenereichende Lagerungsübersicht durch alle Archivare genutzt werden. So entfüllt
die bisherigen Suche nach dem
Bestand im gesamten Saal, die
geradebei kleinen Beständensehr
zeitraubend sein kann. Daniber
hinaus vereinfachen sich die Planung künftiger Umlagerungsarbeiten und Kapazitätsberechnungen.
Ullmann
Dr. Peter Wiegand/Angela
HduptstaatsarchivDresden
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Diener zweier Herren oder
S taatsarchivLeipzig
Fusion zweier Spezialbibliothekenim Sächsischen
Durch Kabinettsbeschlusswurde
die Deutsche Zentralstelle für
Genealogieim Jahr 1995 als Abteilung in das SächsischeStaatsarchiv Leipzig eingegliedert. Dies
hatte auch für die Verwaltung der
genealogischen
zugehörigen
Konsequ
enzen.
Fachbibliothek
Das Staatsarchiv verfügte bis
dahin über eine Dienstbibliothek
von ca. 20.000 Medieneinheiten,
die den Archivaren zur Aus- und
Weiterbildung, zvr Untersttitzung
der Aktenerschließung und zur
Anfragenbearbeitung diente. Die
Benutzer des Archivs konnten zur
Ergänzung des Aktenstudiums
auf Bücher und Zeitschriften der
Dienstbibliothek zurückgreifen.
Zwar sind die Archivbibliothek
genealogische
die
und
Fachbibliothek per Definition
Spezialbibliotheken, dennoch
besitzen sie unterschiedlichen
Charakter und nehmen ihre
Aufgaben mit unterschiedlicher
Intensität wahr.
Die Konzeption der genealogischenFachbibliothekwar auf eine
externe Benutzerklientel ausgerichtet, insbesondereder Familienforscher. Daraus resultierten
eine tiefereErschließungder Literatur durch Sonderverzeichnisse,
eine intensivere Betreuung und
Beratung der Benutzer sowie die
Erwerbung von spezieller, überwiegend,,gräuer"Literatur.
Die Archivbibliothek steht in
erster Linie für eine inteme Benutzerklientel bereit. Bis 1999
von
gab es eine Basiserschließung
alphabetischem und systematischem Katalog; die Mitarbeiter
des Hauses frihren ihre Recherchen weitgehend selbstständig
durch.
Auch das Erwerbungsprofil der
Bibliotheken unterscheidet sich,
da in der Archivbibliothek sehr
viel Grundlagenliteratur,Handzu
bücher und Nachschlagewerke

den Gebieten Archiwvesen, deutsche Geschichte,sächsischeGeschichtesowie HistorischeHilfswissenschaftenbenötigt werden
hochspezialisierte Forund
schungsliteraturweniger gefragt
ist. Nach Einstellung einer Diplom-Bibliothekarin wurde Ende
i999 durch Erlass des Staatsministerium des Innem die Zuständigkeit fiir den Bibliotheksbestand von ca. 30.000 Medieneinheiten der ehemaligenDeutschen
Zentralstelle für Genealogie auf
die Dienstbibliothekdes Staatsarchivs Leipzrg übertragen.Das zog
folgende organisatorischeSchritte
nach sich:
-

Die Systematikgruppe,,Genealogie" wurde in die Systematik des StaatsarchivsLeipztg
aufgenommen.
- Alle eingehendenBücher werden in einem Zugangsbuch
verzeichnet, laufende Reihen
und Zeitschnften werden in
einer Fortsetzungskartei verwaltet.
- Die bisherigeFreihandaufstellung nach Systematikim Magazinbereichder Dienstbibliothek wurde abgebrochen. Es
werden jetzt alle eingehenden
Bücher zusammennach numerus currens aufgestellt. Die
sachliche Zusammenführung
findet nur noch virtuell in der
Bibliotheks-EDV statt.
- Die Medien beider Bibliotheken werden in einem EDVKatalog katalogisiert und
verschlagwortet.

Index ..Familiennamen"mit aufgenommen.Aufsätze der geneawerlogischen Fachzeitschriften
den aber nur noch in geringer
Auswahl erschlossen.
Als sehr problematisch erweist
sich die Erstellung fehlenderErschließungsinstrumenteIiir die
Fachbibliothek.Es
genealogische
jeder BiblioHerzstück
fehlt das
thek, ein alphabetischerKatalog.
Die Literatur der genealogtschen
Fachbibliothekist nur durcheinen
systematischenKatalog erschlossen, was die Recherchenach bestimmten Titeln und die Dublettenkontrolle sehr zettraubend
gestaltet.
Es wurde ein Bibliotheksentwicklungsplan erstellt, in dem die
Ziele fiir die Bibliothek definiert
werden, in dem die Mängel aufgezählt werden und Lösungsstrategien fiir deren Beseitigunggenannt werden. Ohne vorubergehenden Einsatz von zusätzlichen
Mitarbeiternfiir die Bibliothek ist
das ledoch nicht möglich. Deshalb wurde ein ABM-Projekt für
die Erstellungdes alphabetischen
Katalogesbeantragt.
Im Mittelpunkt der bibliothekarischen Arbeit muss der Benutzer
stehen. An dessen Bedürfnissen
muss sich die Bibliothekskonzeption orientieren. Genealogen,
Archivare, Restauratoren,Historiker, Sekretärinnen, PraktikanAusten, Verwaltungsangestellte,
zubrldende, ABM-Kräfte und
noch viele andere,die im Staatsarchiv Leipzig arbeiten oder es
aufsuchen,müssen an die Informationen kommen, die sie für
ihre Arbeit und fiir ihre Forschungbenötigen.
Deshalb sind Bibliothekare nicht
nur Diener zweier Herren!

Die bibliothekanscheVerwaltung
beider Bibliotheken konnte ohne
Schwierigkeitenzusammengelegt
werden. Auf Besonderheitender
genealogischen
Erschließung
wurde Rücksicht genommen. So
wurde bei der Anpassung der BirgitLangshausen
Bibliotheks-EDV ein besonderer Staatsarchiv Leipzig

AncHrvelnrr1/2001
SÄcssrscHes
,,Geschichtebraucht Stoff - Stoffe"machenGeschichte"Kolloquium zu Stoffmusterbüchernin Chemnitz
Wissenschaftliches
Unter diesem Titel fiihrte das
SächsischeStaatsarchivChemnitz
in Zusammenarbeitmit dem Referat Archivwesen im Sächsischen Staatsministeriumdes Innern am 14. März 2001 ein wisKolloquium
senschaftliches
durch. Die 1.100im Staatsarchiv
Chemnitz verwahrten Stoffmusterbücher sollten interdisziplinär
im historischenKontext, als quellenkundliches Problem und als
archivische Herausforderungbetrachtet werden.
Als Beispiele waren 8 verschiedenartige Musterbücher in Vitriworden.um einen
nen ausgestellt
lebendigen Eindruck von der
Thematik zu vermitteln. Ca. 70
Archivare, Historiker,
Gäste
Kunsthistonker,Museologenund
Restauratoren- aus dem gesamten Bundesgebietwaren der Einladung zu dieser Veranstaltung
gefolgt. 15 Firmen und Verbände
sowie die Stadt Chemnitz erklärbeten sich dankenswerterweise
reit, durch Geld- und Sachleistungen die Durchführung der
Veranstaltungzu ermöglichen.

Nach der Begrüßung und Einfiihrung durch die Leiterin des
Annegret
Staatsarchivs, Dr.
Wenz-Haubfleisch,und den Leiter des ReferatsArchivwesen im
Staatsministeriumdes lnnem. Dr.
Jürgen Rainer Wolf, begann unter
Leitung von Dr. Hans-Chnstian
Herrmann (Referat Archilrvesen)
die Vormittagsveranstaltung.
Den historischen Rahmen steckte
Professor Dr. Hans-Werner Hahn
(Universität Jena) unter dem Titel
,,Motor regionaler Industnalisierung - Die Textilindustrieund der
Aufstieg Sachsenszu einer wirtschaftlichen Führungsregion in
Deutschland" ab. Das Referat
ging von der Diskussionum Führungssektoren der Industnellen
Revolution und den Stellenwert
der Regionen im lndustrialisierungsprozess aus. Der Redner
kam zu dem Ergebnis,dass zwar
dre Textilindustrie in Sachsen
einer der wichtigstenWirtschaftssektorenwar, aber es durch dessen kontinuierliche Entwrcklung
problematischsei, diese Branche
als Führunsssektorfür die Indus-

Das Podium währendder Eröffnung
v I n r Dr Klaus Müller, Iltolf-Eckhardt Heindorf, Dr Hans-Christian
Prof. Dr Hons-LY'erner
Hahn,
Hernnann, Dr Annegret Ll/enz-Haubfleisch,
Dr Krzysztof Wozniak
Foto StautsarchivChemnitz

tnelle Revolution in Sachsen
anzusehen.
Nach einer kurzen Aussprache
refenerte Dr . Ik zy sztof Wozniak
von der Universität L6dL zum
Thema ..Die textilindustnellen
Beziehungender L6d2er Industrieregion zu Sachsen,zum Rheinland und Westfalen im 19. und
20. Jahrhundert".Seit den l820er
Jahren entstandin der Umgebung
von tr 6dL eine stark wachsende
Textilindustrie, in der Arbeiter
und vor allem Untemelhmer aus
Sachsenund dem Rheinland teilweise bis zum Zweiten Weltkrieg
eine großeRolle spielten.Herausragende Bedeutung besaßen die
Fabriken von A.G. Fiedler aus
Oederan, I. Geyer aus Neugersdorf und C. Scheibler aus Monschau.Besondersdie beiden letzteren wurden als ..Baumwollkönige" zu Symbolendes industnellentr-od2.
ln die jüngste Vergangenheit
führte der Beitrag von WolfEckhardt Heindorf (Verband der
nordostdeutschen Textil- und
Bekleidungsindustne
e. V.): ,,Von
der Plan- zur Marktwir-tschaft.
Neue Chancen für die Textilindust ie in Sachsen". Zunächst
ging er auf die unterschiedliche
Struktur der Textilindustrie in den
beiden deutschen Staaten ein:
Großbetriebe in der DDR und
Textilindustnein
mittelständische
der BRD. Die Wiedervereinigung
fiihrte durch Privatisierung und
Verlust der traditionellenMärkte
in Osteuropa zu einer starken
Krise, bis 1993 eine Konsolidierung begann.Die sächsischeTextil- und Bekleidungsindustne
habe Zukunft, wenn die Erfolgsfaktoren Markt- und Kundenonentierung, lnnovation, Kooperatibeachon und Standortsicherung
tet werden.
Die Nachmittagssitzungunter der
Leitung von Frau Dr. WenzHaubfleisch beschäftiete sich
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Die ausgestelltenMusterbücherfanden nicht nur bei den Referentenreges
Interesse' Dr. Andrea Kluge, Dr Hans-Christian Henmann
Foto: StaatsarchivChemnitz

direkt mit den Musterbüchern.Dr.
Andrea Kluge (München) erläuterte unter dem Titel ,,'Entdecken
einer neuen Welt' - Typologie
und interdisziplinärer Quellenwert von Stoffmusterbüchem"
anhand von Lichtbildern die unterschiedlichen Typen von Musterbüchern. Es seien zu untetscheiden:Kollektionsbuch, Konkurrenzmusterbuch,Abonnementbuch oder -heft, Rezeptbuch,
Maschinenbuch (Weberei) bzw.
W alzen-, Gravurbuch (Textilveredelung) und Filmbuch. Die Referentin betonte besonders den
Wert der jeweiligen Musternummer als Code und vernetzendes
Element zwischen Musterbuch,
Akten und Produkten. Somit sei
das Musterbuch eine wertvolle
interdisziplinäreQuelle.
Beitrag ,,'Was
Der anschließende
war modisch in...?' Zum volkskundlichen Quellenwert von
Stoffmusterbüchern" von Dr.
Bernd Schöne (Dresden) stellte
Musterbücher, Musterkarten und
Musterentwi.irfeder Westlausitzer
Bandwebereiaus dem ausgehenden 18. und der erstenHälfte des
19. Jahrhundertsvor. Sie werden
heute in Großröhrsdorf aufbewahrt. Besondersdie eingewebten
Motive und die dazugehörigen
8

und die noch ausstehendel-Ibernahme von Unterlage-naus dem
DISOS-Depot Sachsen,wo Unterlagen liquidierter Treuhandunternehmen befüstet verwahrt
werden.
Professor Gisela Polster (Zwickau) stellte in ihrem Vorlrag
,,Stoffmusterbücherim Staatsarchiv Chemnitz als Quellen zur
Textrltechnologie und Textilgestaltung" mit zahlreichen Lichtbildem ausgewählte Musterbüvor, die aus
cher des Staatsarchivs
den drei GlauchauerFirmen Hans
Franz, Bößneck & Meyer sowie
Felix Weissbachstammten.Über
den VEB ,,Palla" gelangten sie
ins Staatsarchiv.An den aus den
unterschiedlichenMusterbuchfypen stammendenBeispielenwurden vielgestaltigetechnologische
und gestalterischeThemen angesprochen,die anhandder Musterbücher exemplarisch erläutert
wurden.
ln dem letzten Beitrag des Kolloquiums, ,,'Umgang mit einem
unbekannten Oblekt' - Aspekte
der archivischenBearbeitungvon
Stoffmusterbüchern" unterstnch
Dr. Hans-Christian Herrmann,
Archivgut
dassStoffmusterbücher
seienund in direktem Kontext zu
Handeln stünunternehmerischen
den.Die Überlegungenzu Bewertung und Bestandserhaltungder
Musterbücher präsentierte der
Referent paradigmatischim Kontext des archivischen Massenproblems. Er plädierte fiir eine
Totalarchivierung und skizzierte
ein integratives Bestandserhaltungskonzept. Für Objekte, die
bestimmte Merkmale erfüllen,
wurden dabei abgestuftMaßnahmen von der Reinigung und
Stoffmusterfixierungbis hin zur
Farbmikroverfilmung auf Ilfocromevorgestellt.
Es ist geplant, die Beiträge des
Kolloquiums noch in diesemJahr
zu publizieren.

Texte ermöglichenAussagenüber
die Konsumentenund deren ästhetisches Empfinden. Zudem
lassen manche Unterlagen Aufschlüsseüber die Einführung und
Verbreitung verbesserter oder
zu.
neuerHerstellungstechniken
Dr. Klaus Müller (Staatsarchiv
Chemnitz) stellte anschließend
die tlberlieferung der sächsischen
Textilindustrie im Staatsarchiv
Chemnitzvor. Es seienzwei groDie
ße Gruppenzu unterscheiden:
erste Gruppe setzt sich aus Beständenstaatlicher Verwaltungen,
von Parteien und Massenorganisationenzusammen.Dies ist Ergebnisder Komplexität despolitischenSystemsder DDR, wo sehr
viele Stellenmit Fragender Wirtschaft und Industrie befasst waren: Behörden, Gerichte, Parteien
VVBs
und Massenorganisationen,
und Kombinate. Die zweite
Gruppe sind die Betriebsbestände
im Bereich der Textilindustrie.
Dies sind 291 Bestände(= 42
Prozent der Unternehmensbestände) mit ca. 2.000 lfm. Die Überlieferungsbildungim Staatsarchiv
Chemnitz geschahin 3 Etappen:
planmäßige llbemahme (vor allem l980er Jahre), Übemahmen Dr LutzSartor
Chemnitz
im Zusammenhangmit der Liqui- Stoatsarchiv
dierung von Betriebennach 1990
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,rEs war mächtig gewaltig" Tage der offenen Tür im SächHauptstaatsarchiv
sischen
Dresden

tealten Pergamentenund Papieren
ausgeht,das Geheimnisvolle,das
viele Menschen mit Archiven
verbinden, wurde bewusst als
Vehikel gentfizt, um Interessefür
die Tage der offenen Tür zu weWissen
der
Öffentlichkeit,
,,Das
dass man existiert, ist nicht akti- cken. Auch das genau 85 Jahre
zu.vor fertiggestellte Jugendstilvierbar, solangees nicht mit Vorstellungen geffillt wird, warum gebäude, aufftilliger Bestandteil
und wie man existiert, welche des Stadtbildes der Dresdner
Aufgaben das Archiv erfi.illt und Neustadt, stellte einen wichtigen
welche Tätigkeiten der Archivar Bezugspunkt für die vorbereitenverrichtet." Diese bereits 1970 den Werbemaßnahmen dar. Es
von Hans Booms, dem ehemali- schmückte nicht nur das Plakat
gen Präsidenten des Bundesar- und den Haniizettel, sondern trug
chivs formulierte Feststellunghat über sechsWochen lang ein 6 mal
auch nach 30 Jahren nichts von 0,50 Meter großes Spannband,
das zu den Tagen der offenen Tür
ihrer Richtigkeit verloren. Im
einlud und zugleich weithin
Bemühen, den wachsenden Anforderungen fotz knapper finan- sichtbar darauf hinwies. dass sich
zieller Ressourcen gerecht nJ hinter diesen denkmalgeschützten
werden, sind Archivare seit jeher Mauem das SächsischeHauptstaatsarchiv Dresden befindet.
bestrebt, in Verwaltung und ÖfWichtigstes
Ziel dieser drei Tage
Verständnis
ftir
arfentlichkeit
jedoch,
das Archiv als
chivisch'eBelange zu wecken. In war es
einer Zeit, in der Papierzerfall modemes Dienstleistungszentrum
und elektronischer Datenverkehr zu präsentieten,das allen interesden lnformationsverlust zu einer sierten Bürgem offen steht. ,,Ofrealen Bedrohungwerden lassen, fenheit" war also der Leitgedanke
hat das öffentliche Eintreten für für die Konzeption der Tage der
die Sicherung und Erhaltung des offenen Tür, die sich daher auch
archivalischenKulturerbesj edoch nicht auf Führungen beschränkte,
sondem einen Parcoursdurch alle
eine neueDimensiongewonnen.
Archivische Öffentlichkeitsarbeit Funktionsbereiche des Archivs
sollte sich daher nicht darauf be- vorsah.aufdem sich die Besucher
schränken,die eigenen Leistun- frei nach ihren Interessenschwergen darzustellen.Sie hat darüber punkten bewegenkonnten.
hinaus die Aufgabe, interessierte Um das Prinzip der Offenheit
Bürger ebensowie die Kreise der nicht zu konterkarieren und das
Bevölkerung, die bisher keine Archiv ,,in Betrieb" zu zeigen
Beziehung zum Archiv besaßen, blieb der Lesesaalan den beiden
über die Aufgaben des Archivs zu ersten Tagen (Donnerstag und
informieren und ihnen so auch die Freitag) geöffnet. Zusätzlich zur
Möglichkeiten der Nutzung des Pforte wurde im Eingangsbereich
,,gesellschaftlichen Gedächtnis- ein Empfang eingerichtet, an dem
die Besucher Informationen über
ses" zu eröffnen.
Tage der offenen Tür sind ein das Angebot sowie zur ersten
geeignetesMittel, diese verschie- Orientierung ein Faltblatt über
denen Aspekte der archivischen das Archiv und einen Handzettel
Offentlichkeitsarbeit miteinander ,,Das Hauptstaatsarchivin Zahzu verbinden. Das Sächsische len" erhielten. Von dort konnten
Hauptstaatsarchiv Dresden hat sie sich über 1l Stationen,geleitet
vom 7. bis 9. Dezember 2000 durch ein Orientierungssystem
erstmals seit 1990 eine solche aus roten, auf dem Boden aufgeVeranstaltung durchgefiihrt. Die klebten Pfeilen auf einen RundFaszination,die von jahrhunder- gang durch das Haus begeben.

Jede Station, an der 2-3 Mitarbeiter im Wechsel für Präsentationen, Kurzvorträge und Gespräche
bereitstanden, war durch eine
überschriebene
entsprechend
Schautafelklar zu erkennen.Darüber hinaus lagen {iir die Besucher Informationszettelbereit, die
das jeweilige Thema der Station
näher erläuterten. Eine sicher
wünschenswertelogische Abfolge
der einzelnen Stationen entsprechend den archivischen Arbeitsabläufen von der Übernahme bis
zur Benutzung war aus baulichen
und sicherheitstechnischenGründen allerdingsnicht möglich.
So befanden sich im Verwaltungstrakt des Archivs die Stationen 1 bis 6. an denen anhand
eines Modells die Funktionalitäten und die Geschichtedes Gebäudeserläutert, die archivarische
Ausbildung vorgestellt, die Erschließung, die Reprographie
einschließlichder Sichemngsverfilmung und die Zusammenarbeit
mit den anbietungspflichtigen
Stellen präsentiert und außerdem
eine zuvor im Innenministerium
eröffnete Wanderausstellung zx
Albrecht dem Beherzten gezeigt
wurden.
Vom zweiten Obergeschossdes
Verwaltungsgebäudes führte der
Rundgangin das Magazin, wo in
einer Etage die Lagerung und
Bestandserhaltungvon Archivgut
und im Kartensaal eine eigens fi.ir
diesen Tag vorbereitete Archivalienausstellung,,Aus 1000 Jahren
sächsischerGeschichte" präsentiert wurden. Die vollständige
Öffnung einer Etage des Magazins und die Präsentationvon
Originalen, die mangels Ausstellungsraum nur z. T. in Vitrinen
gezeigl werden konnten, machte
einen hohen Einsatz von Aufsichtspersonal erforderlich. Das
große Interesse,auf das gerade
diese beiden Stationen stießen,
hat diesen Aufwand jedoch gerechtfertigt.
Als weiterer Besuchermagnet
erwies sich die Restaurierunss-
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werkstatt, die Techniken der Restaurierung von Büchern und Akten sowie das maschinelleAnfasern von Papier praktisch demonstrierte. Der Rundgang endete in den beiden Lesesälen,in
denen sich die Besucher an den
Stationen10 und 11 über die Serviceleistungen der Bibliothek und
über die Möglichkeiten der Arinformieren
chivgutnutzung
konnten.

AngelaUllmannmit Besuchern
vor Station5 ,,Bewertungund
Behördenbetreuung"
Foto' Dr. AndreaWettmann
Mehr als 2.000 Menschenhaben
diesen Parcours an den drei Tagen selbständigoder als Teilnehmer an einer der ca. 30 Führungen erkundet. Die große Zahl der
Besucher ist ein eindrucksvoller
Beleg dafür, dass die Werbung
fiir die Tage der offenen Tür ihre
Adressaten erreicht hat. Dazu
gehörten neben den bereits
genannten Plakaten, Handzetteln
und dem Spannbandauch direkte
Einladungen per Brief oder EStelMail an anbietungspflichtige
len, Universitäten, Schulen, Archive, Museen, Bibliotheken,
Vereine etc., Veröffentlichungen
im Internet und im Sächsischen
Archivblatt sowie ein Hinweis in
der Fußzeile aller ausgehenden
Schreiben.Vor allem dürfte aber
l0

die Berichterstattungin den Medien ihre Wirkung nicht verfehlt
haben. Neben der Deutschen
Presseagentur, den Dresdner
NeuestenNachnchten, der Sächsischen Zeitung, der MorgenPost
und der StadtteilzeitungNeustadt
Radiosender
berichteten die
MDR-Info und Radio EnergY
sowie die FernsehsenderMDR
und Dresdenfernsehen.
Dass das Konzept des ,,offenen"
Archivs aufgegangenist, beweist
jedoch vor allem der von vielen
Besuchernund Joumalisten geäußerteWunsch nach einer baldigen
Wiederholung der Veranstaltung.
,,Für interessierteBesucher", so
ein Eintrag im Gästebuch,waren
die ,,gut organisierten" Tage der
offenen Tür ,,eine Offenbarung".
Viele Besucher bedanllen sich
persönlichoder schriftlichbei den
,,freundlichen"und,,kompetenten" Mitarbeitern des Archivs für
die erhellendenEinblicke in ihre
Arbeit. und manch einer fand es
einfach,,mächtig gewaltig".
Für das Hauptstaatsarchivist so
viel Lob Motivation genug, sich
zumTag der Archive am 19. Mai
2001 mit dem bewährten Konzepl, aber einem neuen thematischen Schwerpunkl, erneut der
Öffentlichkeit zu präsentieren.
Dr Andreall/ettmann
archivDresden
Hauptstaats

,rGut gewappnet" - Vorschau
auf eine Ausstellung des Sächsischen Ilauptstaatsarchivs Dresden zur staatlichen und kommunalen Heraldik in Sachsen
Die neugewonnene kommunale
Selbstverwaltung und das Wiederentstehen des Freistaates haben nach 1990 zu einem Aufschwungder Heraldik in Sachsen
gefiihrt. So gelangte das sächsische Staatswappenwiederum in
amtlichen Gebrauch, wurden
ältere kommunale Wappen diskutiert und überarbeitet, zahlreiche
neue entworfen und eingeführt.

Der neue Stellenwertder Wappen
hat zu einem verstärktenInteresse
an heraldischenFragön geführt.
Beispiele dafiir sind öffentliche
Wettbewerbe zur Gestalrungvon
Wappen, aber auch Presseveröffentlichungenund Leserbriefe.
Die SächsischeArchiwerwaltung
war aktiv an dieser Entwicklung
beteiligt. Durch seinezahlreichen
neugestalteten
Gutachten zu
Wappen hat das Hauptstaatsarchiv DresdengroßenEinfluss auf
die Kommunalheraldik in Sachsen genommen. lngbesondere
achtete es darauf, dass bei der
Gestaltung neuer WapPen die
Regeln der Heraldik eingehalten
wurden. Für die kompetenteZusammenarbeitdes Freistaatesmit
den Kommunen ist die Kommunalheraldikein gutesBeispiel.

öltestes
Ab l30l nachweisbares
vonDresden
Stadtsiegel
überliefertes
Dresden
Foto' Hauptstaatsarchiv
Durch die Gutachtertätigkeit des
Hauptstaatsarchivs konnte dig
SächsischeArchirryerwaltungein
hohes Spezialwissenin kommunalen Wappenfragen erwerben.
Darüber hinaus wird in den
Staatsarchiveneine umfangreiche
archivalischeÜberlieferungu. a.
zu den Wappen der Wettiner, des
Staates und der Städte verwahrt.
lnsofem lag es nahe,eine Archivausstellungzum staatlichenund
kommunalen Wappenwesen in
Sachsenzu veranstalten.Schwerpunkte dieser Ausstellung sollen
sein: die historischeEntwicklung
des Wappenwesens,die Grundsätzeder Heraldik bei der Gestal-
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tung und Beschreibung(Blasonierung) von Wappen sowie der
Wappengebrauchin Geschichte
und Gegenwart, jeweils dargestellt an Beispielen der sächsischen Staats-und Kommunalheraldik. Auch die heraldischeGutachtertatigkeitdes Hauptstaatsarerläutert.
chrvswird entsprechend
Die vom Hauptstaatsarchivvorbereitete Ausstellung wird im
Rahmen des diesjähngen,,Tages
der Sachsen" am 7. September
2001 im Städtischen Museum
Zittau eröffnet. Mit der erstmaligen Beteiligungan diesemsächsischenVolksfest zielt die Archivverwaltungdarauf ab, einen Kreis
der Bevölkerungfür ihre Ausstellungen anzusprechenund darüber
hinaus fiir Fragen der Geschichte
und des Archivwesenszu interessieren,der sonstnicht den Weg in
die Archive findet. Die Erfahrung
muss zeigen, inwieweit das mit
Erfolg gehngt. Nach dem Ende
des ,,Tagesder Sachsen"verbleibt
die Ausstellungeinige Wochen in
Zittau. Danach soll sie in mehreren StädtenSachsengezeigt werden (nach den gegenwärtigen
Planungen in Görlitz, Dresden,
Chemnitz, Plauen, Leipzig, Großenhain).An den einzelnenAusstellungsortenist die Anreicherung der Tafelausstellungdurch
spezifischegegenständlicheAusstellungsobjekteaus lokalen Archiven und Museen vorgesehen.
Die Ausstellung geht außerdem
auf
diejenigen kommunalen
Wappenein, die mit den Ausstellungsstationenin Beziehung stehen.
Als Begleitpublikationzur Wappenausstellungist die Ende 2000
erschienenePublikation aus der
Veröffentlichungsreiheder Sächsischen Archil'verwaltung anzusehen: ,,Die Wappen der Kreisfreien Städte und Landkreiseim
FreistaatSachsen.Bearbeitetvon
Eckhart Leisering, Halle (Saale):
mdv - Mitteldeutscher Verlag
2000 (Veröffentlichungen der
Sächsischen Archiwerwaltung,

ReiheB. Bd. l) ISBN:3-89812- Weit weniger bekannt sind seine
Leistungen als Staatsmann,des069-4.
Dr. Jörg Ludwig/
Dr. LorenzFriedrichBeck
desInnern/
Staatsministerium
Hauptstaats
archivDresden

Zwischen zwei Welten.
König Johann von Sachsen
Unter diesen Titel haben die Veranstalter Sächsische Schlösserverwaltung/Schloss Weesenstetn
eine anlässlich des 200. GeburtstagesKönig Johannserarbeitete Ausstellung gestellt..Als repräsentativer Ausstellungsort der
vom 3. Mai bis zum 28. Oklober
2001 stattfindenden Exposition
wurde das unweit Dresdensgelegene Schloss Weesenstein gewählt, das dem Prinzen bzw. König über drei Jahrzehnte als bevorzugtes Pnvatschlossdiente.
Als Reiterstandbild vor der
Dresdner Semperoperzwar allgegenwärtig, gehört "Johann heute
zu den nahezu vergessenenPersönlichkeiten in der Reihe der
Wettinischen Herrscher. Im Jahre
l80i geboren und König von
1854 bis 1873, erlebte er den
Weg Sachsensvom Kurfürstentum bzw. Königreich (ab 1806)in
das Deutsche Reich. Eine Zeit, in
der Sachsenzunehmendan polrtischer Bedeutung verlor, gleichzeitig jedoch zu einem der führenden Industnestandorte in
Deutschland aufstieg. So hatten
die sächsischeTextilindustneund
der
Maschinenbau nationale
Bedeutung.
Johannsprivate Neigung galt der
Rechtswissenschaft- bereits zu
Lebzeiten wurde er als ..Junst
unter den Königen" bezeichnet und vor allem der Literatur und
den Sprachen.Unter dem von ihm
selbst gewählten PseudonymPhilaletes (Freund der Wahrheit)
schuf er eine bis heute gültige
Übersetzung der ,,Göttlichen
Komödie" desDanteAliehieri.

sen persönlicher Integrität es mit
zu verdanken ist, dass Sachsenin
dem von politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen geprägten 19. Jahrhundertals politische
Landschaft Bestand hatte. Innenpolitisch bringt eine während
seiner Regierungszeit auf den
Weg gebrachte Reihe von Gesetzen das 1831 mit dem Ziel der
Errichtung einer bürgerlichen
GesellschaftbegonneneWerk der
Staatsreform nahezu zum Abschluss. Kennzeichnend fiir die konservative - Grundhaltung des
Königs ist aber ebenso selne unbeugsameHaltung gegenüberden
Revolutionären von 1848149,
denener bis zu seinemLebensencie eine endgültigeAmnestie verwelgerte.
Die vorbereitetePräsentation,die
ca.650 Exponatevon72 institutionellen und privaten Leihgebern
zusammenfiihrt, beschränkt sich
nicht auf die Darstellungder biographischen Stationen Johanns.
Vielmehr wird ein intensiver
Blick auf die politischen,lainstlerischen und wirtschaftlichen Entwicklungslinien Sachsens gewährt, vor deren Hintergrund eine
differenzierte Würdigung der
facettenreichenPersönlichkeitdes
Monarchenerst möglich wird.
Das SächsischeHauptstaatsarchiv
Dresden hat für die Ausstellung
nicht nur einen Aufsatz und über
50 Katalogbeiträge erarbeitet,'
sondern aus seinen vielf?iltigen
Beständen57 hochrangigeExponate beigesteuert,die zum Teil
erstmals im Rahmen einer Ausstellung der Offentlichkeit gezeigt
werden. Darunter befinden sich
ausgewählte Sti.icke z\r politischen (u. a. die SächsischeVerfassungvon 1831, die Ratifikationsurkunde des Nikolsburger
Friedens 1866) und wirtschaftlichen (2. B. ein Bericht über den
Baustand der Leipzig-Dresdener
Eisenbahn 1838) Entwicklung
Sachsensebensowie eine Reihe
ll
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von Dokumenten zur königlichen
Familie und zu bzw. von Johann
selbst.Der Ausstellungwünschen
wir einen regen Publikumszuspruch.
Dr. GuntramMartin
Hauptstaats
archiv Dresden

Automobilgeschichte im Autohaus - Vorstellung des Findbuches ,,Auto Union AG, Chemnitz"
Größtenteils finanziert durch die
Audi AG Ingolstadt und wissenschaftlich befreut durch die Technische UniversitätChemnitzwurden in einem gut zweijährigen
Projekt am SächsischenStaatsarchiv Chemnitz die vielftiltigen
Firmenunterlagender Auto Union
erschlossen (rrgl. Archivblätter
Nr. 1.2/1998,211999
und 1/2000).
Das Drittmittelprojekt konnte mit
der Drucklegung des nveibändigen Werkes im Herbst 2001 zu
Ende gefiihrt werden.
Für die Buchpräsentation wurde
ein ungewöhnlicher und trotzdem
passender Rahmen gesucht. Mit
Hilfe der Audi Vertriebsbetreuungsgesellschaft mbH Region
Südost wurde eine Chemnitzer
Audi-Vertretung, das Autohaus
Weinhold gefunden,die sich bereit erklärte, als Gastgeber und
Förderer der Veranstaltung zu
fungieren. Hierdurch konnte der
enge Zusammenhang zwischen
Vergangenheit und Gegenwart
der Automobilindustrie besonders
plastisch veranschaulichtwerden.

Horchwerke und Audi-Automobilwerke in Zwickau, Zschopauer
Motorenwerke J.S. Rasmussen
(besserbekannt unter ihrem Markennamen DKW) sowie die Automobilabteilung der WandererWerke in Schönau.Das Staatsarchiv präsentierteeine kleine Ausstellung mit ausgewähltenProspekten, Schriftstücken, Zeichnungen und Plakaten zur Geschichte
der Auto Union. Außerdem wurde ein 45-minütiger Film über
Autorennen aus dem Bestand der
Auto Union gezeigl. Zur Ausgestaltung der Feier trug dankenswerterweise das Automobilmuseum August Horch aus Zwickau
bei: Es stellte einen fahrbereiten
Audi 920 Cabnolet aus dem Jahre
1939 mr Verftigung. Der Leiter
des Museums,Herr Pönisch,war
anwesend und beantwortete die
Fragen des interessiertenPublikums. Somit war es anhand des
im Autohaus ausgestelltenAudi
A4 und andererneuer PKW möglich, über 60 Jahre Automobilgeschichtehautnahzu erleben.
Die Chemnitzer Buchhandlung
Agricola richtete im Auftrag des
Mitteldeutschen Verlages Halle
(Kommissionsverlagfür die Veröffentlichungsreihe der Sächsischen Archiwerwaltung) einen
Büchertisch ein, wo unter anderen
das druckfrische Findbuch erworben werden konnte.
Für das leibliche Wohl sorgte das
Autohaus Weinhold mit einem
schmackhaftenBuffet.
Etwa 75 geladene Gäste nahmen
an der Veranstaltung teil, die als
gelungene Kombination von Geschichte und Gegenwart, von
Wissenschaft und Wirtschaft bezeichnet werden kann. Der Erfolg
diesesAbends ist für das Staatsarchiv Chemnitz ein Anspom,
weiter nach ungewöhnlichen und
wirksamen Wegen der archivischen Öffentlichkeitsarbeit zu
suchen.

Die Veranstaltungfand am Abend
des 23. November 2000 statt.
Nach der Begrüßung durch den
Gastgeber und die Leiterin des
StaatsarchivsChemnitz,-Dr. Annegret Wenz-Haubfleisch,gab der
Bearbeiter des Bestandes und
Autor des Findbuchs, Dr. Martin
Kukowski, in einem Vortrag einen kurzen Überblick über die Dr. LutzSartor
Geschichte der Auto Union und Staatsarchiv Chemnitz
vier
Vorgängerfirmen:
ihrer
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Informationsveranstaltung des
SächsischenHauptstaatsarchivs
I)resden für Einrichiungen im
Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für
Wissenschaftund Kunst
Am 29. November 2000 fand im
Sächsischen Hauptstaatsarchiv
Dresden eine Informationsveranstaltung für Amtsleiter nachgeordneter Einrichtungen im Geschäftsbereich des Sächsischen
Staatsministeriumsfiir Wissenschaftund Kunst statt.Eingeladen
waren in erster Linie Landesämter. Museen. Theater und Bibliotheken. Im Mittelpunkt dieses
Erfahrungsaustausches,
ersten
dem ein Besuch von Herrn
StaatssekretärEckhard Noack im
Hauptstaatsarchiv vorausgegangen war (vgl. Archivblatt l/2000),
standen die Möglichkeiten des
Hauses fiir die Archivierung der
Unterlagen dieser anbietungspflichtigen Stellen.
Der Leiter des Hauptstaatsarchivs, Dr. Guntram Martin, begrüßte die zahlreich erschienenen
Teilnehmer und eröffnete die
Veranstaltung mit einem Vorlrag
zur Geschichtedes Hauptstaatsarchivs unter Darstellung von Aufgaben und Funklionen der staatlichen Archive ftir die Informationssicherungund -bereitstellung.
Während einer Führung durch das
Haus bot sich den Gästen die
Möglichkeit, die Funktionsbereiche Bildstelle, Restaurierungswerkstatt, Benutzersaal und Magazine näher kennen nr lemen.
Mit der Präsentationausgewählter
Archivalien wurden eindrücklich
die lange historischeTraditionslivernie der im Hauptstaatsarchiv
wahrten Unterlagen aus dem Bereich von Wissenschaft und
Kunst, deren wechselseitigen
Zusammenhängesowie die Kontinuität der Zusammenarbeitvon
ichtigen
Archiv und anbietungspfl
Stellen vor Augen gefiihrt.
Daneben stand die Darstellung
von präventiven Bestandserhal-
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barkeit, der Verwaltungsgenchtsbarkeit, der Ftnanzgerichtsbarkeit,
den Staatsanwaltschaften und
Justizvollzugsanstaltenvom 2.
Februar 1999", die es nun auch in
den Verwaltungsgerichten umzusetzen gilt. Sie regelt u. a. die
Anbringung des Archivwürdigkeitsvermerks durch die Richter,
nennt allgemeine Archivwürdigkeitslcrterien, legt Aufbewahrungsfristen fest und bestimmt
das Verfahren def Anbietung und
Übergabe der Unterlagen an die
zuständigen staatlichen Archive.
Da der überwiegende Teil der
Unterlagen 10 Jahre, 30 Jahre
oder ,,dauemd" aufzubewahren
ist, liegen bei den erst 1992 errichteten sächsischen Verwaltungsgerichtenauf diesem Gebiet
noch keine Erfahrungen vor. Das
Hauptstaatsarchiv
Sächsische
Dresden, das ähnliche Veranstaltungen bereits mit der Arbeitsgenchtsbarkeit erfol greich durchgefiihrt hat, folgte daher gern der
Volker Schubert/MichaelM erchel
Einladung des QberverwaltungsDresden
Hauptstaatsarchiv
gerichts, die zuständigen Urkundsbeamten in dieses neue
Aufgabengebieteinzufiihren.
Erfolgreiche Zusammenarbeit Keiner der insgesamt 16 Teilzwischen Verwaltungsgerichten nehmer hatte bis dahin - dienstund Archiven
lich oder privat - Kontakl zu einem Archiv. Es kam daher zuDreimal jährlich lädt das Ober- nächst darauf an, ganz allgemein
verwaltungsgericht Bautzen Be- über die deutscheund sächsische
dienstete des nichtrichterlichen Archivlandschaft zu informieren,
Verwal- die Zuständigkeiten der StaatsarDienstesder sächsischen
tungsgerichte zrr einer Fortbil- chive Dresden, Leipzig und
dungsveranstaltungin die Ta- Chemnitz zu benennen und die
gungsstätte Pappritzer Hof bei einschlägigenBestimmungendes
Dresden. Neben der Genchtsor- Archivgesetzes nJ erläutern.
ganisation und der Altenfiihrung
Auch die - für die Akzeptanz der
standen in diesem Jahr erstmals archivischen Anforderungen entauch die Aufbewahrung und Aus- scheidenden - Fragen: Warum
sonderung von Unterlagen der wird überhaupt archiviert? Wer
Verwaltungsgerichteauf der Ta- entscheidet über die Archivwürgesordnung.
digkeit? Welche Kriterien und
Anlass zrn Beschäftigung mit Methoden liegen der Bewertung
diesem Thema gab die ,,Verwal- zugrunde?Wer darf die archiviertungsvorschrift des Sächsischen ten Unterlagen zu welchen ZweStaatsministeriums
der Justizüber cken nutzen? wurden im Gedie Aufbewahrung und Ausson- spräch erörtert, bevor die einzelderung von Unterlagen bei den nen Bestimmungen der VerwalGenchten der ordentlichen Ge- tungsvorschrift ausführlich hinterrichtsbarkeit,der Arbeitsgerichts-

tungsmaßnahmenwie Lagerung,
Verpackung, Entsäuerung und
Verfilmung im Vordergrund des
Rundganges.
In einer abschließenden Gesprächsrundegaben die Archivare
Hinweise zrr Schriftgutverwaltung und Aktenaussonderung,
auch hinsichtlich des Umgangs
mit elektronischen Unterlagen
und der damit verbundenen Anforderungen an Registraturprogramme und Dokumentenmanagementsysteme,informierten über
Bestandserhalzweckmäßige
erläuterten
tungsmaßnahmen,
archiwechtliche Aspekte und
verwiesen auf die besonderen
Probleme bei der Sicherung privat-dienstlicher Überlieferung.
Besonders nachdrücklich wurde
auf die bisher wenig beachtete
Anbietungspflicht auch fiir NichtVerwaltungs-Akten, wie etwa
Fotos, Pläne, Programmzettel,
Filme usw., hingewiesen.

fragt und ihre Umsetzung diskutiert werden konnten. Die anschließende Führung, durch das
Hauptstaatsarchiv bot die Gelegenheit, die theoretischen Ausfi.ihrungen zü veranschaulichen
und das Verständnis für die Notwendigkeit einer effektiven Zusammenarbeit zwischen den Genchten und zuständigen Staatsarchiven zu vertiefen. Pläne zur
Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe und zur Durchführung
einer lnformations- und Arbeitsbesprechungmit den Richtern der
sächsischenVerwaltungsgerichte
zeigen, dass die Grundlagen für
eine solche effektive Zusammenarbeit bereits gelegt sind.
Dr. Andreall/ettmunn
archivDresden
Hauptstaats

Übergabe von Unterlagen der
Wendischen Predigergesellschaft
Das Sächsische Staatsarchiv
Leipzig verwahrte vier Protokollbände (1778-1830)der ,,Wendieiner
schenPredigergesellschaft",
ursprünglich zur Pflege der sorbischen Sprache und Ausbildung
des Pfarremachwuchsesgebildeten studentischen Sozietät mit
Sitz in Leipzig. Diese Akten gedas
langten 1968 ins Staatsarchiv,
übrige Vereinsarchiv später an
das Archiv der EvangelischLutherischen Landeskirche Sachsens.
Die Zusammenführung der Bestandteile lag im Interessebeider
Archive. Für die Übergabe der
Archivalien am 11. September'
2000 wurde ein feierlicher Rahmen gewählt, der Vertreter der
beteiligten Archive, der Evangelisch-Luthenschen Landeskirche
Sachsens,von sorbischenlnstitutionen, interessierte Historiker,
Partner der Archive von Behörden und Gerichten sowie Medi envertreterzusammenführte.
Mit Befriedigung konnten alle
Teilnehmer der einsti.indigen
Festveranstaltung, die von der
l3
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Archivleiterin, lngrid Grohmann,
eröffnet wurde, konstatieren:gute
Beziehungen sind zwischen den
Archivträgern Landeskirche und
Freistaat Sachsenzur Normalität
geworden. Darauf gingen insbesondere OberlandeskirchenratDr.
Christoph Münchow sowie Dr.
Jörg Ludwig (als Vertreter des
Referatsleiters Archivwesen im
SächsischenInnenministerium) in
ihren Grußworten ein.
Im Mittelpunkt der Feierstunde
stand der Vortrag der Archivarin
der Landeskirche Sachsens, Dr.
Carlies Maria Raddatz, ,,Ztx Geschichte der Lausitzer Predigergesellschaft nt Leipzig und ihres
Archivs". Darin zeichnetesie, die
Quellen in ihrem Archiv sowie
die Literatur zur Sorabia auswertend, ein lebendiges Bild der
wechselvollen Geschichte der
bereits 1716 gegründetenVereinigung, deren Einfluss auf die
Pflege des Sorbentumssowie den
akademischen Lehrbetrieb in
Leipzig nicht zu unterschätzenist.
Mit der Übernahme des Vereinsarchivs durch die Landeskirche
im Jahre 1976 - überliefert sind
bis heute ca. 7 lfm Protokollbände, Statuten, Rechnungsbücher,
studenhscheProbearbeitenu. a. -

Dr. Carlies Maria Ruddatz (inks), Ingrid Grohmann (rechts)
Foto : StaatsarchivLeipzig

war eine dauerhafte Sicherung
des Bestandesverbunden.
Daran anschließendstellte Birgit
gastgebenden
vom
Richter
Staatsarchiv die vier bisher in
Leipzig verwahrten Archivalien,
die zum ältesten Teil des Vereinsarchivs gehören, inhaltlich
vor. Sie machte das interessierte
Publikum insbesonderemit dem
Schicksal der Aktenbände, den
Umständen der Ubernahme ins
Staatsarchivim Jahre 1968, der
bisherigen Bestandsbearbeitung

und punktuellen Auswertung
vertraut.
Im Anschluss wurden die Archivalien in feierlicher Form von
Frau Grohmann an Frau Dr. Raddatz übergeben.Die Möglichkeiten zum zwanglosen Gedankenaustauschwährend eines kleinen
Stehempfangssowie zur Archivführung wurden von den Anwesendenrege genutzt.
Birgit Richter
Leipzig
Staats'archiv

Nachforschungenmit Hilfe der
Genealogische
Jesu
Christi
der Heiligen der Letzten Tage66
,,Kirche
Unter dem Stichwort ,,Genealogie" werden heutzutageim lnternet bereits unübersehbareDatenmengen publik gemacht, und das
Anbieterspektrum reicht vom
einfachen Familienforscher über
Forschungsprojekte,wie der HisAuswanderer-Datentorischen
bank des StaatsarchivsHamburg
(LinkToYourRoots@staatsarchiv.
hamburg.de) bis hin zu großen
Archivdatenbanken. Eines der
bedeutendstenAngebote im Netz
ist die Datenbankder Genealogischen Gesellschaft von Utah. die
l4

in enger Verbindung zur ,{irche
Jesu Christi der Heiligen der
Letden Tage" (Mormonen) steht.
Dass eine kirchliche Einrichtung
als Großanbietervon genealogischen Informationen aufhitt, wird
nur verständlich, wenn man sich
mit der Geschichte der Mormonen befasst.
Als am 6. April 1830 Joseph
Smith (1805-1844)mit 6 Mitgliedern die ..Kirche Jesu Christi" in
dem kleine Ort Fayette im nordamerikanischenBundesstaatNew
York gründete, legte er den

Grundstein für die wachstumsstärkste christliche Glaubensgemeinschaft der Postmoderne,die
heute weltweit über I I Millionen
Mitglieder zählt. Seit 1838 nennen sich ihre Mitglieder Angehörige der ,,Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage". Basierend auf der Bibel und vor
allem auf dem Buch Mormon
entstandeine Heilslehre,die von
der Entwicklung der Ureinwohner
Amerikas ausgehend,mit ca. 300
Bibelzitatendes Alten und Neuen
Testaments verknüpft, den Men-
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schen als späterenGott sah. Vordas Gottaussetzungen fiir
Werden sollten die ,,ewige Ehe"
und die Tempelbündnisseinnerhalb der Sippe sein. Wichtigstes
Bindeglied fiir die Mormonen ist
die Familie in ihrer Gesamtheit
der Generationen.In diesem Sinne praktizieren sie u. a. die stellvertretene Taufe fiir bereits Verstorbene als Missionierung der
gesamten Familie und formieren
die ewige Vereinigung aller Familienmitglieder, nicht nur der
lebenden, sondern auch der bereits verstorbenenAngehörigen.
Das Betreiben der Genealogieist
also eine Grundvoraussetzungftir
die Gläubigkeit der Mormonen
und fester Bestandteil ihrer Kirchenarbeit. Aus diesem Grunde
schufen sie bereits im 19. Jahrhundert eine Einrichtung, deren
Aufgabe die Sicherung, Bewahrung, Archivierung und Auswertung der genealogischenQuellen
zum Ziel hatte, die Family History Library.
Die Family History Library begann ifue Arbeit 7894 im Zuge
der Gründung der Genealogischen Gesellschaftvon Utah, die
als Hilfestellung ftir die Mitglieder der ,,Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage" gedacht war. Die ersteAusgabedes
,,Utah Genealogicaland Histoncal Magazine" wurde l9l0 veröffentlicht, es folgte 1912 die erste
Forschungshilfe,,Lessonsin Genealogy". Konnten 1919 schon
ca. 5.000 Bücher in der Bibliothek benutzt werden, so waren es
1944 bereits 42.000 und 1980
160.000 Bücher. Allein 12.500
Familiengeschichtensind darunter. Waren 1944 jährlich ca.
14.000 Personenin der direkten
Benutzung zu verzeichnen, so
stieg ihre Zahl bis 1969auf bis zu
600 Personen täglich an. Heute
besuchen ca. 2.400 Forscherjeden Tag die Bibliothek. Schwerpunkt der Sammlungenbilden die
Genealogien von Personen der
Zeit von 1500 bis ca. 1920.Die

Privatsphäre von noch lebenden
Personenwird geschützt.
1938 wurde erstmalig das neue
Medium ..Mikrofilm" zur Archivierung verwendet. Es wurde das
größte
Verfilmungsprogramm
weltweit ins Leben gerufen. Die
Unterbringung der Masterstticke
erfolgt seit 1967 in den Granitfelsen des Little Cottonwood Canyon, ca. 25 Meilen von Salt Lake
City entfernt. Heutö werden in der
Family History Library mehr als
2,2 Millionen Filmrollen und
742.000 Milaofiche s aufbewahrt.
Ende der 1960erJahrebeganndas
Zeitalter des Computers und trug
zur Revolutionierung der Aufbewahrung und Aufbereitung der
genealogischenDaten bei. Das
Intemet als neues Verbreitungsmedium wird seit dem 24. Mai
1999 genutzt. Weltweit ist ein
Teil der Datenbank der Genealogischen Gesellschaftvon Utah im
Internet abrufbar (www.familysearch.org).Die (esonanz auf die
weltweite Freigabe von Datenbankbestandteilenim Intemet war
nesig. Zeitweilig gab es bis zu 50
Millionen Benutzer pro Stunde,
und der Trend setzt sich weiter
fort.

filmen, Mikrofiches und CDs
sowie 300.000Büchern.
Weiterhin werden zur Verfügung
gestellt: das Herunterladen des
PAF
Genealogie-Programms
(PersonalAncestralFile 5.0.) zur
Erstellung von Vorfahrenlisten
und Stammtafeln, der Mormon
Immigration Index als Datenbank
der Einwanderung nach Amerika
mit Angaben zu über 90.000 Emigranten für die Zeit 1840 bis
1890, der Vital Record Index als
Datenbank von Personenstandsunterlagen Nordamerikas; der
Britischen Inseln, Mittelamerikas
einschließlich Mexikos, der Vital
Record Indexfor ll/esternEurope
(einschließlich Deutschland)mit
mehr als l0 Millionen Eintragungen zur Geburt oder Taufe sowie
2,5 Millionen Traueintragungen
und zahlreiche Forschungshilfen.
Die Unterlagen wurden aus über
44 Ländem der Erde in Kooperation mit den Regierungen, den
Archiven, den Bibliotheken und
Familien zusammengetragen.
Auch die sächsischenStaatsarchive haben in den 1980erJahren
einen großen Teil ihres genealogisch relevantenMaterials,wie z.
B. Gerichtsbücher, Ahnenlisten,
Kirchenbuchkopien z;.rr Verfilmung freigegeben. Diese für die
Familienforscherwichtigen Quellen sind weltweit über die genealogischen Forschungszentrender
Mormonen abrufbar: die Mikrofilme werden in Kopie angefordert und können meist über einen
Zeittaum von 6 bis 8 Wochen
gelesenwerden. Mehr als 3.400
solcher genealogischer Forschungsstellensind wie ein Netz
über die gesamte Erde gespannt.
Sie gelten als Zweigstellen der
Family History Library und sind
von Jedermannnutzbar.

Zurzeit besteht das Angebot aus
Utah aus drei wesentlichen Bestandteilen:
- International
Genealogical
Index als Computerprogramm
mit über 170 Millionen Namen, den Lebensdaten (nur
Geburt und Heirat) und --orten
dieser Personen fiir die Zeit
1 5 0 0b i s 1 8 8 5 .
- Datei Ancestral File als Vorfahrenkartei mit den Lebensdaten (Geburt, Heirat, Tod)
und --orten, geordnet nach
Familien und Stammbäumen
einschließlichder Quellenangaben fiir diese InformatioMartina lliermes
nen,
Leipzig
- Family History Library Cata- Staatsarchiv
log als Katalog der Bestände
von ca. 3 Millionen Mikro-
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Archivarischer Erfahrungsaustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft Hamburg - Dresden
Im Jahr 2000 gelanges auflnitrative des Staatsarchivs Hamburg
und des Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden, die im
Zuge der Städteparlnerschaft
Hamburg - Dresden geknüpften
Beziehungen zwischen beiden
Häusern in fiir beide Seiten
fruchtbringender Weise auszubauen. Der Erfahrungsaustausch
umfasste gegenseitige Besuche
der Leiter der beiden Häuser, in
ihrer Begleitung die fiir die jeweilnteressenschwerpunkte
ligen
zuständigenMitarbeiter.
Der DresdnerBesuch in Hamburg
vom 11. bis 13. Juli 2000 galt
insbesondere den Gebieten der
lagerungstechnischenwie elektronischen Beständeverwaltung,
der Magazinverwaltung, der Benutzung, der Bestandserhaltung
und der Schriftgutverwaltung.Dr.
Guntram Martin, Leiter des
Hauptstaatsarchivs, wurde von
Dr. Andrea Wettmann (IuK,
Schriftgutverwaltung) und Dr.
Lorenz Friedrich Beck (Bestandserhaltung, Magazinverwaltung)
begleitet.Die DresdnerDelegation wurde mit großer Herzlichkeit
empfangen,so dass die Gespräche in einer offenen und angeregten Atmosphäre abliefen. Die
Hamburger Kollegen zeigten ihr
neuesHaus und beantwortetendie
vielf?iltigen Fragen bereitwillig
bis ins Detail.
Insbesondere für die Einführung
der elekfronisch unterstiitzten
Lagerungsverwaltung im Hauptstaatsarchiv Dresden bot das
Kennenlernen der Pnnzipien und
der Umsetzung des Hamburger
Systems wichtige Anregungen.
Hauptgegenständedes Informationsaustauscheswaren ferner die
EDV-gestützte Besttindeverwaltung mit zentraler Dateneingabe
und die Abläufe im Zuge der
Direktbenutzung. Das hausintern
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Datenbanksystem GebrauchbefindlichenTechniken
entwickelte
den
stößt angesichts zunehmender der Papienestaurierung_und
auf
dem
Erfahrungen,
hiesigen
techniund
der
Anforderungen
schenEntwicklung inzwischenan Gebiet der Massenentsäuerung.
seine Grenzen. Während aus Ferner informierten sich die
Hamburger Sicht ein alle Daten- Hamburger Kollegen über Anbanken integrierendes System wendung und Ergebnisse der
zulcinftig insbesondereaus tech- Scan-Technikin der Bildstelle.
nischen Gründen unpraktikabel Der für beide Seiten ergebnisreierscheint,soll für die Weiterent- che Austauschsoll in Zukunft auf
wicklung einzelner Funktionen Arbeitsebene der zuständigen
(Module) die Hilfe externerFach- Mitarbeiter fortgeführt werden.
Aus DresdnerSicht soll u. a. dem
leute gesuchtwerden.
Feld der Öffentlichkeitsarbeit,auf
BestandserhalFeld
der
Für das
tung ist angesichts der hervorra- dem das mit einem eigenenAusHamgenden Bedingungen, die der stellungsraumausgestattete
Hamburger Neubau bietet, in burger Staatsarchivüber weifreibesonderer Weise die Existenz chende Erfahrungen verfügt,
angemessener baulich-klima- Aufmerksamkeit gewidmet wertischer Voraussetzungen für die den.
sachgerechte Lagerung von Archivgut hervorzuheben. Zum Dr. LorenzFriedrichBeck
hiv Dresden
Standard gehören dabei im Rah- Hauptstaatsarc
men der geringfügig untersttitzten
passiven Klimatisierung die präzise Überwachung der Klimaver- Zusammenarbeit zwischen dem
hältnisse rm Magazin bei mögli- Sächsischen Bergarchiv Freicher Reaktion auf elektronisch berg und der Technischen Uniangezeigle kleinste Veränderun- versität BergakademieFreiberg
gen. In der Folge wird die Vorkonditionierung der Archivalien Gute Kontakte zu wichtigen Nutvor der Vorlage im Lesesaalim zergruppen sind sicherlich allen
Zeitraum von einer Nacht in ei- Archiven ein besonderesAnlienem feuer-und diebstahlgesicher- gen.Dazu zählennicht zuletzt die
ten Sonderraumim Bereich der Universitäten und Hochschulen,
denn v. a. sie besttmmen die
erforderlich.
Archivalienausgabe
Die mit intensivenArbeitsgesprä- Schwerpunktein Forschungund
chen und lebhaften, z. T. auch Lehre, vergeben Forschungsthekontrovers geführten Diskussio- men an Studenten,wissenschaftnen ausgefüllten Arbeitstage fan- liche Mitarbeiter urld Projektkräfden angenehme Ergännng in te. Damit beeinflussensie auch
einem Essen im Kollegenkreis mittelbar oder unmittelbar die
sowie durch eine abendliche Arbeit der Archive. Um so wichStadtfiihrung durch Professor Dr. tiger ist es fiir uns, die Ziele und
Vorstellungen, die ArbeitsplaHans-DieterLoose.
-schwerpunkle der
Der Gegenbesucheiner Hambur- nungen und
ger Delegation im Hauptstaatsar- betreffenden Hochschulbereiche
chiv unter Leitung von Professor zu kennen. Hinzu kommen aber
Loose diente insbesonderedem noch weitere Berührungspunkte,
Kennenlemen der Methoden und die sich ebenfallsauf die Arbeit
angewendetenTechniken auf dem der Archive auswirken.
Gebiet der Bestandserhaltung. Nicht selten sind Studentenerst
Die Leiterin der HamburgerRes- nach mehr oder weniger aufwäntaurierungswerkstattwidmete sich diger Betreuung und Beratung
in intensivem Austausch insbe- durch den Benutzerdienst oder
sondere den in Dresden in andere Archivmitarbeiter in der
Lage, ein Archiv zu benutzen"
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Ursachen dafür können u. a. fehlende Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, hier speziell fehlende Grundkenntnisse
über die Arbeit mit archivalischen
Quellen oder die gezielte Suche
nach einschlägigen Unterlagen,
sein. Leider werden aber auch
immer wieder Forschungsthemen
vergeben, zu deren Bearbeitung
einfach keine ausreichendearchivalische llberlieferung vorhanden
ist. Andererseits gewinnen die
Studenten bei ihren Forschungen
Kenntnisse über Bestandsbildner.
deren Aufgaben und Wirken sowie über die Beständeselbst,die
auch fiir das Archiv von Nutzen
sein können.
Das SächsischeBergarchiv Freiberg pflegt seit dem vergangenen
Jahr gute Beziehurgen zum lnstitut Wissenschafts- und Technikgeschichte an der TU Bergakademie Freiberg. Beide Seiten
waren sich von vornhereineinig,
dass eine enge Zusammenarbeit
für alle nur von Nutzen sein kann.
Wie soll diese Zusammenarbeit
aussehen?Nach knapp einem Jahr
gibt es dazu konlaetere Vorstellungen und bereits erste Aktivitäten: Das Bergarchivund dasInstitut tauschensich über Ziele sowie
Planungen von Arbeitsschwerpunkten und Projekten, die von
gemeinsamenInteressesind, regelmäßig aus. Für die Vergabe
von Forschungsthemen
z. B. benötigt der Fachbereichauch In-

formationen über die Überlieferungslage im Archiv. Andererseits helfen dem Bergarchiv
Kenntnisse zu aktuellen Entwicklungen und Tendenzen der Forschungu. a. auch bei der Auswahl
von Beständen für die Erschließung und die Verbesserung der
Findhilfsmittel. Das Institut Wissenschafts-und Technikgeschichte hat es sich zum Ziel gesetzt,die
Studenten möglichst frtihzeitig
und zielgerichteta,an
das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen.
Im Rahmen des Studiums Generale bietet die Bergakademiedeshalb seit dem laufenden Wintersemester 200012001u. a. auch
eine ,,Einfiihrung in das wissenschaftliche Arbeiten" an. Das
Bergarchiv Freiberg beteiligte
sich daran mit einer ,,Einführung
in das Archivwesen". Am Beispiel einer fiktiven Suche nach
Unterlagen zu bestimmten Forschungsvorhaben konnten sich
die Studenten systematisch und
schriffweiseeinen Überblick über
das Archivwesen im Allgemeinen
und das sächsischeim Besonderen verschaffen. Aufgrund der
großenResonanzsoll diese Lehrveranstaltung fester Bestandteil
des Studienangebotes werden.
Des Weiteren wird nach derzeitigem Stand im Sommersemester
2001 eine neue Studienrichtung
,,Industriearchäologie"eingerichtet. Speziell fiir die dort eingetra-

genen, aber auch fiir interessierte
Studenten anderer Studiengänge
soll ab dem Wintersemester
2002I 2003 eine Lehrveranstaltung
Übungen
,,Archivkunde" mit
angeboten werden, in der insbesondere akten- und schriftkundliche Fähigkeiten und Fertigkeiten
erworben
werden
können.
Gleichzeitigsollen einige Studenten die Gelegenheit erhalten, im
Bergarchiv ihr Praktikum abzulegen und gegebenenfalls im Anschluss daran ihre Diplomarbeit
zu erstellen. Zum einen können
dabei auch die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertieft
werden, zum anderen können die
Studenten durch die zwischen
Universität und Bergarchiv abgestimmten Forschungenmithelfen,
weiße Flecken in der Geschichte
manches Bestandsbildners zu
tilgen oder Bestände,die v. a. von
technischen Unterlagen geprägt
sind, zusätzlichtechnikgeschichtlich zu erschließen.
Schließlich und endlich ist von
beidenSeitender Abschlusseines
Kooperationsabkommens angestrebt, das als Arbeitsgrundlage
dienen und zugleich die geplanten
und bereits laufenden Formen der
Zusammenarbeit auch für die
kommendenJahreauf eine stabile
Grundlage stellen soll
Raymond
Plache
BergarchivFreiberg

Sanierungdes GebäudesKirchgasse11 in Freiberg
Zwischen Mai und Dezember
2000 wurden am Standort KirchgasseI I des Sächsischen
Bergarchivs Freiberg umfangreiche
Bauarbeiten realisiert. Die ursprünglich beabsichtigte Heizungs- und Elektrosanierung
schloss auch andere Baumaßnahmen mit ein. Vor allem die
erst sehr spät erstellten Sicherheits-.Brandschutz-und Sta-

tikgutachten zogen eine Reihe
von Anderungen in der Kleinen
Baumaßnahme des Sächsischen
Oberbergamtes nach sich. Im
Ergebnis dieser Gutachten wurden z. B. eigene Brand- und Sicherheitsabschnittefiir die Magazinbereiche gebildet. In einigen
Archivmagazinen mussten wegen
unzureichender Traglasten die
Decken zusätzlich verstärkl wer-

den. Im Blick darauf, dass das
Bergarchiv Freiberg nicht dauerhaft im GebäudeKirchgasse I I
untergebracht werden kann, beschränkten sich die Maßnahmen
auf das unbedingtNotwendige.
Aus dem gleichen Grunde wurden
alle Archivmagazine für eine
spätere Nutzung als Büro- oder
Registratunäumevorgerüstet.
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Auch bei dieser Baumaßnahme
wurde wiederum deutlich, dass
sowohl bei der Planung als auch
bei der Durchfi.ihrung von Baumaßnahmeneine ständigeBegleitung durch den Archivar notwendig ist. Insbesondere nach der
Überprüfung der Bauunterlagen
konnten bei den wöchentlich
Bauberatungen
stattfindenden
einige aus archivfachlicher Sicht
ungeeignete Vorhaben geändert
werden.
Ziel des Bergarchivswar es, den
Dienstbetrieb in der Kirchgasse
schnellstmöglich wieder alufntnehmen und das Haus wieder für
die Benutzung zu öffnen. Damit
die Regalanlagennoch termingerecht im letzten Jahr eingebaut
werden konnten. hat die Bauverwaltung auf unsere ausdrückliche
Bitte hin die Sanierung der Archivmagazine vorgezogen. Zur
Schaffung der Baufreiheit musste
das Bergarchiv fiir die Zeit der
Baumaßnahmenausgelagertwerden.
Außer dem Mobiliar fiir 7 kbeitsplätzeund den Lesesaalsowie mehreren Regalanlagen betraf der im April 2000 durchgefiihrte Umzug insgesamt 350 lfm

Akien und Amtsbücher, 250 lfm
Bücher und 8.000 Risse. Für die
Unterbringung der Mitarbeiter
konnten im Depot Fuchsmühlenweg mit Unterstützung des Staatlichen Vermögens-und Hochbauamtes Chemnitz fiinf neue Arbeitsplätzesowie ein kleiner Soziakaum geschaffenwerden. Dies
wurde innerhalb von drei Monaten durch den Umbau von Archivmagazinen bewerkstelligt.
Das Archivgut aus der Kirchgasse
sowie aus den umfunktionierten
Räumendes Depotsmusstein das
Sächsische Staatsarchiv Leipzig
ausgelagertwerden. Darüber hinaus wurden bereits 1999 in einer
anderen Liegenschaft in Freiberg
zusätzliche Flächen für die Zwischenlagerung von Mobiliar,
Technik und Materialien zur Verfiigung gestellt.
Umzugsgut aus 2 Standorten
wurde an drei verschiedeneZielorte transportlert.
Nach Abschlussder Bauarbeiten
musste das Umzugsgut im November/Dezember2000 von dort
wieder zurücktransportiert werden.
Der Umzug konnte trotz einiger
organisatorischer Mängel auf

Seiten der Speditionsfirmaohne
schwerwiegende Kompl ikationen
und ohne Schädenarq Archivgut
abgeschlossenwerden. Voraussetzung dafiir war eine enge Abstimmung mit dem Staatsarchiv
Leipzig und der Umzugsfirma,
eine sachgerechte Verpackung
sowie die eindeutigeBeschriftung
und eine zweckmäßigeund übersichtliche Auflistung des Umzugsgutes.
Die Schließzeitwurde außerdem
genutzt,um die ktinftig an beiden
Standorten stattfindende Benutzung neu zu organisieren. Die
Ausstattung des Benutzungsbereiches in der Kirchgassewurde
erneuert. Neue Risstische und
zusätzlicheFilmlesetechniksollen
die Benutzung erleichtem. Die
Belegung der neuauszustattenden
Magazine in der Kirchgasse wurde so geplant, dass überformatiges und schwer handhabbares
Archivgut in der Nähe des Benutgelagertwird.
zungsbereiches
Seit 15. Januar2001 ist das Gebäude KirchgasseI I fiir die Benutzung wieder geöffnet. Gleichzeitig wurde auch die Benutzung
am Standort Fuchsmühlenwes7
eröffnet.

Die Benutzung im Bergarchiv Freiberg ist zu folgenden Zeiten möglich:
KirchgasseI 1:

Montag:
Dienstag:
Fuchsmühlenweg7: Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

RaymondPlache
Bergarchiv Freiberg
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8.00Uhr 8.00tlhr 8.00Uhr8.00Uhr 8.00Uhr -

18.00Uhr
16.00Uhr
16.00Uhr
18.00Uhr
15.00Uhr
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Spezialinventar: ,rQuellenzur Geschichteder Juden
im SächsischenStaatsarchiv Chemnitz"
Besatzungszone Wegen der engen Verbindung
Seit einigen Jahren verzeichnen Sowjetischen
zwischen dem wettinischen-Fürsdie Archive eine verstärkteNach- und des Bezirkes Karl-Marxtenhaus und dem sächsischen
Herrder
Schönburgischen
Stadt,
deutschfrage nach Quellen zur
Staat im Zeitalter der vorkonstituder
und
jüdischen Geschichte. Dies be- schaften, der Wirtschaft
trifft vor allem zahlreiche Nach- Banken. hr die neue Fassung ist tionellen bz-tr. konstitutionellen
forschungen im Auftrag des eine größere Anzahl völlig neu Monarchie sind die StdatshandSächsischen Landesamtes zur erschlossener Akten aufgenom- bücher (bzw. die Hof- und StaatsRegelung offener Vermögensfra- men worden, die vor allem im kalender) ferner eine wichtige
gen sowie Forschungsvorhaben Rahmen von delBillierten Revisi- Quelle für die Adels- und Hofgevon Historikern und regionalen onen oder bei Erschließungsarbei- schichte.Die Hofangehörigenund
Forschungsgruppen, ftir die zu- ten in Wirtschafts- und Bankbe- das Hofpersonal werden detailnehmend entsprechendeQuellen ständen ermittelt werden konnten. liert aufgeführt. Die PersonalverUmfangreiche Ergänzungenerga- zeichnisse der Staatshandbücher
zur Verftigung zu stellen sind.
der
ben sich Ende 2000zum Beispiel stellen aber auch eine reiche
Projektes
Im Ergebnis eines
Wissenschaftlichen Arbeitsge- durch die l]bemahme des Bestan- Quelle für personengeschichtliche
meinschaft des Leo Baeck Insti- des ,,Altbanken Bereich Chem- und genealogische Forschungen
tuts erschien in den Jahren zwi- nitzlKarl-Marx-Stadt" aus dem dar, zumal die Bände ab dem 19.
schen 1996 und 1999 im K. G. Sächsischen Hauptstaatsarchiv Jahrhundert PersonenindizesentSaur Verlag eine vierbändige Dresden. Ein in der neuen Ausga- halten. Die Staatshandbüchersind
Veröffentlichung von ,,Quellen be erstmals vorgelegter umfang- damit ein unverzichtbares Hilfszur Geschichte der Juden in den reicher Firmen-, Institutionen-, mittel fiir die archivische Arbeit
Archiven der neuen Bundeslän- Orts- und Personenindexermög- sowie für historische Forschunder". Band I und 4 beschrieben licht auch in der Direktbenutzung gen a)r sächsischen Geschichte
vom 18. bis zum 20. Jahrhtrndert.
erstmals die vorhandeneQuellen- eine effektive Recherche.
lage des Sächsischen Staatsar- Künftige Beständsbearbeitungen
chivs Chemnitz. Dem Erschlie- und spätereBeständeübemahmen
ßungszustandder Beständewar es im Rahmen von Bestandsabgrengeschuldet,dassdiese Publikatio- nmgen innerhalb der sächsischen
nen schon bei ihrem Erscheinen Staatsarchive lassen weitere Erleider nur unvollständige Anga- gänzungendieses mit Hilfe des
ben zum Staatsarchiv Chemnitz Au gias-Verzeichnungsprogramms
bereitstellen konnten. Daher erstellten Spezialinventarserwarschien es geboten,ein Spezialin- ten.
ventar zu erarbeiten und fortzuftihren, das der steigendenNach- ViolaDörfeldt
frage nach Quellen der deutsch- StaatsarchivChemnitz
jüdischen Geschichtenoch besser
gerechtwerden kann.
Bookletder CD-ROM
1999 begann Viola Dörffeldt mit Sächsische Staatshandbücher
- 1934 verfilmt und digita1728
der Erarbeitung eines SpezialinIm SächsischenHauptstaatsarchiv
ventars fiir das SächsischeStaats- lisiert
Dresden ist die einzige vollstänarchiv Chemnitz. Seit Jahresbeginn liegt eine dritte überarbeitete Die sächsischenStaatshandbücher dige Reihe der sächsischen
und ergänzte Fassung vor. Die (zuerst erschienenim Jahr 1728) Staatshandbücherüberliefert. Der
großen Wert für die rege Gebrauchdurch die Benutzer
Gliederung des Spezialinventars haben einen
gilt führte bei den einzelnen Bänden
folgt der Tektonik der Bestände Geschichte Sachsens.Dies
des Archivs und erfasst gegen- vorrangig für die Verwaltungsge- vielfach nr Abnutzungserscheiwärtig Angaben in Form von schichte, da sie den Aufbau, die nungen, in manchen Fällen sogar
Verweisen und konkreten Ver- Differenzierung sowie den mehr- zu schweren Schadenan Einband
zu etwa 150 fachen Aufgaben- und Struktur- oder Buchseiten. Eine Schutzverzeichnungsangaben
Einzelaktenaus ca. 50 Beständen wandel der staatlichen Verwal- filmung der Staatshandbücher
der Beständegruppen Behörden tung in Sachsenüber nahezu drei war deswegen unbedingt erfordokumentieren. derlich. Um den Komfort bei der
und Einrichtungenvor 1945, der Jahrhunderte
l9
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Benutzung zu erhöhen und Erfahrungen in der elektronischen Bereitstellung von Dokumenten zu
erhalten, wurde die Verfilmung
mit der Digitalisierung verbunden.
Ca. 55.000 Druckseiten wurden
verfilmt, anschließend digitalisiert und mit einer interaktiven
Anwendung versehen. Die interaktive Anwendung enthält ein
einheitlich gestaltetesEingangsbild, eine Einleitung, Benutzerhinweise und die Software, die
notwendig ist, um die Staatshandbücherdigital zu nutzen. Seit
April 2001 stehendie Staatshandbücher in allen sächsischen
Staatsarchivenfür die Benutzung
zur Verfügung.

Z00l vom SächsischenHauPtstaatsarchiv Dresden übemommen. Der Bestand ,,WirtschaftsSachsen GmbH"
förderung
(SächsHStABest. 12902),der ca.
2 lfm umfasst, ist vorläufig nur
über die Übergabelisten zugänglich und gemäß den BestimmunArchivgesetgen des Sächsischen
zesbenutzbar.
Dr. Andreal(ettmann
archivDresden
Hauptstaats

,rllohe Zinsen garantiert - ArBestandserhaltung
chivische
beginnt schon bei der Beschaffung

Wieso spartPapiernach DIN ISO
9706 Kosten? Spätere. Entsäuerungen werden überflügsig,allein
schoneine kleine Menge von ca .
1.000 lfm Akten zu entsäuem,
verursacht enorrne Kosten von
mindestens 1.5 Mio. DM. Im
Falle von Zusatzarbeiten kann es
aber noch viel teurer werden, statt
1.500,- DM pro lfm können da
schnell5.000,-DM füllig werden.
Aus 1.5 Mio. werden stolze 5
Mio. DM. Viel Geld ließe sich
also einsparenund auch ökologisch ist der Einsatz von alterungsbeständigemPapier sinnvoll, ist doch die Energiebilanz
von Papier nach DIN ISO 9706
viel günstiger,da energieintensive
Bearbeitungenwie bspw. Entsäuerung nicht mehr notwendig sind.
Schonenwir also unsereUmwelt
und sparen Geld - indem wir
Papier nach DIN ISO 9706 beschaffen.
Ein weiterer kleiner Beitrag mit
großem Zinspotential ist der Einsatz von Beschreibgegenständen,
die nach DIN ISO 11798archivbeständig sind. Bei den beliebten
Finelinern erftillen nur schwarz
schreibende Stifte diese Norm,
deshalb sollte für Blau, Rot und
Grün die Kugelschreibermine
nach DIN ISO 12757 verwandt
werden. Die Einhaltung der DIN
ISO I 1798 ist u. a. daran erkennbar, dass die Stifte auf alterungsbeständigem Papier nicht durchbluten.
Große Gewinnerwartungbei kleinem Einsatz bringt auch der Verzicht auf Tacker bzw. Heftklammern, stattdessen sind Büroklammern zur verwenden. Wer
einmal einen laufenden Meter
Akten entmetallisiert hat. kennt
den Unterschied.So einfachist es
also, sparsammit Steuergeldern
umzugehen.Das lnnenministerium hat die Erkenntnis nun umgesetzt, bei seinen Beschaffungen
wird auf die Einhaltung der genanntenNormen geachtet.

Ein einfaches wie wirksames
Mittel
in der Bestandserhaltung
Dr. Jörg Ludwig
ist die Prävention. Prävention ist
desInnern
Staatsministerium
sozusagenBestandserhaltungzum
Nulltarif mit einer Zinsgarantiein
lukrativer Höhe. Jeder Kämmerer
Die Expo wird archiviert
und Finanzminister kann hier ein
Wer kennt ihn nicht, den ,,Men- gutes Geschäft machen. Alle Arschen aus Glas und Gigabyte", chive, ob staatlich oder kommuder auf der Expo 2000 weit über nal, setzen sich hierfiir ein, auch
Frau-/Nlanndie sächsischenGrenzen hinaus kleine
,,Ein
auf Sachsenund seine Leistungen Stadtarchive", sie brauchen dazu
aufmerksam gemacht hat. In vie- aber die Untersttitzung durch die
len Pressemeldungenund Fem- ,,Beschaffer". Prävention in der
sehbenchten stand er stellvertre- Bestandserhaltungbeginnt nämtend fi.ir die Beiträge, mit denen lich schon beim Einkauf des Büsich der Freistaat in Hannover romaterialsbei Stadt und Land.
und in 24 weltweiten Projekten Obwohl der massenhafte Zerfall
holzschliffhaltiger Papiere hinreipräsentierthat.
Wesentlichen Anteil am Erfolg chend bekannt ist, gibt es immer
des sächsischen Expoauftritts noch Bedenkenträger, die kein
hatte das sogenannte ,,Expo- alterungsbeständigesPapier nach
Büro", das für das Sächsische DIN ISO 9706 verwenden.Folge
Staatsministerium fiir Wirtschaft ist, dass die als archivwürdig
und Arbeit die Projektkoordinati- bewerteten Unterlagen später
on und -abwicklung, die Finanz- kostenintensiv behandelt werden
planung und die Werbung durch- müssen,um ihren Zerfall zu vergeführt hat. Eingerichtet als Pro- hindern. Wer es mit wirtschaftlijektgruppe der Wirtschaftsforde- chem Handeln ernst meint, kann
rung SachsenGmbH, einem Un- grundsätzlich nur Papier nach
temehmen des Freistaates Sach- DIN ISO 9706 beschaffen,wobei
sen, beendete sie ihre Tätigkeit im Falle von Bescheiderstellung
nach Abschluss des Projekts im und in der Leistungsverwaltung
Dezember 2000. Die im Expo- zu prüfen ist, inwieweit davon
Bi.iro entstandenen Unterlagen abgewichen werden kann. Das
wurden zur Bewertung angeboten zuständige Staatsarchivkann hier Dr. Hans-ChristianHerrmann
desInnern
und die archivwürdigen im Januar weiterhelfen.
Staatsministerium
20
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RrznxsroNSTErL
Eberhard Keil (Hrsg.), Lehmanns
Tagebuch. Aufzeichnungen des
Tuchmachersund Industriegründers Friedrich Gottlob Lehmann
ausHainichen,Bd. l: 1826- 1828,
Bd. 2: 1828- 1830,Marbacha. N.
1999 und 2000, BuchverlagIrmgard Keil, brosch.,292 bzw. 310
Seiten,ISBN 3-93413G00-1
und 3934136-01-X.
,,Hat es denn auch Nutzen. daß
ich soviel Zeit und Mühe auf
dieses Tagebuch verwende? (...)
Und ists nicht lächerlich, wenn
nach meinem Tode oder noch
frtiher das viele dumme Zeug von
andern gelesen wird? - Und ists
denn zweckmäßig, wenn diejenigen, in deren Hände es kommt,
von all meinen unüberlegten und
thörichten Denk und Handlungen
unterrichtet werden?"
Mit diesen Sätzen äußert der
23jährige Flanellfabrikant Friedrich Gottlob Lehmann aus Hainichen Zweifel, die Tagebuchschreiber typi scherweisebefallen.
Solche Zweifel {iihren oft dazu,
dass ein Tagebuchnur zeitweiliger Gesprächspartnerund Gedankenaufbewahrer im Leben eines
Menschen ist. Nicht selten werden Tagebücher in den aufregenden Jahrender Pubertätbegoruren
und dann beiseite gelegt, wenn
die Zeit des Erwachsenseinsbeginnt, wenn die Zeit des Übergangs und der Unsicherheit vorbei zu sein scheint.
Dies tnfft auch für Friedrich
Gottlob Lehmann zu. dessenTagebuch kurz nach seiner Hochzeit
mit der ApothekerstochterEmma
Böhme abbricht. Von September
1826 bis Apnl 1830 weist es jedoch eine Fülle von Einträgen
auf, die ein interessantesKapitel
sächsischerAlltags-, Mentalitäts-,
Kultur- und auch Wirtschaftsgeschichte deutlich machen. Da
werden bis in alle Einzelheiten
geschildert: Krankheiten, Tanzvergnügungen, Schlittenpartien,

Kirchbesuche (mit kurzen Reflexionen über die gehaltenen Predigten), das Verhalten der Eltern
und des Hauspersonals,der Ausfall der Ernten, harte Winter, das
Treiben der jungen Leute in Hainichen und Umgebung, vor allem
aber die große Liebe Lehmanns
zu Emma.
Mentalitätsgeschichtlich
aufschlussreich ist das gespannte
Verhältnis des jungen Flanellfabrikanten zu seinen Eltern, das aus
diametralen Ansichten über den
Stellenwert von Liebe, Ehe,
Gelderwerb. Kultur und Kunst.
Pflicht und Genuss im Leben
resultiert. Der junge Handwerksmeister, der, was wohl nicht häufig vorkam, Gellert und Schiller
las und sich auf seinenMessebesuchen in Leipzig mit Büchem
versah, litt unter dem ,,Bücherhass" seiner Eltem und musste
den Vorwurf erfragen, ein nchtiger Geschäftsmann lese keine
Bücher. Ein weiterer Konflikt
ergab sich aus der von Lehmann
angestrebten,,Liebesheirat",da
Emma seinen Eltern einerseits
nicht reich genug erschien,während sie die junge Frau für die
Führung der teils gewerblichen,
teils agrarischenWirtschaft andererseits für körperlich nicht robust
genug ansahen.
Für den Wirtschaftshistoriker sehr
werfvoll sind die Angaben Lehmanns über die Tuch- und Flanellfertigung in Hainichen, über
die schwierige Lage des Textilgewerbes, über den Tuch- und
Flanellabsatz a:uf den Leipziger
Messen und über die fortschreitende Mechanisierungder Textilspinnerei.Lehmann war ein kleiner Flanellfabrikant, der mehrere
Tuchmacher verlegte und seine
Waren hauptsächlich auf den
Leipziger Messen,späterauch in
Hamburg und den Niederlanden
absetzte. Infolge geringer geschäftlicher Erfahrung (er hatte

nach Absolvierung seiner Wande4ahre sein Geschäft erst im
Jahr 1826 begonnen) und wegen
der überlegenenKonkurrenz größerer Befiebe, die Spinnereiabteilungen unterhielten, erwiesen sich die Jahre bis 1830 geschäftlich als bittere, verlustreiche
Lektion. Die Tuchpreise auf den
Leipziger Messen waren so niedng, dass Lehmann oft nur unter
dem Herstellungspreis verkaufen
konnte. Die sich daraus ergebenden Defizite des Geschäftsmussten durch Zuschüsse des Vaters
ausgeglichen werden, zumal
Lehmann davor zurückschreckte,
die von ihm verlegten Tuchmacher,,auszuhungem". Lediglich
großen
die
TuchfabrikenSpinnereien konnten bei den
niedrigen Preisen Ende der
l820er Jahre noch profitabel
wirtschaften. Nachdem der junge
Lehmann das erkannt hatte, rang
er sich im Fnihjahr 1830 zu dem
Entschluss durch, selbst eine
Spinnerei anzulegen, um der
wirtschaftlichen Misere zu entgehen. Leider bricht das Tagebuch geradean dieserStelleab.
Fast ebenso spannend wie Lehmanns Lebensberichtist die Überlieferungsgeschichte seines
Tagebuchs.Das lange in FamilienbesitzbefindlicheOriginal ging
in den Wirren des Zweiten Weltkneges verloren. Glücklicherweise war es im Jahr 1932 von einem
Patienten in Leipzig-Dösen im
Auftrag eines heimatgeschichtlich
interessierten Pfarrers abgeschneben worden. Im Montzburger Haus des Pfarrers verblieb die
handschriftlicheKopie bis 1990.
Über mehrereUmwege erfuhr der
Herausgeber,Eberhard Keil, von
ihrer Existenz. als er über die
Gärtnerei seines Großvaters
forschte. die aus einem Teil der
Konkursmasseder Lehmannschen
Fabrik entstandenwar.
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tergütern entstandund auf welche
Weise bürgerliche Rittergutsbesitzer politische Mitspracherechte
im Landtag erhielten. Als Untersuchungsobjektwählt Flügel den
Leipziger Kreis. Dies gilt nicht
nur im Sinne einer pars pro toto,
sondern hängt hauptsächlich mit
einer älteren Auffassung zusammen, wonach im Leipziger Kreis
der Anteil bürgerlicher Rittergutsbesitzer - besonders Leipziger Kaufleute - so hoch gewesen
sei, dass nur noch eine geringe
Minderheit der Rittergüter das
Recht hatte, die Landtage zu besuchen. Im Abschnitt ..Kamere
eines Arguments" - der zu den
lesenswertestender Arbeit gehört
- verfolgt Flügel Ursprung, Weitergabe und Verformung dieser
Aussage und kann nicht nur die
historische Realität freilegen,
sondern zugleich nachweisen,
dass Historiker Argumente nahezu unkritisch übernehmen, wenn
sie in ihre Beweiskette passen
und die höhere Weihe wissenschaftlicher Zitatton erhalten haben.
Im zweiten Kapitel der Arbeit
widmet sich der Autor dem sächsischenLehnrecht und lässt dabei
die zeitgenössischelehnsrechtliche Literatur (vor allem Zachaiä
und v. Römer) Revue passieren.
Dr. Jörg Ludwig
Er hebt hervor, dass das LehnsdesInnern
Staatsministerium
recht in Sachsenim Vergleich mit
anderen deutschen Territorien
relativ flexibel gehandhabtwurde
Axel Flügel, Bürgerliche Rittergü- und die sächsische Regierung
ter. SozialerWandelund politische dem Erwerb von Rittergütern
Reform in Kursachsen (1680 durch Bürgerliche nahezu keine
1844) (Bürgertum. Beiträge zur
Hindernisse in den Weg legte.
Gesellschaftsgeeuropäischen
schichte, 16), Göttingen 2000, Freilich sah der Altadel den RitVandenhoeck
& Ruprecht,brosch., tergutserwerb durch Btirgerliche
mit scheelen Augen an und
304Seiten.ISBN 3-525-35681-1
drückte - wie etwa Karl von Friesen im Jahr 1820 - den Wunsch
Mit der zu besprechendenArbeit
aus,
dass ,die Zahl der Gewürzhat Axel Flügel eine wichtige
Publikation zu einem noch nicht und Pfefferkrämer, die altadlige
untersuchten Gegenstand der Güter kaufen." doch abnehmen
sächsischen
Geschichtevorgelegt. möge.
Er geht der Frage nach, inwieweit Nachdem Flügel mit einer aufzwischen 1680 und 1844 in Sach- wendigen Operation eine statis- ,
sen bürgerlicher Besitz von Rit- tisch handhabbareGrundgesamt-

Herausgeber und Verlag sind
großer Dank dafi.ir abzustatten,
dass sie das Tagebuch veröffentlicht und eine reiche Quelle sächsischer Alltags-, Kultur- und
der 1820er
Wirtschaftsgeschichte
gebracht
^)m
Sprudeln
Jahre
haben. Aus archivarischer Sicht
ist freilich an der Edition einiges
zu bemängeln: Die Editionsprinzipien werden nicht ausreichend
klargelegt, es fehlt ein kritischer
Apparat mit Anmerkungen usw.,
es fehlen Literaturangaben, es
fehlen Register bzw. Index. Auch
haben sich einige Abschreibfehler
in den Text eingeschlichen, wie
falsche Bezeichnungen fiir die
Firmen Bucher & Lohrmann in
Freiberg(Bd. I, S. 146) oder Frege & Co. in Leipzig (Bd. 2, S.
128). Zudem wären einige Anmerkungen des Herausgeberszu
berichtigen, wie die fehlerhafte
Erläuterung einer Prima Tratte
(8d.2, S. 231).
Gegenüber dem Verdienst, das
Tagebuch in der zrveibändigen
Ausgabe einer histonsch interessierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht zu haben, wiegen diese
Bedenken aber wohl nicht allzu
schwer und könnten eventuell in
einer zweiten Ausgabe leicht
beseitigt werden.
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heit der Rittergüter im Lerpziger
Kreis gebildet hat, pryft er in
mehrerenZeitschnittendie jeweiligen Besitzverhältnisse.Dabei
stellt sich heraus,dass einerseits
der Anteil bürgerlicher Besitzer
erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit demjenigender adligen
Besitzer gletchzog,zu einer Zeit,
als die adligen Landtagsvorrechte
bereits erloschen waren, während
andererseitsdie Kaufleute (nicht
nur, aber vor allem aus Leipzig)
unter den btirgerlichen Besitzern
nur eine Minderheit darstellten.
Insofern kann er bisher gängige
Sichtweisenauf den bürgerlichen
Rittergutsbesitz im Leipziger
Kreis erheblichkorrigieren.
Abschließend stellt Flügel die
Bestrebungen der bürgerlichen
und neuadligenRittergutsbesitzer
dar, an der Ritterkurie der sächsischen Landtage teilzunehmen,
was im Ancien Rögime im Wesentlichen nur dem Altadel zustand. Nach mehreren vergeblichen Anläufen konnte das altadlige Landtagspnvilegim Jahr 1820
durchbrochenwerden. Zwar ist es
schonbedeutsam,dass in diesem
Jahr erstmals bürgerliche Rittergutsbesitzeran den Sitzungender
Ritterkurie teilnahmen, doch ob
damit tatsächlich ein grundlegender institutioneller Wandel verbunden war (S. 204), erscheint
zweifelhaft. Die Öffnung des
Landtages für nichtadlige Rittergutsbesitzerist Bestandteil einer
umfassenden Entwicklung, in
welcher sich die bürgerlichkapitalistische Gesellschaft in
Sachsendurchsetzte.Dabei handelt es sich um einen langfristigen, auf mehreren Ebenen ablaufenden Prozess,der wirtschaftliche, soziale, kulturelle, mentale
und politische Veränderungen
einschlossund bestimmteKulminationspunkte aufwies. Im Vergleich z. B. mit den politischinstitutionellen Umbrüchen nach
1830/31muss die Bedeutungder
Landtagsteilnahme bürgerlicher

I
1/2OO
SAcHSISCHeS
ARCHIVBLeTT
Niveau der Mi.inzen und ihrer
historischen Einordnung angenommen und ist dabei zu neuen
Dr. Jörg Ludwig
Zuweisungen und InterpretatioStaatsministeriumdes Innern
nen vorgedrungen, die in der numismatischen Fachwelt Beachtung gefunden haben. Für den
Hans-Dieter Dannenberg, Die De- histonsch Arbeitenden wie Intenare der Nachbarn Brandenburgs ressierten ist es dabei gerade die
im 13. und 14. Jahrhundert. AnEinbindung der Mtinzen in ihr
halt,
Sachsen-Wittenberg mit
geschichtlichesUmfeld, die HerBrehna, Magdeburg. Typenkatavorhebung
verdient. Nach einem
log, Prägezeiten, Historische Zugleichartigen
Wgrk über die Desammenhänge, Berlin 2000, Nunare der Markgrafen von BranmismatischeGesellschaftzu Berlin,
denburg (1997), die auch in den
brosch., 224 Seiten, I I Tafeln,
zahlreicheAbbildungen
mitteldeutschen Gebieten an der
mittleren Elbe als Leitwährung
Unter den zu Unrecht methodisch
dienten, widmet sich die vorlieimmer weiter aus dem Blick rügende Arbeit den Denaren, also
ckenden und wissenschaftsorgaden zweiseitig geprägten silbernisatonsch gar ins Abseits gera- nen Dichpfennigen des 13. und
tenden Histonschen Hilfswissen14. Jahrhunderts, der kleineren
schaften ist die Numismatik
Temtorien zwischen Brandenlängst zu einer Spezialwissen- burg und Meißen, wie sie eine
schaft fiir wenige Eingeweihte
Karte auf der Grundlage neuerer
geworden. Tatsächlich verlangt
landesgeschichtlicher Forschunihr münzkundlicher Zweig spegen veranschaulicht.
zielle Kenntnisse und verfiigt
Wichtig Iiir das Feld der sächsiüber ein ausgeprägtformalisiertes schen Landesgoschichte
ist dabei
lnstrumentarium der Beschrei- vor allem der Teil über Münzwebung und Klassifikationder Mün- sen und Münzen der Kurfürsten
zen. Dagegen bietet der geldge- und Herzöge von Sachsen aus
schichtliche Teil der Disziplin askanischemHause,die über eine
enge Benihrungspunktezur histo- mittlere Landesherrschaftim Gerischen Wissenschaftinsbesonde- biet des späteren Kurkreises um
re auf wirtschaftsgeschichtlichem Wittenberg von etwa 1180 bis
Gebiet. Gerade in den quellenar- zum Ubergang an die wettinimen Zeiten des Hoch- und Spät- schen Markgrafen von Meißen
mittelalters stellen die Münzen 1423 verfügten. Die Untersumit ihrem vielliiltigen Interpreta- chung bezieht dabei die alte wettionspotenzial für den sonst oft tinische Grafschaft Brehna um
nur die Schnftquellen kennenden Bitterfeld und Herzberg an der
und berücksichtigendenHistori- Schwarzen Elster ein, die 1290
ker und Archivar eine wichtige durch Erbschaft an die sächsiBereicherungder dürftigen Quel- schen Herzöge ging und erst mit
lengrundlagedar. Neben der stär- deren Territorium 1423 wieder
ker ins Blickfeld getretenenMitwettinisch wurde. Beide Herrtelalterarchäologre
sei daher auch schaften, zwischen den Grenzen
auf die interdisziplinäre Beach- der heutigen sachsen-anhaltischen
tung der Numismatik ausdrück- und sächsisch-wettinrschorienlich verwiesen.
tierten
LandesgeschichtsforMit Hans-DieterDannenberghat schung gelegen,sind weitgehend
sich ausdnicklich ein historisch unbekannt.Dazu mag die Aufteiinteressierter Nicht-Fachmann lung der Quellen auf die Hauptseit mehreren Jahrzehntensam- staats- bzw. Landeshauptarchive
melnd, forschendund deutendauf - ftir die zentrale Urkunden- und
beachtlichem wissenschaftlichen
Rittergutsbesitzer von 1820 freilich stark relativiert werden.

Registerüberlieferungin Dresden
und Weimar und für {ie regionale
Amterüberlieferung , in Dresden,
Magdeburg und Potsdam - beitragen.
Dannenberg bietet unter methodisch sauberem Einbezug der
Schriftquellen einen münzgeschichtlich in sein Untersuchungsgebiet einführenden histonschen Teil zu den Münzständen.
Münzherren und Münzstätten
sowie detaillierte Ausführungen
zur eigentlichen Quellengrundlage in Gestalt des Fundnachweises, nJm Münzfuß und den
Münzbildaussagen. Gerade bei
der Interpretation der Münzbilder
gelingen ihm wichtige Beobachtungen und interessanteInterpretationen, die vielfach eine Neuzuweisung einzelner Denartypen
(etwa gegenüber Bahrfeld und
Thormann) zu ihren Münzherren
zur Folge haben. Konkordanztabellen bieten eine Übersicht über
dieseZuweisungen,die in historischer Sicht interessanteSchlüsse
auf Absichten und Erfolge landesherrlicher Politik zur Herrschaftsbildungim historisch dichten Raum an der mittleren Elbe
erlauben.
Der umfangreiche Typenkatalog
stellt die einzelnenDenarrypenin
ihrer charakteristischen Erscheinungsform in Umzeichnungen
und Abbildungen auch bildlich
vor und beschreibt sie präzise.
Der Anhang fasst die behandelten
Münzen in Tafeln zusammenund
bietet neben den genanntenKonkordanaabellen eine Zeittafel. für
die Schriftquellen wie für die
Münzfunde den Quellennachweis,
Literaturhinweise und ein kombiniertes Orts-, Personen- und
Sachregister.
Ein methodisch wie in der Berücksichtigung landeshistonsch
vernachlässigter Gebiete unter
neuem Blickwinkel interessantes
Buch, dem auch sächsischeLeser
zu wünschensind.
Dr LorenzFriedrichBeck
Hauptstaatsarchiv
Dresden
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Württembergisches Ministerium
des Innern. Abteilung III: Polizeiwesen. Inventar des Bestands E
Hauptstaatsarchiv
im
151/03
Stuttgart, bearbeitet von Sabine
Schnell (Werkhefte der Staatlichen
Badenin
Archivverwaltung
Württemberg, Serie B: HauPtstaatsarchiv Stuttgart, Heft 3)'
2000, KohlhammerStuttgart
Verlag, brosch., 353 Seiten' ISBN
3-r7-016392-2

Mit 1.196Nummem aus der Zeit
zwischen 1812 und 1945 sowte
Personen- und
einem fts-,
Sachindex verzeichnet der Band
die archivalische Überlieferung
des Geschäftsteils III im Württembergischen lnnenministerium
als oberster Landespolizeibehörde.
Seit 1922 bestanden hier zwei
Abteilungen, deren eine die Funktionen einer Kommandobehörde
der staatlichen Exekutivpolizei
wahmahm, während die andere
die Fach-, Rechts- und Personalaufsicht über sämtliche Bereiche
ressortgebundenen
der nicht
und VerwalKriminalSchutz-,
tungspolizei führte.
Mit dem Schwerpunkt der Uberlieferung in den l920er und
1930erJahren dominiert zunächst
die Dokumentation zu Fremdenpolizei, Melde- und Passwesen,
nJ Gefangenenwesen und Arbeitshäusern sowie zur Wasser-,
LuftschiffSchifffahrts- und
fahrtspolizei. Weiteres betrifft die
Sittenpolizei (mit Materialien zur
Bekämpfung von Schmutz- und
Schundschriften, Presse- und
Filmzensur), die Landgendarmerie, die staatliche Kriminal- und
(vornehmlich mit
ftspolizei
Unterlagen zu Organisation, Personal- und Ausstattungsangelegenheiten)sowie die Gemeindepolizei,
ist auf ein
Die Erschließungstiefe
sehr ökonomischesMaß mit allenfalls knappen Enthält- und
Darin-Vermerken beschränkt und
bietet neben Bestellsignatur und
Laufzeit vereinzelt Querverweise
auf Nachakten aus der Zeit nach
24

1945 sowie Hinweise auf enthaltene Akten nachgeordneter Behörden.Es fehlenhingegendie im
vermerkten
Archiwepertonum
behördlichen Aktenzeichen, die
zur Grundlage der vorliegenden
Bestandsklassifikation gemacht
wurden. Diese ist im Wesentlichen praklikabel, wirft jedoch
einzelne Fragen auf, die auch
anhand der behörden- und bestandsgeschichtlichenEinlertung
nicht zu beantwortensind. Unklar
ist beispielsweise, warum die
Dokumentation zu Gefangenenwesen, Verwaltungs- und Verkehrspolizei unter der Rubrik
des Geschäfts,,Angelegenheiten
teils III" firmiert, während alle
anderen Funktionsbereiche jeweils für sich ausgewiesensind,
oder etwa, warum in der Gruppe
,,Reichsverteidigungund Heeresangelegenheiten" ein Zeitschnitt
zu 1933 gesetztwurde. Zwar war
der GeschäftsteilIII des Innenmtder
nistenums bereits vor
,,Machtergreifung" fih Angelegenheitender Reichswehrund der
Fremdenlegion zuständig, doch
eine Unterabteilung,,Reichsvermit einschlägiger
teidigung"
Überlieferung ist erst seit 1940
nachweisbar.
Die behörden- und bestandsgeschichtlichen Vorbemerkungen
wirken in ihrer Knappheit insgesamt eher imtierend. So wird die
Entstehungsgeschichteder beiden
Ministenalabteilungen im Jahr
1922 schlicht als ,,unklar" abgetan, wo wenigstensein Wort zum
Reichsgesetzüber die Schutzpolizei der Länder von 1922 und sein
württembergisches Folgegesetz
als mutmaßlichen Katalysator
hilfreich gewesenwäre, um von
der Entwicklung der frtiheren
Jahrzehnte ganz z1r schweigen.
Auch die funktionelle und organisatorische Entwicklung der Polizei seit 1933 (Verselbständigung
der PolitischenPolizei, Landespolizei,,,Verreichlichung") bleibt
verschwommen, wo etwas ausführlicher als geschehenVerwei-

se auf ergänzendeBestände(etwa: Überlieferungder StaatspolizeileitstelleStuttgart,Staatsarchiv
Ludwigsburg, Bestand K 100)
oder auch Überlieferungslücken
denkbargewesenwären.
Zweifellos er{iillt der Band seine
primäre Aufgabe, den auswärttgen Benutzer schnell und pragmatisch über vorhandenesArchivgut
ins Bild zu setzen,durchaus sehr
zufriedenstellend.Dennoch darf
die Frage gestellt werden, ob
nicht auch für ein Uberblicksinventar eine etwas detailliertere
Einleitungnützlich wäre, wenn es
dem Zweck dienen soll, einen
Archivbesuch gezielt vorzubereiten.
Dr Peter lliegand
HauptstaatsarchivDresden

Hartmut Weber und GeraldMaier
(Hrsg.),DigitaleArchive und Bibliotheken.Neue Zugangsmöglichkeiten und Nutzungsqualitäten
(Werkhefte der Staatlichen Archiwerwaltung Baden-Württemberg; SerieA, Landesarchivdirektion; Heft 15), Stuttgart 2000,
brosch.'344
Kohlhammer-Verlag,
Seiten,ISBN 3-17-016062-l
Der vorliegende Band stellt die
Ergebnisse eines von der DFG
untersttitztenForschungsprqektes
zu digitalen Konversionsformen
vor. Mehr als zwanzig Autoren
referieren über ,,Fachkonzeptefür
digitale Archive und Bibliotheken",,,strategien irnd Kooperation bei der Digitalisierung von
Archiv- und Bibliotheksgut",
,,Organisationund Technik der
Digitalisierung",,,Bereitstellung
und Nutzung" sowie über ,,Digitalisierungim Spannungsfeldvon
Erhaltung und Zugänglichkeit".
Diese abstrakte Gliederung führt
dazu,dasssich der Leser die konkrete Frage, wie Digitalisierung
in der archivischenund bibliothekarischen Praxis genutzt werden
kann, wo Chancen, Möglichkeiten und Grenzen liegen, selbst
immer wieder stellenmuss. Viel-
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leicht ist aber diese erziehensche
Maßnahme gerade von den Herausgebernso beabsichtigt?
Der erste Beitrag von Sönke Lorenz eröffnet schwärmerisch die
Vision von archivischen Bestandsübersichtenund der Archivaliendirektbenutzungim Intemet
(5. 22), wobei die provenienzorientierte Tektonik aus den Angeln gehoben werden soll. Angelika Menne-Hantz stellt in ihrem
Beitag jedoch klar, dass gerade
das Provenienzpnnzip die navigierende Recherche ermöglicht.
Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer Normierung bei der
archivischen Erschließungmittels
Titelformulierung und Gliederung
nicht nur in ihrem Bedeutungsgehalt, sondern auch in ihrer Anwendung (S. 30). Traditionen sind
dabei in Frage zu stellen - zumindest stellt dies Hermann Leskien aus bibliothekarischer Sicht
fest (S. 58). Und auch Angelika
Menne-Haritz fordert ein neues
archivischesSelbstverständnis,da
im Zeitalter einer digitalisierten
Venvaltung Archive zunehmend
nicht mehr als ,,Entlaster" und
,,Problemlöser"wirken, indem sie
papiergebundene Unterlagen bewerten und Registraturen entlasten, sondern im Umgang mit der
Bewertung und Sicherung digitaler Unterlagen neue Probleme
aufwerfen und den Verwaltungen
Belastungen auferlegen. Die Archive seien aber in einer Beraterrolle gefragt(S. 28).
Digitalisierte Bestandsübersichten
oder digitalisierte Bibliothekskataloge ermöglichen die effiziente
Recherche durch den anonymen
Nutzer, der vom häuslichert PC
aus operiert und entscheidet, ob
sich ein Vor-ft-Besuch lohnt.
Um die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie
aber in der Praxis auch nutzen zu
können. müssen strukturierte
lnformationen vorhanden sein.
ein Aspelc, den Marianne Dörr in
ihrem Beitrag zur Planung und
Durchführung von Digitalisie-

rungsprojekten nicht anspricht.
Einige Archive haben dies leisten
können. So begrüßt das Stadtarchiv Duderstadt den Nutzer im
,,digitalen Archiv" und bietet u. a.
nicht nur eine Beständeübersicht,
sondern auch eine Datenbankrecherche und die Möglichkeit der
interaktiven Nutzung bspw. durch
von Benutzern erstellte Transkriptionen (http.//www.archive.geschichte.mpg.de), ausführlich
dazu Hans-Heinnch Ebeling, S.
261 ff. Für eine Vielzahl von
Archiven grlt jedoch, dass ein
kilometerlanger Verzeichnungsstau besteht, der auch nur annähernd erfolgreich abgebaut werden kann, wenn klassische Erschließungsstandardsaufgegeben
werden und eine viel geringere
Erschließungstieferealisiert wird,
die im Ergebnis jedoch zu oberflächlicheren Rechercheergebnissen führen wird.
Thomas Fricke zeigt, wie Digitalisierung fiir die archivische Öffentlichkeits- und histonsche
Bildungsarbeit' genutzt werden
kann. Digitalisierte Urkunden mit
Translcriptionshilfen bnngen diese Quelle auch hilfswissenschaftlich Unkundigen näher. Eindrucksvollerist jedoch die Digitalisierung besonders großformatiger Archivalien wie etwa der
kurpfiilzischen Rheinstromkarte,
deren Benutzung im Original aus
Bestandserhaltungsgründen wie
Praktikabilitätsgesichtsunter
punkten eher ungünstig ist. Aufwand und Nutzen sind hier jedoch
kritisch zu hinterfragen, da 50
Prozent des Zeitbudgetsallein auf
die Programmierungentfallen. So
beeindruckend diese Projekte
auch sein mögen, sie sind sehr
ressourcenintensiv.
Die Digitalisierung ist keine Alternative zur Verfilmung, wenn es
um die dauerhafte Informationssicherung geht. Die Verfilmung
ist qualitativ auch in der Wiedergabe der Digitalisierung überlegen. DreidimensionaleVorlagen
wie Siegel und Typare sind bei

Ausleuchtung
objektgerechter
problemlos verfilmbar, wie Peter
Exner zeigt (S. 121)..Dader Mikrofilm der Originalvorlage qualitativ gleichrangig ist, eignet er
sich als Ausgangsbasis für die
Digitalisierung (Gerald Maier, S.

r44).
Wie aufwendig Digitalisierung in
der Praxis sein kann, zeigen die
Untersuchungen von Maier zur
Farbdigitalisierung. Zur authentischen Farbwiedergabe ist ein
Colormanagement erforderlich,
um die Unterschiede der bei der
Digitalisierung eingesetztenSystemkomponenten aus4rgleichen
bzw. die einzelnen mathematischen Beschreibungender Farben
anzugleichen(S. 180 0.
Grenzen der Digitalisienurg zeigen sich im archivischen Alltag
bei der automatischenTexterkennung von digitalisiertem Archivund Bibliotheksgut durch OCR.
Unterlagen mit hohem intrinsischenWert bzw. Akten mit handschriftlichen Vermerken eignen
sich nicht für die automatische
Texterkennung,da sie die Erkennung des maschinenschriftlichen
behindern.
Umgebungstextes
Dies gllt auch fiir Schreibmaschinendurchschläge, da hier die
Buchstaben häufig deformiert
sind. Eine Erhöhung der Eingabeauflösung auf 400 dpi verbessert
die automatischeTexterkennung,
Erhöhungen auf 600 dpi sind
jedoch ebensowenig effektiv wie
eine ntsätzliche Bearbeitung mit
spezieller Bildbearbeitungssoftware (Maier, S. 208). Die OCRErkennung von Frakturschrift ist
auch noch unbefüedigend, weil
langes s und f nicht exakt differenziert werden können (Maier, S.

2r4).
Die Frage, ob das Original oder
der Milaofilm als Digitalisierungsgrundlagedienen soll, kann
sich der Leser selbstbeantworten:
Die Direktdigitalisierung ist teurer als die Mikrofilmdigitalisierung und beansprucht die Originale stärker, ausführlich dazu
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GerhardBanik (S. 3l l f.). hfolge
der notwendigen Vorhaltung einer aufwendigen technischen
Infrastruktur muss die Digitalisierung vom Milaofilm aber durch
private Dienstleister erfolgen
(Maier/ Exner, S. 229). Die Direktdigitalisierung führt gelegentlich zu höheren Fehlerquoten als
die Filmdigitalisierung (Maier, S.
204)-

dabei häufig auch am Prinzip
,,Hoffntrng".
Fundraising ist als Königsweg zur
Deckung von Finanzterungslücken in aller Munde, der Begriff
subsumiert alle Aktionen z'rm
systematischen Einwerben von
Zuwendungen Dritter. Die vorliegende Veröffentlichung widmet
sich diesem Thema vorrangig aus
Sicht der Bibliotheken und Archive.
Die o. g. Veröffentlichung ist ein Die Autoren unterstreichen. dass
fundamentaler Beitrag nir das Fundraising einen hohen PersoDigitalisierungsthema in Archi- naleinsatzerfordert. Kleinere oder
ven und Bibliotheken, wobei ins- finanziell ohnehin ausgeblutete
besondere die vier hervorragen- Einrichtungen sollten dies jedoch
den Beiträge von Gerald Maier, nicht zum Anlass nehmen, erst
der sich vor allem technischen gar nicht mit Fundraising zu beFragen widmet, einen großen ginnen, sondern, wie Detlev LuErkenntnisfortschritt markieren. the feststellt, über Freiwillige und
Zu diskutieren bleibt jedoch, für Ehrenamtliche Fundraising mit
welche archivischenAufgabenbe- Blick auf einen längerenZeitraum
reiche die Digitalisierung nun zv entwickeln. Vernachlässigt
wird jedoch die Frage, wie Einwirklich vorteilhaft ist.
wirtschaftlich
richtungen
in
tian Herrmann
Dr. Hans-Chris
schwachen Regionen Mittel einStaatsministeriumdes I nnern
werben sollen, denn in der Regel
fehlen hier die finanzstarkenAdressaten. Fundraising in HoyersDagmarJank (Hrsg.),Fundraising werda ist sicher schwienger als
für Hochschulbibliothekenund Fundraising in München oder
Hochschularchive.Beiträge einer
Frankfurt/Jvlain.
Tagung
vom
Potsdamer
Clemens Rehm beschreibt Chan13.11.1998,@ibliotheksarbeit7),
Wiesbaden1999, Verlag O. Har- cen und Grenzen von Fundrairassowitz,brosch.,95 Seiten,ISBN sing. So warnt er vor einer direkten Einflussnahme der Sponsoren
3447-04192-7.
und vor vorauseilendem GehorArchive und Bibliotheken können sam bei der Rücksichtnahmeauf
wie zahlreiche andere öffentliche Arbeitsschwerpunkte mit der
Einrichtungen mit den bereitge- Folge, dass nicht mehr die Thestellten Ressourcen ihre Aufga- men und ihre Relevanz fiir die
ben nicht mehr ausreichenderfül- Gesellschaft oder fiir die Gelen. Manche Archivare verdrän- schichte zentrale Entscheidungsgen tagtäglich die kilometerlan- faktoren der Kulturinstitutionen
gen Berge unbewerteter Unterla- sind, sondern die Verfiigbarkeit
gen und den schleichendenZer- externer Geldmittel. Rehm empfall des ihnen anvertrautenkultu- fiehlt den Aufbau von Fördervereinen und Freundeskreisen, die
rellen Erbes.Es ist mehr dennje vor Ort als Lobby tätig werden.
auch in Zeiten knapper Kassen erforderlich, den notwendigen Man könne damit gleichzeitig die
Finanzbedarfbegründetdarzustel- Vorteile der kaufmännischen
len. Die Forderung nach einer Buchführung nutzen und die Mitmassiven Aufstockung öffentli- tel flexibler einsetzen.Ein andecher Ressourcen orientiert sich res Beispiel für Fundraising ist
das Modell Archivshop oder die
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Vermarktung von Archivgut. Der
Beitrag von Dieter Speck lässt
dazu aber viele Fragen offen.
Zweifel an der Effektivität sind
erlaubq wenn Arbeitsaufwand
und zu erwartende Einnahmen
gegenübergestelltwerden.
Es ist absehbar, dass trotz konjunktureller Belebung der Druck
auf öffentliche Einrichtungen,
Fundraising zu betreiben, wachsenwird. Dabei sollten die Archive nicht als Maus auf die Katze
warten, sondern bereits jetzt lhre
Interessenartikulieren.
Die Lektüre der o. g. Veröffentlichung ist eher eine strategische
als praktische Hilfe: Wer Mittel
einwirbt, muss von der öffentlichen Hand belohnt werden und
nicht erleben müssen, dass die
Mittel im Gegenzuggektirzt werden. Dem Argument, die öffentliche Hand verfüge nicht über ausreichend Ressourcenund die Mittel seien deshalbüber Fundraising
einzuwerben, ist zu widersprechen: Durch die steuerliche Absetzbarkeit finanziert der Staat
Fundraising. Wer von Archiven
und Bibliotheken Fundraising
fördert und dabei Amerika als
Beispiel nennt, muss die vorhandenen Personalressourcenkräftig
aufstocken, denn Furdraising
erfordert Werbe- und Verwaltungsaufwand, und so verfügen
amerikanische Kultureinrichtungen auch über eigene Fundraisingabteilungen. Zu fragen ist
auch, wie Archive sich im Falle
einer
Fundraisingkonkurrenz
bspw. mit einer Neugeborenenstation behauptensollen.
Es kann nur appelliert werden,
Erfahrungswerte mit Fundraising
zu sammeln,um die Chancen,die
stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängen, auszuloten und
in Verhandlungen mit Haushältern bestehenzu können.
Dr. Hans-Christ ian Herrmann
desInnern
Staatsministerium
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Leipzig, Mitteldeutschland und
Europa. Festgabe für Manfred
Straubeund Manfred Unger zum
70. Geburtstag. Im Auftrag des
Leipziger Geschichtsvereinsherausgegeben
von Hartmut Zwahr,
Uwe Schirmer,Henning Steinführer, Beucha2000,Sax-Verlag,geb.,
584Seiten,ISBN 3-934544-05-3
Der vorliegendegewichtigeBand
vereint auf 573 Seiten48 Einzelbeiträge von 49 Autoren, unter
denen neben Weggeführten und
früheren Kollegen auch in erfreulich großem Maße die ,jüngere
Generation" von Historikem,
oftmals Schüler von Straube und
IJnger, vertreten sind.
Im Geleitwort wtirdigen die Herausgeber zunächst Leben und
beruflichen Werdegang beider
Jubilare, die über vier Jahrzehnte
als Wissenschaftler,Hochschullehrer bzw. Leiter archivischer
Einnchtungen in Leipzig ihre
Wirkungsstätte hatten, deren wissenschaftlicheArbeiten aber weit
über Leipzig und den mitteldeutschen Raum hinaus Beachtung
und Anerkennung fanden. Sind
beide auchnicht mit eigenenAufsätzen vertreten, spiegeln die
Beihäge vieler Autoren in der
Festschrift die bevorzugten Forschungsgebieteder Jubilare wider.
Inhaltliche Schwerpunkte des
Sammelbandesbilden die Entwicklung Leipzigs und des mitteldeutschenRaumes,wobei Darstellungen zur sächsischenGeschichte dominieren. Lediglich
vier Artikel widmen sich in einem
dritten Abschnitt auf 50 Seiten
der europäischenGeschichte.
Außerordentlich breit geftichert
zeigt sich das Themenspektrum
im zeitlichen Rahmen von rund
900 Jahren. So spannt sich der
Bogen vom EdelfreienLambertus
de Salheim im Hochmittelalter
(Manfred Kobuch) bis zur Rolle
der Deutschen Sozialen Union
1990in Leipzig (Volkmar Weiß).
Der Leser findet neben orts- und
landesgeschichtlichen Abhand-

lungen im engerenSinne Beiträge
zvr Verwaltungs-, Wirtschaftsund Technikgeschichte, zur Geschichte von Handel, Bildung,
Reformation ) zrrr Kultur- und
Sozialgeschichte,zu Vereinigungen und Einzelpersonen. Allein
sechsAufsätze widmen sich Aspekten der jüdischen Geschichte,
darunter zu so bekannten Personen wie Victor Klemperer (Gerald Wiemers).
Für den scbnelleren Zugiff nt
geographischenund Personennamen wären ledoch entsprechende
Registerhilfreich gewesen.
Bemerkenswert ist die stattliche
Anzahl von Archivar'en unter den
Autoren, die auf Grund ihrer besonderen Quellennähe und -verbundenheit interessante Fakten
und neue Erkenntnisse zur Ortsund Landesgeschichtebeisteuern
können und damit oft Anregungen fiir weiterftihrende Forschungen anhand der einschlägigen
Archivalien vermitteln. Darüber
hinaus stellen Reiner Groß und
Ulrich Heß wichtige Editionsbzw. Erfassungsprojekle für bedeutendeQuellengattungen
in den
Staatsarchivenvor. In diesen und
weiteren Beiträgen,wie dem von
Karlheinz Blaschke zu ,,Städte,
Straßen und Fernhandel im Mittelalter. Eine Forschungsaufgabe
zur geschichtlichen Landeskunde
in Sachsen" werden Anregungen
zur Schließungvon Lücken in der
Geschichtsschreibung gegeben.
Einem vor dem Hintergrund der
anhaltendenDebatte zur Entschädigung von Zwangsarbeitern
hochaktuellen Thema widmet
sich Andreas Mai, indem er die
Ungleichbehandlungbei der Verpflegung der im Leipziger Raum
während des Zweiten Weltkrieges
eingesetzten
Fremdund
Zwangsarbeiter untersucht. Im
Rahmen seiner Magisterarbeit
wertete Mai zahlreiche zeitgenössische Quellen in lokalen und
regionalen Archiven aus und war
dadurch in der Lage, Methoden,
Abstufungen und Unterschiede

als besondere,,Spielart"des Rassismus am Beispiel der Lebensmittelzuteilung bei, ,,Ost- und
Westarbeitern"herauszuarbeiten.
lnsgesamt bleibt festzustellen,
dass mit diesem Sammelband
trotz seiner Themenvielfalt und
der großen Zahl von Einzelbeiträgen kein willktirliches ,,Sammelsurium". sondern ein beeindruckend facettenreichesKompendium nr ftsund Landesgeschichte vorgelegt wurde, das
einerseits den Forschungsstand
widerspiegelt und andererseits
Aufgaben fiir die gegenwärtige
und ki.inftige Geschichtsforschung
deutlich werden lässt.
Für den Archivar dtirfte diese
Publikation zudem auch durch
mehrere
hilfswissenschaftliche
verwaltungsgeschichtliche
und
Beiträge von besonderemInteresse seln.
Dr. GeraldKolditz
Staatsarchiv
Leipzig

Petra Nau, Verfassungsrechtliche
Anforderungen an die Archivgesetzedes Bundesund der Länder,
herausgegebenvom Lorenz-vonStein-Institutfür Verwaltungswissenschaften an der ChristianAlbrechts-Universitätzu Kiel, Kiel
2000,brosch.,377Seiten
Im Rahmen ihrer Dissertation
untemimmt Petra Nau erstmals
den Versuch, die komplexen
grundrechtlichen Spannungslagen, die sich im Rahmen der Arpersonenbezogener
chivierung
Unterlagen zwangsläufig einstellen, systematischdarzustellenund
aufzuarbeiten.
Sie beginnt ihre Untersuchungim
ersten Teil mit einem Überblick
über die verschiedenenArten von
Archiven und deren Funktionen
und Aufgaben. Sodann umreißt
sie die Problemstellung,die sich
aus der Kollision verschiedener
grundrechtsrelevanter Interessenslagenergibt. Dabei wird anhand von praktischen Beispielen
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ein Rückblick auf die Rechtslage
vor dem,,Volkszählungsurteil"
des Bundesverfassungsgerichts
und dem Inlaafttreten der Archivgesetze gegeben. Praxisnah
schildert Pefa Nau die Ausgangssituation in den alten und neuen
Bundesländem, die rr einem
politischen Handlungsbedarf geführt hat.
Im zweiten Teil ihrer Untersuchung geht es um die Frage, ob es
überhaupt einer bereichsspezifischen gesetzlichen Regelung in
Form von Archivgesetzenbedarf.
Nach Prüfung der Rechtslage
kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass sich die erkannte
Spannungslageauf der Grundlage
bestehender gesetzlicher Regelungen, wie zum Beispiel den
Verwaltungsverfahrensgesetzen
oder Datenschutzgesetzen,nicht
lösen lässt. Daran schließt sich
die Fragestellungan, ob durch die
Archivierung personenbezogener
Daten überhaupt Eingnffe in die

Schutzbereiche derGrundrechte
auf informationelle Selbstbestimmung, des postmortalen Persönlichkeitsrechts,des Informationsrechts, der Wissenschaftsfreiheit und die Eigentumsgarantie
erfolgen.Da dieseszu bejahenist,
bedarf es einer eigenständigen
Regelung.
Im dritten Teil der Dissertation
unterzieht Petra Nau die bestehenden gesetzlichen Regelungen
am Beispiel des Bundesarchivgesetzeseiner umfassendenVerfassungsmäßigkeitsprüfung unter
eingehenderBerücksichtigung der
Rechtsprechung.des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere
des,,Volkszählungsurteils".Dabei nimmt sie fiir jede wesentliche Archivierungsphase,in der es
zu jeweils eigenständigenGrundrechtseingriffen kommt, eine
separate Verfassungsmäßigkeitsprüfung vor. Im Einzelnen sind
dies die Anbietungs-und Übergabepflicht, die Verwahrung und

Erschließung sowie die Benutzung von Archivgut. .Abschließend überprüft sie , auch die
Pflicht zur Abgabe eines Belegexemplars sowie die Archivierungspflicht der Gemeinden.
Positiv ist zu erwähnen,dassPetra Nau zumindest in den Fußnoten auf vergleichbareoder abweichende landesgesetzliche Regelungen verweist. Der grundlegende Ansatz der Arbeit lässt
gleichwohl viele Fragen des Archivpraktikers offen, die sich in
der t2iglichenPraxis aufgrund von
Regelungslücken, kollidierenden
Vorschriften und unterschiedlichsten Interessenlagen stellen.
Insoweit wird die fub€it eher für
den archiv- und datenschutzrechtlich interessierten Juristen von
Interessesein.
SilkeBirk
desInnern
Staatsministerium

PTRSOxALNACHRICHTEN

Dr. Hans-Christian Herrmann
(Staatsministenum des Innem,
Referat Archiwvesen) nimmt vom
l. Apnl bis 30. Juni 2001 am
Stage technique intemational
d'archives2001 in Paristeil.
Peter Bayer wurde mit Wirkung
vom 1. März200l vom Staatsministerium des Innern an das Säch-

28

Birgit Friedrich wurde Wirkung
vom 1. Apnl 2001 vom Sächsischen StaatsarchivLeipzig in das
(Jrsula Haknla. Sachbearbeiterin Staatsministerium des Innern,
fiir Haushalt im Staatsministeri- Referat Archivwesen abgeordnet.
um des Innem, scheidet zum 17. Sie ist dort als Sachbearbeiterin
April 2001 aus dem sächsischen fi.ir den Haushalt zuständig.
Staatsdienstaus.

sische HauptstaatsarchivDresden
versetzt.
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