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Editorial
Mit Heft 212000haben sich Schnftleitung und Redaktion des ,,SächsischenArchivblattes" geändert.Die
Schriftleitung hat Dr. Jörg Ludwig übernommen. Der Redaktion gehören an: Raymond Plache (Bergarchrv
Freiberg), Dr. Lutz Sartor (StaatsarchivChemnitz), Martina Wermes (StaatsarchivLeipzig) und Dr. Andrea
Dresden).
Wettmann(Hauptstaatsarchiv
Kollegen, Dr. Hans Brichzin, Dr. Uwe Grandke und Dr. HansDen aus der Redaktion ausgeschiedenen
Christian Herrmann, wird für ihre Mitarbeit herzlich gedankt. BesondererDank gilt Dr. Hans-Christian HerrArchivblatt"
mann, in dessenHändendie Schriftleitungbislang gelegenhat, und der sich um das ,,Sächsische
großeVerdiensteerworbenhat.
Bewährtesfortsetzen- Neuesversuchen:Unter diesesMotto soll die neue Ausgabedes Archivblattesgestellt
werden. Auch künftig wird das Archivblatt vielfiiltige Nachrichten und Informationen aus dem Bereich der
SächsischenArchiwerwaltung bringen.Erhöhensoll sich der Anteil von Beiträgen,die sich mit archiwvissenEinzelfragenbefassen.Außerdem wird das Archivbldtt
schaftlichen,archiv- und verwaltungsgeschichtlichen
wurdenmaßvoll angepasst.
berichten.Layout und Herstellungsweise
auchüber Personaländerungen
auf eine interessierteLeserschaftstoßenmöge.AnregunDie Redaktionhofft, dassdiesesInformationsangebot
gen, Wünsche,aber auch Kritik bitten wir unter folgender e-mail-Adressebzw. unter der im Impressumgenannten Postanschriftan die Schriftleitungzu richten:joerg.ludwig@smi.sachsen.de.

Dr. Jörg Ludwig
Schriftleitung
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euellen zum Einsatzvon ausländischenZwangsarbeiternund Kriegsgefangenen
SächsischenStaatsarchivLeipzig
Mit dem Abschluss eines Regie- die Stadt gerechnetwerden. Eine na insgesamtüber 20.000 Zwangsrungsabkommens zwischen den Quantifi zierung für Nordwestsach- arbeiterund KZ-Häftlinge.
Auch mittlere und klerne Firmen
USA und Deutschland über die senstehtnoch aus.
Entschädigung der NS-Zwangsarbeiter- am 1'7. Juli 2000 in Berlin unterzeichnet - wurde eine
wichtige Hürde bei der zumindest
teilweisen materiellen Wiedergutmachung für die überlebenden
Zwangsarbeiter, die während des
Zwetten Weltkrieges in Deutschland und seinen besetztenGebieten arbeitenmussten,genommen.
Bereits seit dem Beginn der Verhandlungenstieg das Interessean
in den Staatsarchivenverwahrten
Quellen zu dieser Thematik deutlich an. Das SächsischeStaatsarchiv Leipzig erhielt im ersten
Halbjahr 2000 nahezu 500 Anfragen ehemaliger Zwangsarbeiter
zLrm Nachweis ihrer Beschäftigungs- und Aufenthaltszeiten. Arbeitsbttch für Auslönder, 1942-1945; der metallverarbeitenden
Industrte,
Außerdem wurde auch eine starke Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, ASW des Maschinenbauesund anderer
Ztnahme der Benutzungensettens Braunkohlen- und GrofJkraftwerk Espen' Industriezweige wurden in die
hain. Nr 565
der Medien und von Wissenschaftintegriert,
Rüstungsproduktion
Folo StaatsarchivLeipzig
lern registriert.
die Fa. Rudolf Sack
beispielsweise
Leipzig
Landmaschinenbau
KG
Der Einsatz der Zwangsarbeiter
Die 1992 im StaatsarchivLeiPzig hing von derjeweiligen Bedeutung und die Köllmann-Werke Leipzig
erarbeiteten,,Archivalischen
Quel- des Gebietesfür die Kriegs- und (Zulieferungen für Panzer), die
lennachweise zum Einsatz von Ernährungswirtschaft ab. ln den PenigerMaschinenfabrikUnruh &
ausländischen Zwangsarbeitern großen Unternehmen der Rüs- Liebig, Leipzig (Ausrüstungen für
sowie Kriegsgefangenenwährend tungsindustrieim Leipziger Raum, Kriegsschiffe, U-Boote und Bundes Zweiten Weltkrieges", ktxz
wie beispielsweiseder Allgemei- ker) und die Flügel und Polter KG,
(Schlauchboote.
Zwangsarbeiter-Inventar, haben nen Transportgesellschaft(ATG) Lerpztg
sich in vielen Fällen für mündliche und Erla-Maschinenfabrik GmbH Schwimmwesten u. a. für die
und schriftliche Anfragen als tn Leipzig, den Junkers-Werkenin Kriegsmarine).Sie erhieltenfinanFindhilfsmittel bewährt. Nahezu Leipzig und Markkleeberg sowie zieTle Zuschüssefiir die Umstel2.500 einschlägige Archivalien den MitteldeutschenMotorenwer- lung ihrer Produktion und wurden
von Firmen, Behördenund verein- ken in Taucha,arbeitetenTausen- bei der Zuweisung von Arbeitszelt atch von Rittergütern sind de Zwangsarbeiter.Hier wurden laäften bevorzugt.In der Fa. Rudarin ausgewiesen.
vor allem Flugzeugteilehergestellt dolf Sack KG arbeitetenwährend
und montiert.Die Hugo-Schneider des Kriegesnahezu1.300arrslänWährend des Zweiten Weltlcrieges AG (HASAG) Leipzig, einer der discheArbeitskräfte.
lebten und arbeitetenüber l0 MilRüstungskonzeme Viele Zwangsarbeiterwurden im
größten
lionen ausländische A-rbeitslffäfte Deutschlands und Hauptlieferant Braunkohlentagebau
sowie in Unin Deutschland.In Leipzrg waren für Munition, beschäftigtein ihren ternehmen,die den Rohstoff zur
im April 1943 ca. 46.000 in La- 8 Zweigwerken u. a. in Leipzig, Energiegewinnungoder zur Hergern untergebrachteausländische
Altenburg,Meuselwitz und - nach stellungchemischerProdulctenutzPersonen registnert. lnsgesamt
der OkkupationPolens- Kamien- ten, eingesetzt.Zu den größten
kann mit einer Anzahl von ca.
Unternehmensehörte die Aktien60.000 (ohne KZ-Häftlinge) fi.ir
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gesellschaft Sächsische Werke
(ASW) Espenhain.
Die Firmen, Handwerksbetriebe,
Rittergüter, Groß- und Kleinbauemhöfe sowie privaten Haushalte
meldetenihren Arbeitskäftebedarf
dem zuständigenArbeitsamt. Die
Arbeitsvermittlung der Kriegsgefangenen erfolgte über den Beauftragten des Landesarbeitsamtes,
der die Arbeitskräfte beim Kommandanten der Stammlager anforderte. Als ab 1942 der ständig
steigende Bedarf nicht annähernd
gedecklwerdenkonnte,regulierten
staatliche Verordnungen und
Maßnahmen die Zuweisung der
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen.
Überall, wo ausländischeArbeitskräfte eingesetzt wurden, entstan- Lager fi)r ausländischeArbeitskräfte nur umfangreichePersonalkarteien
im ZweigwerkLudwig-Hupfeld-Str I
vorhanden, sondern auch zahlreiden Lager oder wurden Räume in
der Körting & MathiesenAG, 1942, che Korrespondenz- und Sachaköffentlichen Gebäudenals UnterStichsisches Staatsarchiv Leipzig,
ktinfte eingerichtet.Je nach Natio- Körting & MathiesenAG, Leuchten- ten, u. a. ztrmBau und zur Einrichtung von Unterkünften, zur Vernalität wurden die Zwangsarbeiter bauLeipzig,Nr.2 I
sorgung und Bewachung der ausunterschiedlichbehandelt,entlohnt Foto Staatsarchiv
Leipzig
ländischen Arbeitskräfte. Von den
und verpflegt. Auf der untersten
Stufe standen die ..Ostarbeiter" In den verschiedenen mit dem in der ASW Espenhainbeschäftigten Zwangsarbeitern kann anhand
und polnischenArbeitskrafte.
Arbeitseinsatz von Zwangsarbeider überlieferten Arbeitsbücher,
tern und KriegsgefangenenbefassDer Beginn der Zwangsarbeitfüllt ten Behörden, den Gliederungen Personal- und Lohnunterlagen dte
in etwa mit dem Ausbruch des der NSDAP und in der Wirtschaft Aufenthalts- und BeschäftigungswerZweiten Weltkrieges zusammen. ist umfangreiches Schriftgut ent- zeit sehr genaunachgewtesen
der
BraunkohlenIm
Bestand
den.
Die bereitsin Deutschlandbefind- standen. Der größte Teil dieser
lichen Wander-und Saisonarbeiter Unterlagen ist jedoch infolge Benzin-AG (Brabag) Berlin, Werk
aus Polen und ltalien wurden Bombenschäden, absichtlicher Böhlen, sind einige der wenigen
dienstverpflichtet. Hinzu kamen Vernichtungen lcurz vor dem noch vorhandenen Fotos überliepolnischeKriegsgefangene,in den Kriegsende,aber auch durch Ver- fert. Dokumentiert werden franzöbesetztenGebieten,,angeworbene" nachlässigungin der Zett danach, sische und russischeKriegsgefanArbeitskräfte und ab dem Sommer verloren gegangen. Vermutlich gene beim Anlernen im Werk und
1941 auch in großer Zxhl Zwangs- befinden sich noch Unterlagen in im Arbeitseinsatz.
arbeiter und Kriegsgefangeneaus Privatbesitz und ausländischen Gerade von den größten Rüstungsunternehmender Region, wie
der Sowjetunion,Frankeich, Bel- Archiven.
gien und den Niederlanden.Auch Die zur Thematik aussagelcräftigs- den Hasag-Werken, Leipzig und
jüdische
mussten ten Quellen des Staatsarchivsbe- Taucha, den MitteldeutschenMoDeutsche
Zwangsarbeit in Untemehmen finden sich in den Beständenvon torenwerken Taucha sowie Junihres Heimatortes leisten. Nach Wirtschaftsunternehmen. Einige kers, Leipzig und Markkleeberg,
den Deportationenin die Konzen- Firmen der Leipziger Region mit liegt keine Überlieferung vor.
jedoch auch wetrationslager wurden viele Juden langerTradition, deren Produktion Manchmal sind
diesen
Fällen Nachweinigstens
in
Häftlinge während des Zweiten Weltkrieges
und anderearbeitsf?ihige
Aufenthalt
ehemaliger
zum
se
für den Einsatz in Rüstunssbetrie- auf Rüstung umgestellt worden
durch
in
Leipzig
Zwangsarbeiter
ben aussewählt.
war und die auchnach 1945weiter
(Teil
Ausländer),
die Meldekartei
bestanden,hinterließenumfangreiLeipzig
Pol-izeipräsidium
beim
die
che Unterlagen.Dazu gehörte die
geführtwurde,möglich,
Fa. Rudolf Sack. Hier sind nicht
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Zur Beschäftigung von Zwangsarbeitern in der Landwirtschaft sind
nur wenige Archivalien vorhanden. Lediglich in einigen Rittergutsbeständen sind Lohnbücher
oder listen dieserZeit überliefert.
Nach dem Ende des Zwerten
Weltkrieges entstandenUnterlagen
u. a. ztJr Registrierung der
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, der Lager, in denen sie
untergebracht waren, sowie z:ut
Organisation der Rückführung in
die Heimatländer.Eine sehr wichtige Quelle sind die Anfang 1946
auf Befehl Nr. 163 der Sowjetischen Militäradministration vom
7. Dezember 1945 angefertigten
Listen, auch als Betriebsfragebogen bezeichnet,über die ,,Nachforschungender deutschenBehörden
und deutscher Organe über die
Bürger der Vereinten Nationen".
Alle Unternehmen, u. a. auch
Klein- und Großbauern sowie
Handwerksbetriebeund Institutionen, die diesePersonenbeschäftigten, mussten die ausländischen
Arbeitskräfte namentlich aufführen, wenn mög1ich auch Geburtsdaten und Nationalitätenangeben,
aber auch Auskunft über eventuell
noch vorhandenesEigentum (einschließlichpersönlicherDokumente) geben. Auch die Daten der
Verstorbenen und die Umstände
ihres Todes wurden erfasst. Sehr
gut überliefert sind diese Listen
nur in dem Bestand ,,Kreistagllkeisrat Borna" (1945-1952).
Allerdings wird bei Recherchen
oft festgestellt, dass die Bögen

Reproduktionen zur Verfügung
gestellt, anhandderer sie die Zeiten ihrer Zw angsarbeitauthentisch
Für das Zwangsarbeiter-Inventar belegenkönnen.
wurden alle in Frage kommenden
Findhilfsmittel von nahezu 300 Das Beispiel der ZwangsarbeiterBeständen durchgesehenund die problematik macht einmal mehr
entsprechenden Verzeichnungs- deutlich, dass in der Vergangeneinheiten erfasst. Bei der Ermitt- heit entstandeneUnterlagenheute
lung und Erfassung der Verzeich- einen hohen lnformationswert für
nungseinheitenwaren viele Mitar- Betroffene besitzen können und
beiter beteiligt. Sie sind auch wei- für die Forschungeineeinzigartige
ter bemüht, das lnventar fortzu- histonscheQuellesind.
schreiben.das heißt. neu erschlossenesArchivgut aufzunehmenund MarionFechner
Leipzig
Staatsarchiv
die Angaben zu aktualisieren.

nicht immer vollständig ausgefüllt
und Angabenungenausind.

In enger Kooperatton mit dem
Internationalen Suchdienst Arolsen werden ehemaligen Zwangsarbeiternu. a. ausPolen,der Ulraine
und Tschechien Ausktinfte aus
archivalischenQuellen erteilt und

Französische Fremdarbeiter (vorn links,
stehend ein ilalienischer Fremdarbeiter)
der Maschinenfabrik Unruh & Liebig AG,
1945; Sächsisches Staatsarchiv Leipzig,
unnth & Liebig AG, Maschinenfabrik
Leipzig, Nr 56
Foto: Staatsarchiv Leipzig
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,rKooperationund fachlicher Austausch" -9. SächsischerArchivtag und
Archivarstreffen in Chemnitz
6. Sächsisch-Baverisches
Vom 19. bis 21. Mai 2000 fand in Jahrzehnt seit der politischen
..Wende". Gabriele Viertel ennChemnitz der 9. SächsischeArchivtag statt. Dazl eingeladen nerte als Vorsitzende an die Anhatten nicht nur das Sächsische f?inge des LandesverbandssächsiStaatsministerium des lnnern scher Archivare im VdA, der im
(SMD, der Landesverbandsächsi- Sommer 1990 in Chemnitz gescher Archivare im VdA und die gründet wurde, wo im folgenden
Stadt Chemnitz, sondernauch die Jahr auch der erste Sächsische
Generaldirektion der Staatlichen Archirtag stattfand. Die VertreArchive Bayerns, setzte die Ta- tung von fachlichenInteressenund
gung doch zugleich als 6. Säch- die Förderung der kollegialen ZuArchivarstreffen sammenarbeitsind die wichtigsten
sisch-Bayerisches
die enge Zusammenarbeitmit den Ziele geblieben. In seiner RückKolleginnen und Kollegen aus schau auf zehn Jahre bayerischsächsischer Archivbeziehungen
Bayern fort.
Zum Auftakt bestand am Freitag betonte Professor Dr. Hermann
Gelegenheit, an einer Führung Rumschöttel (Generaldirektion der
durch eines der ChemnitzerArchi- Staatlichen Archive Bayerns) die
ve teilzunehmen(Außenstelleder Stabilität der fachlich und persöngleichermaßen fundierten
Staatsarchiv, lich
Gauck-Behörde,
Stadtarchiv, Archiv der Techni- Zusammenarbeit seit den ersten
schen Universität) und anschlie- Gesprächenmit Dresdner Kolleund gen im April 1990 in München
ßend das Schlossbergmuseum
die Schlosskirchezu besuchen.In und dem ersten länderübergreifeneinem abendlichen Lichtbildervor- den Archtvarstreffen 1992 in
trag erläuterte die Leiterin des Bamberg. Als ,,Aufbruch im UmStadtarchivs,Gabriele Viertel, das bruch" charakierisierteschließlich
..Werdenvon Chemnitzin seinem Referatsleiter Dr. Hermann BannUmland" und gab auf dieseWeise asch (SMI) die erste Dekade des
eine informative Einführungin die staatlichenArchiuvesens in SachGeschichte des Tagungsortes.In sen seit l990l9l und wies damit
der ..Klosterschänke" fand der auf die Chancen, aber auch die
erste Tag einen gelungenenAb- Schwierigkeiten des Neubeginns
hin. Obwohl vor allem die kurzschluss.
Am Samstagbegann das eigentli- fristrg notwendige Sicherunggroche Fachprogramm der län- ßer Mengen von DDR-Schriftgut
derübergreifendenTagung unter Raum und Personalnach wie vor
dem Thema ,,Kooperation und stark bindet, konntenetwa auf den
(2.
fachlicher Austausch", worauf Feldern der Bestandserhaltung
schon die einlertendenGrußworte B. Massenentsäuerung)und des
Bezug nahmen, die der Staatsrni- Umgangs mit elektronischenUnnister des Innem, Klaus Hardraht, terlagen zukunftsweisende ArBürgermeister Berthold Brehm, beitsschwerpunkteentstehen.
Ministerialrat Dr. Detlef Kulman, Nach einem Empfang der Stadt
ProfessorDr. Reiner Groß und Dr. Chemnitz zur MittagspausestanNorbert Reimannan die Versamm- den dann einzelne sachliche Aspekle der Kooperation auf dem
lung richteten.
In den Vorträgen am Vormittag Prüfstand. Zunächst erörterte Dr.
verband sich das Lertthema der Jürgen Rainer Wolf (SMI) den
und möglichen Nutzen von ZusamVeranstaltung,,Kooperation
fachlicher Austausch"mit einem menarbeit ,,ifiI Wettbewerb um
Rückblick auf das vergangene knappereRessourcen":Angesichts

der in den neuen Ländern nach wie
vor besondersschwierigenwirtschaftlichen Bedingungen und
schrumpfenderHaushaltsmittelbei
gleichzeitig steigenden Anforderungen an die Archive sind kreative Ansätzenötig, um den Verwaltungen und der Offentlichkeit die
Notwendigkeit archivischerQualitätsstandardszu vermitteln. Folglich kann Kooperation am besten
als ,,Problemlöser"dienen, wenn
sie öffentlichkeitswirksamwird: in
Organisationenund Vereinen, in
gemeinsamen Projeklen unterschiedlicher Institutionen (2. B.
Staatsarchiv Chemnit/TU ChemnitzlAudi) sowie nicht zuletzt in
verschiedener
der Zusammenarbeit
Vielan
einem
Standort.
Archive
(2.
ftiltige Möglichkeiten B. Patenschaften, ehrenamtlichesEngagement) sind noch zu erproben. Anschließend stellte Chdstoph Engelhard (Stadtarchiv Memmingen)
einen ,,Werkstattbericht" zum
Thema ..Archive und Schulen"
vor. Engelhard betonte die Nützlichkeit enger Beziehungen auch
für die Seite des Archivs, das auf
dieseWeise seineFunktion für die
Öffentlichkeit herausstellen und
die eigene Existenz besser legitimieren kann. Vielleicht etwas
überraschendfür die Zuhörer war
die Erfahrung, dass das Archiv
sich nicht unbedingt als Medium
der Stadtgeschichtepräsentieren
sollte, ztmal gerade archivspezifische Aspekte wie die Praxis der
Bewertung und Bestandserhaltung
lnteressebei vielen Schülern finden. ln der nachfolgendenDiskussion wurde u. a. angeregt,bei der
Bemühung um externePartner den
Abbau von Spartendenken und
Konkurrenz der Archivare untereinander nicht zu vergessen.Zentrales Ziel bleibt die eigenständige
Definition und Erfi.illung der'archivischen Kernaufgaben; diese
müssenaber gegenüberder Politik
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und Verwaltung stets verdeutlicht
und verteidigt werden, wozu eine
offene und öffentlichkeitswirksame Kooperationstätigkeitwesentlich beitragenkann.
In einer auch thematisch direkt
anschließenden Podiumsdiskussion ging es dann um ,,Geschichtsund Fördervereine als Kooperationspartner der Archive". Dabei
wurde zum einen der Nutzen betont, der den Archiven aus solcher
Zusammenarbeit erwachsen kann,
was die Gewinnung und Bündelung von Fördermitteln,die ,,Lobbyarbeit" sowie die Imagepflege
angeht. Hervorgehoben wurde die
Bedeutung persönlicher Netzwerke, wobei der Gründung eines
Fördervereinsaber notwendig eine
Phase intensiver Offentlichkeitsarbeit vorangehenmuss, wenn das
Archiv in seinergesellschaftlichen
Umgebung nicht schon außergewöhnlich gut etabliert ist. Zum
anderenwurde auch deutlich, dass
die Archivare für die Vereinsarbeit

entwederviel eigenesEngagement
außerhalb der Dienstzeiten aufbringen müssen oder aber in der
Gefahr stehen,sich den Einflüssen
von Interessengruppenallzu sehr
auszusetzen.In größeren Städten
mit reichem Kulturangebot ist es
ftir die Archive oft schwierig, das
lnteresse potentieller Förderer
überhaupt auf sich ztr lenken.
Problematischerschiennebendem
Verhältnis von Aufwand und Ertrag sowie der kommerziellenNutztrng von Archivgut (,,Archivshop") vor allem die Finanzierung
staatlicher Aufgaben durch gemeinnützige Vereine. Es könnte
deshalb geboten sein, Drittmittel
grundsätzlich projektbezogen zn
verwenden und letztlich die Offentlichkeitsarbertmit dem Ztel zu
betreiben, auf Probleme bei der
Erfüllung der Kernaufgaben aufmerksam zu machen. Bleibt die
eigenständigeVerantwortunghierfiir gewahrt, können die Vereine
ein wichtiges Feld flir Kooperati-

onsmöglichkeitenvielftiltiger Art
seln.
In einem Schlusswortdankte ProfessorRumschöttelden Veranstaltern und Teilnehmern fiir die lebendigeTagungund lud die sächsischenArchivare zum 2. Bayerischen Archirtag nach lngolstadt
eln.
Zum abendlichen Ausklang der
Veranstaltung gab Dr. Elke
Schlenkrich ein kleines Konzert
mit Liedem und Arien Johann
SebastianBachs,die sie auf originelle Weisemit quellennahenAusführungenzu BachsDienststellung
und Alltag als Thomaskantor in
Leipzig verband. Am Sonntag
bestandGelegenheitzur Besichtigung von Schlössernin der Umgebung von Chemnitz - womit sich
die Fachtagungwie zu Beginn der
südwestsächsischen."Geschichtslandschaft" widmete, in deren
Dienst die hier angesiedeltenArchive nicht zuletzl stehen.
Dr NicolasRügge
Staatsarchiv Chemnitz

Empfang der Stadt Chemnitz im RenaisDr Hersance Hotel Chemnitz vlnr
mann Bannasch,Prof Dr Hermann Rumschöttel, Dr Norbert Reimann, Gabriele
Viertel, Dr Peler Seifert
Foto Stadtarchiv Chemnitz
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Bearbeitungvon Justizbeständendes 19./20.Jahrhunderts
StaatsarchivLeipzig
im Sächsischen
Archivgutbestände regionaler und bei einer erheblichen Zahl Akten
lokaler Provenienzstellenbesitzen die Notwendigkeit der Ergänzung
in einem Regionalarchiveine sehr bzw. Berichtigung von Erschliegroße Bedeutung für die Auswer- ßungsangabenfest. Zudem rryurde
tungsanliegen.Das 1996 im Säch- sichtbar, dass die (Vor-)Provesischen StaatsarchivLeipzig be- nienzen nur unzureichenderfasst
gonnene komplexe Bearbeitungs- worden waren. Darüber hinaus
projekt richtete sich insbesondere wurden Fehler in der Beständebilauf die Justizbeständedes 19.120. dung ermittelt.
Jahrhunderts.Ein Ziel der in die- Zugleich ergab sich mit der Mögsem Zusammenhangdurchgeführ- lichkeit der Nutzung der Computen Erschließungsmaßnahmenbe- tertechnik nun auch die Chance
stand auch darin, exakte Bestands- zur Erstellung von Findhilfsmitbildungen vorzunehmen, um die teln, die bei folgenden ÜbernahJustizstrukturen jener Zeit in der men unproblematisch zu ergänzen
Leipziger Region deutlich werden waren und zugleich weitaus flexibzu lassen. Im Einzelnen sind in lere Recherchemöglichkeitenbodiesem Rahmen folgende Bestän- ten.
degruppen rekonstruiert worden: Vor diesem Hintergrund fiel 1996
Königliche Gerichte, Stadtgerich- die Entscheidung,mit einer komte, Gerichtsämter,Königliche Be- plexen (Neu-)Bearbeitung von
zirksgerichte,Amtsgerichte,Nota- Justizbeständendes 19.120.Jahrhunderts zu beginnen. Einbezogen
riate.
wurden neben den erst nach 1990
l960er
Jahin
den
Im Rahmen der
ren in Angriff genommenenWie- übernommenen Notariatsbeständerherstellung der Bestände der den die noch unerschlossenen
(die in TeisächsischenLokalverwaltung des Stadtgerichtsbestände
Mittelalausgehende
len
bis
in
das
nahm
die
Jahrhunderts
16.-20.
die
AmtsgeBearbeitung der Justizbestände ter zurückreichen),
bereits einen wesentlichen Platz nchtsbeständeund die Bestände
ein. An dem im StaatsarchivDres- der Königlichen Gerichte. Zur
den erstellten Bearbeitungsplan Bewältigung des damit verbundedas nen enorrnen Arbeitsumfanges
konzentrierte
orientiert,
Staatsarchiv Lerpzig seine Bemü- wurden neben dem Einsatz ständihungen weitgehend auf eine einfa- ger Mitarbeiter zwet ABMche Verzeichnungund eine Tren- Projekte beantragl und auch genung nach Provenienzen. Eine nehmigt,die sich vor allem auf die
intensivere Beschäftigung mit Überlieferung der Stadtgerichte
diesen Beständenwar erst in den und Königlichen Gerichte richte80er Jahrenwieder möglich, blieb ten.
.ledoch auf Teilkomplexe be- Im Folgendenwird auf die wichtigsten archivarischen Aufgabenschränkt.
Nach 1990 waren hinsichtlich des komplexe bei der Bearbeitung
Justizschriftgutes umfangreiche nähereingegangen.
lfbernahmen und stark gestiegene
zu ver- l. Bewertung
Benutzungsanforderungen
zeichnen. Neben dem Bedarf an
Neuerschließungbei den Über- Der große Umfang des entstehennahmen stellte eine Prüfung des den Schriftgutesbedingte gerade
der in den bei den Justizbehördenvon jeher
Erschließungszustandes
60er Jahren zumeist durch Hilfs- ein intensivesBefassenmit Bewerkräfte bearbeitetenJustizbestände tungsproblemen. Die in diesem

entwickelten
Zusammenhang
Grundsätze unterlagen jedoch
erheblichen Veränderungen. So
erhielten z. B. gleichförmige Massenakten nicht ntletzt auf Grund
(Sozineuer Forschungstendenzen
algeschichteu. a.) in der jüngeren
Vergangenheit ein anderes Gewicht als zuvor und statistische
Methoden fanden verstärkt Emgang in die archivarische Praxts.
Einen wesentlichen Hinderungsgrund für die konsequenteUmsetzung archivarischer Auswahlmethoden bildeten und bilden aber
die sehr detaillierten Aufbewahrungsbestimmungen der Justtz,
welche mit den Bewertungskriterien der Archivare nicht selten
kollidieren.In ersterLinie mit dem
Hinweis auf die Notwendigkeit
einer langfristigenDokumentation
rechtserheblicher
Sachverhalte
wurden von Seitender Justiz große
Aktengruppen mit der Anweisung
,,dauernd aufzubewahren" versehen, während aus archivarischer
Sicht oftmals keine Archivwürdigkeit - zumindest nicht in der Gesamtheit - vorhandenist. In dresem Bereich Veränderungenherbeizuführen, erweist sich jedoch
als sehr komplizierter und langwieriger Prozess. Da Kassationen
wegen der Aufbewahrungsfristen
der Justiz auszuschließensind,
blieb zunächstnur der Weg, Ubernahmen des aus archivarischer
nicht
archivwürdigen
Sicht
Schriftgutesvorläufig zu verrnelden bzw. durch eine starke Differenzierung der Verzeichnungstntensität den Bearbeitungsaufwand
so geringwie möglich zu halten.
Für die in Frage stehendenBestände war festzustellen,dass einerseits bereits in den Gerichten
erheblicheTeile desRegistraturgutes kassiert worden waren, es andererseitsin den 50er Jahrenauch
im StaatsarchivDresden nach einer dort erarbeiteten Richtlinre
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umfangreiche Kassationen gegeben hatte. Darüber hinaus folgten
nach der Übemahme der Al<tender
lokalen Gerichte aus dem Territorium der Kreishauptmannschaft
Leipzig durch das Staatsarchiv
Leipzig seit 1954 weitere Kassationen im Zuge der Bearbeitung,
insbesondereim Bereich der Akten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Der genaueUmfang der Kassationen und die zugrunde gelegten
Bewertungsprinzipienlassen sich

Gerichtsämtereigene Beständezu
bilden. Die hinsichtlich der Gerichtsamtsgebäudeund -verwaltung entstandenenAkten wurden
bei den Amtsgerichten eingeordnet. In diesem Zusammenhangist
im Übrigen auf einen Aufsatz von
Annelise Schmidt und Sigrid Winar hinzuweisen:Erschließungder
2. Bestandsbildungund
-abgrenzung
BestandsgruppeAmtsgerichte im
Staatsarchiv Dresden und deren
Der im damaligenLandeshauptar- Auswertungsmöglichkeiten. in:
chiv Dresden erstellte Bearbei- Archivmitteilungen,1988, S. 2629.

lieferung zu konstatieren.Da zudem auch die notarielle Überlieferung selbst erhebliche Lücken
aufwies, wurde ein Teil der vorhandenenAbschriften bzw. Berakten als archivwürdigeingeshrft.

Königliches Amtsgericht Rötha, Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, Sanntlung
Nr 42
Anstchtskarten.
Foto SlaatsarchivLeip:ig

dabei nicht mehr rekonstruieren.
Teilweise gab es auchnoch Kassationen nach erfolgter Bearbeitung
und Vergabe der endgültigenSignaturen.
Für die seit 1996 bearbeitetenGerichtsbeständeblieben auf Grund
der Ausgangssituation und der
geltenden Aufbewahrungsbestimmungen der Justiz weitere Kassationen die Ausnahme. Für das
Notariatsschriftgut war durch die
großzügigenKassationenim Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der DDR-Zeit als auch
durch die nach 1952erfolgte Übertragung entsprechenderZuständigkeiten auf Verwaltungsbehörden
und die damit verbundenenteilÜberlieferungsverluste
weisen
eine größereBedeutungdurch den
häufigen Wegfall der Doppelüber8

tungsplanfür die ,,Neuordnungder
staatlichen Lokalbehörden im Bereich der Inneren Verwaltung und
Justiz" vom Juni 1960 bildete die
Grundlage für die Rekonstruktion
der Bestände.In Übereinstimmung
mit den geltenden Ordnungs- und
Verzeichnungsgrundsätzenwurden
die Amtsgerichts- und Amtshauptmannschaftsbestände als
zusammengefassteBestände gebildet. Während bei den Amtshauptmannschaften die Verwaltungsakten der Gerichtsämter eingeordnet wurden, enthielten die
zugleich die
Amtsgerichtsbestände
Überlieferung der Bezirksgerichte
und die Justizaktender Gerichtsämter als Vorakten.Es erschienzu
diesem Zeitpunkt nicht zweclcnäßig, fiir die nur 23 Jafuelang existierenden Bezirksgerichte bzw.

Die weitestgehendeRealisierung
der Verstaatlichungder Gerichtsbarkeit mit dem Jahr 1856 wurde
worausim
als Fixpunktangesehen.
Staatsarchiv Leipzig die Formierung einer eigenen, auch körperlich separierten BestandsgruPPe
Königliche Gerichte resultierte.
Gleichestraf auch für die aus der
herausAmtsgerichtsüberlieferung
gelösten Akten der Stadtgerichte
zu.
Die Frage der Zuordnung der insbesonderein den Jahrendes Nationalsozialismusgeschaffenenbesonderen Gerichtsbarkeiten(Erbgesundheitsgericht, Anerbengericht, Entschuldungsamt) wurde
mit der Einordnungin die Amtsgerichtsbeständeentschieden.Davon
abweichend entstanden fiir die
Arbeitsgerichte eige.ne Bestände,
da dieseüber einen gpößerenZeitraum unabhängigvon den Amtsgerichten existiertenund auch eigene
besaßen.
Geschäftsstellen
Hinsichtliöh der zusarnmengefassten Bestä1rdeAmtsgeächte und
Amtshauptmannschaften stpllte
sich für die 1996 beschlossene
(Neu-)Bearbeitungdiö Frage, ob
nicht angesichtsder ohnehin notwendigen Aufwendungen bei der
.Erschließung eine Bestandstrennung sinnvoll wäre. Dafür sprach
u. a., dassbei der bisherigenBe-
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standsbildung die Llberheferung dem l. Oktober 1856und dem 30.
von mehreren in ihrer Funktion September 1879 fixiert. ln diese
erhebliche Unterschiede aufwei- Beständewaren alle Akten einzusenden Behörden mtteinander ordnen, dre in diesem Zertraum
verbunden wurden. Die Gerichts- durch die Bezirksgerichte bmv.
ämter waren im Gegensatzzu den Gerichtsämterangelegt oder fortAmtsgerichtenfür Justiz und Ver- geftihrt wurden und ihren letzten
waltung zuständig;die Bezirksge- wesentlichenZuwachs durch diese
richte stellten für verschiedene erhielten.Dies traf auch zu, wenn
Rechtssachendie zweite Instanz dadurch Bandreihen getrennt wurdar. Die Entstehungszusammen- den, wobei jedoch bei den daber
hänge des Archivgutes wurden tangierten Beständen Verweise
zudem erheblich verwischt, z. B. anzubringenwaren.
mit der erfolgten Einordnung der Zu überdenkenwat, inwiefern die
Verwaltungsaktender Gerichtsäm- praktische Umsetzung dieser
ter in die Bestände der Amts- Beständeneubildungnur in Form
1819 von virtuellen Beständen im PC
hauptmannschaften. Vor
als vollzogen werden konnte. Das
waren
aufgelösteGerichtsämter
solche nicht mehr erkennbar.Die ohnehinnotwendigeund beabsichspezifische Organisatr.onder Ge- tigte Bekleben aller Allen der
,'",; ,.:li:..41

war die enge funktionale Verknüpfung der Notarstätigkeit mit den
amtsgerichtlichen Aufgaben zu
beachten und die Tatsache, dass
das Notarsschriftgut nach Erlöschendes Amtes an das betreffende Amtsgericht abzugeben war.
lnsofern fiel die Entscheidung für
eine Zusammenfassungder tlberlieferungder Notare einesAmtsgerichtsbezirkes in einem Bestand
,,Notariate,Amtsgerichtsbezirk...",
dem auch die über den ZeitPunkt
der Schließung der Amtsgerichte
hinausreichendenAkten von vereinzelt weiter tätigen privaten Notarenbeigefügtwurden.Die Überlieferung der staatlichenNotariate
nach 1952 bildet dagegen eine
eigeneBestandsgruppe.
Grundris.r von Anttsrriumen des Anttsgerichts Rötha, Sächsisches Staatsarchit
Leipzig, Gerichlsamt Burgstädt, Nr I17
Foto

Staatsarchiv LeiPzig

3. Ordnungund Verzeichnung
Hinsichtlich der Amtsgerichte
hatte das 1984 im Staatsarchiv
Dresden entwickelte Ordnungsmodell in modifizierter Form die
Grundlage für die Bearbeitung
dieser Beständegebildet. Mit der
Herauslösung der Überlieferung
der Gerichtsämterund Bezirksgerichte aus den Amtsgerichtsbeständen im Rahmen der (Neu-)
Bearbeitung seit 1996 verband
sich die Notwendigkeit zu größeren Veränderungensowie zur ErAmtsgerichtsbestände
stellung eigener Ordnungsmodelle
vormahgen
Bezirksgerichte
richtsämter und
dabei
ließ
fiir
die neu zu bildendenBestände.
konnte kaum noch nachvollzogen mit Signaturschildern
werden, wobei sich insgesamtdie auch eine körperliche Trennung Bei den bearbeitetenGerichtsbeunzureichendeErfassungder Pro- als zweckmäßig erscheinen.Die ständenwurde zumeisteine Grobvenienzensehr nachteilig bemerk- den Gerichtsämtern zuzuordnen- gliederung in Gerichtsverwaltung
den, technischbereitsbearbeiteten und Gerichtsbarkeit(untergliedert
bar machte.
Aus diesen Erwägungen heraus Verwaltungsaktenin den Bestän- in Straf-, Zivrl- und freiwillige
und vor dem Hintergrund der oh- den der Amtshauptmannschaften Gerichtsbarkeit) vorgenonxnen;
nehin anstehendenumfangreichen wurden dagegen in ihrem Lage- gegebenenfallsdurch den Kombelassenund plex Lokalverwaltung ergänzt,
Arbeiten an den betreffendenBe- rungszusammenhang
rn
eigene nur als Datensätze die betref- falls zugleich Verwaltungsaufgaständenwurde entschieden,
ben wahrgenolTllnenworden waBestandsgruppen Gerichtsämter fendenBeständeeingefügt.
ren. Bei der Mehrzahl der Bebzw. Königliche Bezirksgerichte
Bestandsbildung
der
standsgruppenwurde zur VerbesHinsichtlich
GrenDie
zertlichen
zu formieren.
ÜTberlieferung
notariellen
der
serung der Recherchemöglichkeibei
mit
zen für dieseBeständewurden
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ten das erarbeitete Ordnungsmo'
dell komplett auf alle Bestände
angewendet,ungeachtetdessen,ob
zu allen Gliederungspunkten eine
Überlieferung vorhandenwar.
Hinsichtlich der Intensität der
Verzeichnung konnte man sich bei
der Mehrzahl der Akten auf die
einfache Verzeicbnung beschränken. So erwies sich die Nennung
der Parteien, des Tatbestandesund
des betreffenden Zeitraumes bei
den Verfahrensakten als ausreichend. Nur bei wenigen Aktengruppenwurde eine Ergänzungmit
weiteren Verzeichnisangabenangestrebt (2. B. bei Konkursakten
Angabeder Branche).Für einzelne
Aktengruppen erfolgte nur eine
Gruppenverzeichnung; die Handelsregisteraktendes Amtsgerichtes Leipzig beispielsweisewurden
lediglich nach der Registernummer
geordnet, da hier ein Zugang über
Adressbüchermöglich ist. Existierende
Gruppenverzeichnungen
Bestandsgruppe
Stadtserichte
Kel. Gerichte
Gerichtsämter
Kel Bezirkseerichte
Amtsserichte

Notariate

Anzahl der
Bestände

Umfang in lfm

t7

t24
65
200

l9

28
i

25
2l

Neue Abteilungsleiter im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden und im SächsischenStaatsarchiv Leipzig
Am 1. Januar 2000 wurden im
Rahmen der Neuorganisation der
sächsischen Staatsarchive im
Sächsischen Hauptstaatsarchiv
Dresden und im Sächsischen
Staatsarchiv Leipzig neue Abteilungsstrukturen eingefiihrt. Damit
soll eine qualifiziertere Durchführung der Facharbeit, eine straffere
organisatorischeFührung und eine
Erhöhung der archivischen Serviceleistungenerreichtwerden.

l0

nach Art des Delikts sind ledoch men) eine kurzgefassteEinleitung
mit Hinweisen auf die Besonderaufgelöstworden.
Im Gegensatzzu den noch völlig heiten erarbertet.Im Zusammenunerschlossenen Aktengruppen hang mit der Bearbeitungder Köwar eine komplette Neuverzeich- niglichen Genchteentstandenzwei
nung der bereits zu einem früheren Dateien, die auf der Basis der
Zeitpunkt erschlossenen Akten Auswertungder Leipziger Zettung
weder zu leisten noch verfretbar. die darin enthaltenenEntstehungsHier musste man sich auf eine daten der Königlichen Gerichte
sorgfültige Prüfung der Provenien- und Daten der Abgabe von Patrizen sowie die Korrektur bzw. Er- monialgerichtsbarkeiten für das
gänzung unrichtiger bzw. fehlen- gesamteKönigreich Sachsenentbeschrän- halten.
der Verzeichnrsangaben
ken. Wo möglich und angemessen,
wurde der Erschließungsaufwand Insgesamtwurden in die komplexe
Bearbeitung von Justizbeständen
minimiert.
Die Eingabeder Verzeichnisanga- des 19.120.Jahrhunderts,die auch
ben in Augias-Archiv 6.2 eröffnet die technische Bearbeitung beinktinftig weit bessere Recherche- haltete,Akten im Umfang von ca.
möglichkeitenals beim vorherigen 1.500 lfm einbezogen.Einen UStand. Die neu erarbeitetenFind- berblick über die einzelnen Bebücher beinhalten in der Regel standsgruppengibt die folgende
auch Namens- und Ortsregister. Llbersicht:
Neben den ausführlichen Findbucheinleitungen zu den Be- Dr VolkerJäger
standsgruppen wurde zu jedem Sta ats minis ter itmt des I nne rn
Bestand(die Notariate ausgenom-

1

904
300

zeitlicher Umfang

455 8 5 6
788- 856

744 879
8 4 1 879
826- 952
8 3 0 -978

Als Abteilungsleiter wurden wissenschaftlicheArchivare mit langjähriger Berufserfahrung und entsprechenderfachlicherKompetenz
ausgewählt.Von ihnen wird ein
hohes Niveau in der archivischen
Arbeit und in der Personalführuns
erwartet.
Als neue Abteilungsleiter im
HauptstaatsarchivDresden wurden
Dr. Hans Brichzin und Michael
Merchel eingesetzt.
Herr Brichzin trat 1965 in den
Archivdienst ein. Von 1965 bis
1969 war er Leiter desArchivs der
Martin-Luther-Universität HalleWittenbers. Seit 1969 ist er als

Anzahl Findbuchseiten,
Datensätze

498S
445 S

r36ss
331 Datensätze
1.438S + 2 618 Datensätze

8 r 8S .

Archivar am StaatsarchivDresden,
dem heutigen Hauptstaatsarchiv
Dresden, tätig. Während seiner
beruflichen Laufbahn am Hauptstaatsarchiv Dresden bekleidete
Herr Brichzin verschiedeneverantwortungsvolle Positionen. Er
hat zahlreicheVeröffentlichungen
zu Kartenbeständenin Archiven
und zur Geschichteder Kartografie in Sachsenvorgelegt.
MichaelMerchelwar von 1990bis
1994 am Staatsarchiv Dresden
tätig und wechselte1994ins Referat Archilrvesen im Sächsischen
Staatsministeriumdes,lnnern, wo
er bis zum Jahr 1999 an
verantwortungsvollerStelle tätig
war. Besondere Verdienste hat
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Besondere Verdienste hat sich
Herr Merchel mit seinen Grundsatzplanungenfür die innere Struktur der staatlichenArchive und den
Personalbedarferworben.Dies gilt
auch für die von ihm federfiihrend
bearbeitete Archivkonzeption sowie für das Sachgebiet AVMedien im StaatsarchivLeipzig.
Als neuer Abteilungsleiter im
Staatsarchiv Leipzig wurde Dr.
Gerald Kolditz eingesetzt. Herr
Kolditz begann im September
l98l eine Laufbahn als Archivar
im StadtarchivDresden.Seit Februar l99l war er im Referat Archivwesen im Staatsministerium
des Innern tätig. Herr Kolditz war
maßgeblich an der Überführung
der sächsischenStaatsarchivevon
den DDR-Strukiuren in die des
Freistaates Sachsen beteiligt. Er
hatte Anteil an der Formulierung
des Sächsischen Archivgesetzes
und an der Einbringung der SEDBezirksparteiarchivein die Staatsarchive.Unter der Leitung von Dr.
Hermann BannaschgestalteteHerr
Kolditz den Auf- und Ausbau der
SächsischenArchiwerwaltung als
stellvertretenderLeiter des Referates Archilrvesen im lnnenministerium weiter mit. Hervorzuheben
sind seine Arbeit an der Sächsischen Archivgebührenverordnung
und der SächsischenArchivbenutzungsverordnungsowie das Wirken im Bereich von Haushalt,Personal, Benutzung und Offentlichkeitsarbeit.
Die Amtseinführung der neuen
Abteilungsleiter des Hauptstaatsarchivs Dresden wurde am 16.
März 2000, die des neuen Abteilungsleiters des Staatsarchivs
Leipzig am 22. März 2000 vor
zahlreichen Gästen feierlich begangen.In den Ansprachenhoben
Herr StaatssekretärHartmut Ulbricht (in Dresden)und Herr Ministerialdirigent Eike Springbom,
Abteilungsleiter im Innenministerium, (in Leipzig) hervor, dass es

in den nächstenJahrendarauf ankommen wird, die Serviceleistungen der Staatsarchiveweiter zu
erhöhen.Den neuenAbteilungsleitern wünschten sie fiir ihre neue
Tätigkeit
verantwortungsvolle
gutesGelingenund viel Erfolg.

dere Frau Schaller, fiir ihre seit
1987 geleisteteAufbauarbeit.

Dr. Annegret Wenz-Haubfleisch
wurde am 9. Juli 1960 in Marburg
geboren.Yon 1979 bis 1986 studierte sie an der PhilippsUniversität Marburg die Fächer
Dr. Jörg Luhuig
Geschichte, Anglistik und Erzieteriumdes Innern
Staatsminis
I 986 schloss
hungswissenschaften.
sie ihr Studium mit der ersten
Staatsprüfung fiir das Lehramt an
Neue Leiterin im Sächsischen Gymnasien ab. Im selben Jahr
Staatsarchiv Chemnitz
begann sie mit der Arbeit an ihrer
Dissertation zum Thema ..Studien
Am 5. April 2000 führte Herr zum Quellenwert hochmittelalterStaatssekretär Hartmut Ulbricht
licher Mirakelsammlungen vorWenz- nehmlich des ostfränkisch-deutDr.
Annegret
Frau
Haubfleisch als neue Leiterin des schenReiches".
SächsischenStaatsarchivsChem- Von 1986 bis 1991 war sie als
nitz ein. Die Neubesetzungder wissenschaftliche Hilfskraft am
Leitungsstellewar nötig geworden, Hessischen Landesamt fiir geweil mit Wirkung vom l. Januar schichtliche Landeskunde in Mar2000 neue Festlegungenüber die burg tätig, von 1991 bis 1996 als
innere Organisation der sächsi- wissenschaftlicheAngestellte an
in Kraft traten. der Universität Gesamthochschule
schenStaatsarchive
StaatssekretärUlbricht wies in Kassel. Dabei widmete sie sich
seiner Rede darauf hin, dass die Forschungen zur mittelalterlichen
tiefgreifenden Reformen der öf- und füihneuzeitlichen Geschichte
fentlichen Verwaltung auch vor Hessensund zur hessischenStadtden Archiven nicht Halt machen geschichte.
werden. Angesichts der viel{?ilti- 1996 begann sie am Nordrheingen Aufgaben der Archive und Westfülischen Staatsarchiv Detimmer knapper werdenden Res- mold ihre Ausbildung für den hösourcen muss der effektiven Aufheren Archivdienst. Nach erfolggabenerfiillungund der rationellen reicher Absolvierung der AusbilArbejtsorganisation große Aufdung an der Archivschule Marburg
merksamkeit gewidmet werden. wurde sie als wissenschaftliche
Die Neustrukturierungder Staats- Angestellte am baden-württemarchive zielt auf qualifizierte bergischenStaatsarchivSigmarinFacharbeit, besseresPersonalma- gen eingestellt, wo sie mit dem
nagement und Steigerung der Ser- Projelt,,Strukturierungund lnv.enviceleistungenab. Die Besetzung tarisierung des Fürstlich Thum
der Leitungsstelle des Staatsar- und Taxis'schen Archivs Oberchivs Chemnitz ist hierfür ein marchtal"beffautwar.
wichtiger Schritt. Staatssekretär In ihren wissenschaftlichenVeröfUlbncht wünschte dem Staatsar- fentlichungen befasste sich Frau
chiv Chemnitz und der Sächsi- Wenz-Haubfleisch bislang vorschen Archiwerwaltung, dass die nehmlich mit der Mentalitäts-und
neue Leiterin Schwung, Beharr- Sozialgeschichtedes Mittelalters,
lichkeit und Ideenreichtumin ihre mit der Geschichteder Kartografie
neue Funkiion einbringt. Gleich- und des Steuerwesens.Außerdem
zeitig dankle er den Mitarbeitem legte sie zahlreicheRezensionen
Chemnitzfür die
des Staatsarchivs
bisherigen Leistungen, insbeson1l
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vor und verfasste mehrere Übersetzungenausdem Englischen.
Dr. Jörg Ludwig
desInnern
Staatsministerium

Adelsarchivare besuchen das
SächsischeBergarchiv Freiberg
Im Rahmen einer Studienfahrt
besuchtenMitglieder des Vereins
Vereinigter Westfiilischer Adelsarchive am 18. August 2000 die
BergstadtFreiberg.Begleitet wurden sie aufihrer Reisedurch Sachsen vom Vorsitzenden des Vereins
deutscher Archivare (VdA), Dr.
Norbert Reimann, und der Vorsitzendendes LandesverbandessächsischerArchivare im VdA. Gabriele Viertel.
Der Besuchbegannmit einer Sonderführung durch den Dom, verbunden mit einem Konzert auf der
Großen Silbermannorgel.
Nach einem kurzen Stadtrundgang,
bei dem Ganele Viertel und Raymond Plache, Leiter des Sächsischen Bergarchivs Freiberg, die
Gäste aus Westfalen mit der Geschichte der alten Bergstadt und
zahlreichen Sehenswürdigkeiten
bekannt machten, besuchten die
Adelsarchivare das Bergarchiv im
Depot Fuchsmühlenweg.

wurden auch geschädigteStücke
gezeigt,mit denenauf einige Probleme des Archivs aufmerksam
gemachtwerden konnte.
Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der reichen ÜberliefeWährung zur Bergbaugeschichte.
rend der Führung und im Anschluss daran entwickelten sich
noch zahlreiche Gespräche und
rege Fachdiskussionen. Einige
Adlige, deren Vorfahren Bergbaurechte besaßenoder selbst Bergwerke und Hütten betrieben, entpuppten sich dabei als Insider der
Materie. Besonderes Interesse
bekundetendie westftilischenKollegen aber auch frir die technischenMöglichkeiten der Erhaltung
und Nutzung des Archivgutes,
insbesonderedie Schutzverfilmung
der Risse und Karten auf Farbmakrofiches.
RaymondPlache
BergarchivFreiberg

Verlaßen,rSpecificatio der
schafft des am 28. Julii 1750
seelig verstorbenen Herrn Johann Sebastian Bachs weyland,
Cantoris an der Schule zu St.
Thomae in Leipzig" - ein wichtiges Dokument für die Bachforschung im SächsischenStaatsarchiv Leipzig

Weil Johann SebastianBach zu
Lebzeiten kein Testament aufgesetzt hatte, musstenHaushalt und
Vermögen nach seinem Tod am
28. Juli 1750 gerichtlichaufgelistet und abgeschätztwerden. Das
In Verbindung mit der Führung darauflrin ,,von amtswegen" angewurden beim Rundgang durch die fertigte Inventar ist im Sächsischen
Magazine ausgewählteArchivalien Staatsarchiv Leipzig überliefert.
vorgestellt,die aufgrundder räum- Dieses im Titel zitierte, im Jurislichen Enge auf mehrereMagazine tendeutsch des 18. Jahrhunderts
verteilt waren. Neben Zimelien. abgefasste Archivale wurde im
für die Bergbauüberlieferungtypi- Rahmen der diesjährigen Bachschen Archivalien und herausra- Ehrungenanlässlichdes 250. TogendenDokumentenzur Geschich- destages des Komponisten die
te des Berg- und Hüttenwesens historischeQuelle im Staatsarchiv,
An eine Einfi.ihrung in die Geschichtedes sächsischenBergbaus
sowie des Archivs und seine Bestände schloss sich eine Führuns
durch dasHausan.
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die von in- und ausländischen
Bach-Forschem und Medien am
häufigsten genutztwurde.
Während unter den Musikfreunden
der damaligen Zeit große Trauer
herrschte,als dre Todesnachricht
bekanntwurde, sahdas der Rat der
Stadt Leipzig anders. Auf der
Ratssitzungam 7. und 8. August
1750 fielen die Einschätzungen:
,,Hen Bach sei zwar ein großer
Musicus, aber kein Schulmann
gewesen"und ,,wir braucheneinen
Cantor und keinen Capellmeister".
Beziehungsstörungen zwischen
Bach und dem Rat der Stadt- eine
Exposition im Alten Rathaus
Jubimacht sie zum dies.1ährigen
läum deutlich - hat es während
seiner Tätigkeit stets gegeben.
Bach hat sich über die musikalischen Zustände in Letpzig, die
Qualität der Musiker und Schüler
beklagt, die seinemkünstlerischen
Anspruch nicht genügten. Auch
wegen seiner Honorierung lag er
mit seinem Dienstherrn im Streit,
obwohl 700 Taler kein schlechtes
Jahresgehaltbildeten. Mit zahlreichen Nebenverdiensten- z. B.
auch Konzerten in den damals in
Mode gekommenenKaffeehäusern
- besserte er den Unterhalt fiir
seine große Familie auf. Das musikalischeGenie galt in frnanziellen Dingen als sehr genau. Trotz
aller Misslichkeiten ist er von
Leipzig nicht mehr weggegangen.
Der 1685 in Eisenach geborene
Bach wirkte von 1723bis 1750als
Kantor (Lehrer) der Thomaskirche
in der Messestadt. In seinem
hat er sich weniSelbstverständnis
ger als Kantor, sondernim erweiterten Sinn eines freien Künstlers
als Musikdirektor verstanden.In
Leipzig hat er seine Hauptwerke
komponiert:die Johannes-und die
das WeihnachtsMatthäuspassion,
oratorium, die h-moll-Messe und
die Goldberg-Variationen.
Das lnventardes BachschenHaushaltesvon 1750 lässteine bescheidene bürgerliche Ausstattung erkennen:nebeneiner Kuxe am Ur-
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sula-Stollenin Voigtsberg,einigen
silbemen Geräten, zahlreichen
Büchern,die seineInteressenlagen
deutlich werden lassen, Stlihlen
und anderen Haushaltgegenständen sind kleine Ersparntsse zrr
belegen,die er z. T. weiter verliehen hat. Dass er persönlich bedürfnislos war, dokumentiert die
aufgelisteteKleidung mit Zubehör:
ein silbemer Degen, ein Stock mit
Silber beschlagen,ein Paar silberne Schuhschnallen,zwei Kleider
(Anzüge), davon ein ,,gewendetes", ein Trauermantel und Oberhemden.
Ein wenig Luxus wird nur in der
lnstrumentenausstattung deutlich.
Er besaß u. a. vier Klaviere, ein
Spinett, ferner zlvei Lauten, drei
Violinen, drei Bratschen, zwei
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Violincelli. Jedeskleinere konzeirtante Musiksttick konnte er damit
privat besetzen.
Die Witwe Anna Magdalena und
die JohannSebastianBach überlebenden neun Kinder (von 20 leiblichen Kindem in zwei Ehen)
schlosseneinen Erbvergleich, der
eine gütliche Einigung brachte.
Das Archivale zeig!, wie Anna
Magdalena Bach und die Kinder
sich das Erbe teilten. Sie selbst
übernahm die Vormundschaft über
die vier noch unmtindigenjüngsten
Kinder, womit sie sich verpflichtete, nicht wieder zu heiraten. In der
Folgezeit genet Anna Magdalena
jedoch in Not und lebte von städtischer Unterstützung. Sie starb l0
Jahre nach Bach in Leipzig als
,,A1mosenfrau",und es dürfte von
ihrem Erbanteil nicht mehr viel
übrig gewesen sein. Die Familie
Bach ging auseinander, und die
hochbegabten Söhne wirkten an
anderenStätten.
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Ingrid Grohmann
Leipzig
Staatsarchiv
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Das
Sächsische Staatsarchiv
Chemnitz fiihrt in Abstimmung mit
dem Referat 44 im Sächsischen
Staatsministerium des Innem am
14. März 2001 im Europark in
Chemnitz ein wissenschaftliches
Kolloquium durch.
Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die umfangreiche Überlieferung textiler Musterbücher
(insbesondere Webtextilien aus
der Region Glauchau,Meerane)im
Staatsarchiv Chemnitz, die bis in
die 80er Jahredes 19. Jahrhunderts
zurückreicht.
Eingebettetin allgemeineEntwicklungstendenzender Textilindustrie
in Sachsen werden spezielle Aspelte beleuchtet,die mit den Musterbüchern in Zusammenhangstehen, so unter anderem der Quellenwert der Musterbücher, Webtechniken und Design sowie Fragen der Bestandserhalttng. Zielgruppen des Kolloquiums sind vor
allem Archivare, Historiker, Museologen, Textilforscher sowie
Vertreter des öffentlichen Lebens.
Anmeldung: 0371I 5228-365
Dr KlausMüller
Chemnitz
Staatsarchiv
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Aus dem Nachlassverzeichnisvon Johann
Sebastian Bach, Leipzig 1750; Srichsisches Staatsarchiv Leipzig, Amt Leipzig,
Nr3
Foto: Slaatsarchiv Leipzig

Veranstaltungshinweis
Kolloquium,,Textilmusterbücher" im SächsischenStaatsarchiv Chemnitz

l
:1"o l-<*r

Die Bewertung der Unterlagen der StaatlichenZentralverwaltung für Statistik
beim Ministerrat der DDR. BezirksstelleDresden
Die DDR war bekannt für ihre
Leidenschaft, Informationen zt)
sammeln und auszuwerten.Nicht
nur in den UnterlagendesMinisteriums {iir Staatssicherheitfinden
wir den schriftlichen Niederschlag; anhandvieler Beständein
den staatlichenArchiven lässt sich
dieseObsessionbelegen.Die amtliche Statistikbildet da keine Ausnahme. Der Wert der Unterlagen

der amtlichenStatistikist brs heute
umstritten. Insbesondere durch
Eingriffe des Zentralkomitees der
SED in inhaltliche Fragen - v. a.
durch Günter Mittag - sind die
Daten offenbar manipuliert und
mitunter auch gef?ilschtworden.
Die Manipulation ging von der
willlcirlichen Auswahl (Selektion)
von Erhebungsmerkmalenbis hin
zr defrnitorischen Festlegungen

(bspw. bei der Definition des Begriffes,,Industrieroboter").ln welchem Umfang eine Manipulation
oder gar Fälschung stattfand,müssendie Historiker feststellen.
Unabhängig davon bilden die Unterlagender amtlichenStatistikdie
Tätigkeit der mit dieser Aufgabe
betrautenInstitutionen ab und sind
damit - zumindest in Auswahl historisch wertvoll und archivwürl3
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dig. Die amtliche Statistik in der
DDR war das Arbeitsgebiet der
Staatlichen Zentralverwaltung für
Statistik beim Ministerrat der
DDR (SZS). Den regionalen Unterbau der SZS bildeten Bezirksstellen und Kreisstellen, die der
SZS fachlich unmittelbar zugeordnet und flir die Datenerhebungund
deren Weiterleitung zuständig
waren. Alle erhobenenDaten gingen als Mikrodaten (also nicht
aggregiert) an die ZenIrale. Entsprechend der archivischen Zuständigkeit befindet sich der Bestand ..Staatliche Zentralverwaltung für Statistik beim Ministerrat
der DDR" im Bundesarchiv (Berlin-Lichterfelde). Für die Unterlagen der Bezirks- und Kreisstellen
sind die jeweiligen Staats-/Landesarchivezuständig.
Das Staatsarchiv Dresden übernahm erst 1988/89 insgesamt65
lfm Unterlagen der SZS, Bezirksstelle Dresden, allerdings ohne
diese zu bewerten. Beim Besuch
von Mitarbeitern des Sächsischen
HauptstaatsarchivsDresden beim
StatistischenLandesamt im Mai
1998 ging es auch um das noch
beim Statistischen Landesamt
befindliche Schriftgut der ehemaligen Staatlichen Zentralverwaltung (Bezirksstellen Dresden,
Leipzig und Karl-Marx-Stadt sowie Kreisstellen Karl-Marx-StadtLand und -Stadt). Insgesamthandelte es sich um L200 lfm. Offensichtlich ist dies jedoch nur eine
Rumpftiberlieferung; im Zuge der
gesellschaftlichenWende und der
Umstrukfurierungen nach 1990
haben vermutlich umfangreiche
Vernichtungen stattgefunden.Die
Uberlieferung der Kreisstellen aus
dem Bezirk Dresden ist offenbar
vollständigverloren.
Die Bewertung der Unterlagen der
amtlichen Statistik der DDR ist
aufgrund der admini str ativen Zentralisierung schwierig. Um eine
geordnete llberlieferung zu sichern, untersuchte eine Forschungsgruppe des Staatsarchivs
t4

Weimar im Auftrag der Staatlichen Bewertungspraxis.Darausergaben
Archiwerwaltung der DDR tn den sich jedoch keine neuen Gesichts60er und 70er Jahrenden Informa- punkte. Auch die Fachliteratur
tionsfluss der amtlichen Statistik wurde dahingehendgeprüft, ob sie
und deren schriftlichen Nieder- Empfehlungen fiir die Bewertung
schlag.Die Ergebnissesind in das derartiger Unterlagen bot. Dabei
,,Archivguwerzeichnis Planung, kam insbesonderedie VeröffentliRechnungsführung und Statistik" chung von Rainer Stahlschmidt
(bearbeitet auf der Grundlage der ,,Ztr Archivierung des DatenmateUntersuchungen zur Entwicklung, rials der amtlichen Statistik in
zum Informationsfluss und zum Nordrhein-Westfalen" (VeröffentSchriftgut der Planung, Rech- lichungen der staatlichenArchive
nungsführung und Statistik von des Landes Nordrhein-Westfalen,
Forschungsgruppe des Reihe E, Heft 3, Siegburg1980)in
einer
StaatsarchivsWeimar 1975 unter Betracht, die sich jedoch an einer
Leitung von Dr. Ulrich Heß, Wei- ,,geordneten"lfberlieferung orienmar 1977,Teil IV Statistik)einge- tiert. Die Auswahl einzelner Begangen. Es gibt einen guten Uber- triebe als Zeitrelhe o. ä. kommt
blick über die durchgeführten Er- wegen der Ablage des Schriftgutes
hebungenund die dabei entstande- nicht in Frage.
nen Unterlagen. Leider wurde es Bei den konkreten Bewertungsentnie aktualisiert und neu bearbeitet. scheidungenergabensich mehrere
Für die Jahre ab 1974 muss auf Probleme.Die in den 60er Jahren
Schri ftgutbewertungsverzeichnisse gebräuchlichenFormblätter für die
der Erhebunder Staatlichen Zentralverwaltung (Jahres-)Ergebnisse
für Statistik zurückgegriffen wer- gen wurden ab den 70er Jahren
den, die ebenfallsausweisen,wel- zunehmend durch Ergebnislisten
che Erhebungenwie oft und wann (EDV-Ausdrucke) abgelöst. Dies
stattfanden und welches Material wirkl sich auch unmittelbarauf die
dabei entstand (Staatliche ZentraT- archivische Bewertung aus, denn
verwaltung fiir Statistik, Schrift- während die Formblätter anhand
gutbewertungsverzeichnis
der der Beschriftung eindeutig zu iBezirks- und Kreisstellen vom 6. dentifizieren sind, fragen die ErAugust 1973 fOrganisationshand- gebnislistenoftmalskeine oder nur
buch B/17, Anlage 5 der Archiv- handschriftliche Vermerke über
ordnung der SZSI sowie Schrift- den Gegenstandund den Zeitpunkt
gutbewertungsverzeichnis
der der Erhebung. Die für Archivare
und Historiker so wichtige QuelBezirks- und Kreisstellen vom l.
Januar 1990 [Organisationshand- lenkritik, die auch die Authentizibuch B/17, Anlage 5 der Archiv- tät von Unterlagen untersucht,
stößt hier oftmals an ihre Grenzen.
ordnungder SZSI).
Im Hauptstaatsarchiv Dresden Listen ohne Kopfspalten oder Lewurde 1999ein Bewertungsmodell gende bzw. ohne Beschriftung
in Form einer ..Positivliste"erar- werden nicht aufbewahrt. Ergebbeitet, das sich im Wesentlichen nisse, die weder zeitlich noch inauf die o. g. Grundlagen stützt und haltlich zweifelsfrei einzuordnen
anhand der bereits im Hauptstaats- sind, dürften keinen historischen
archiv verwahrten Unterlagen er- Wert haben. Hinzu kommt, dass
probt und weiterentwickelt wurde. fi.ir jede Erhebung zunehmend
Darüber hinaus wandte sich das mehrere Auswertungen erfolgten,
HauptstaatsarchivDresdenan das das Archivgutverzeichnisbzw. die
Bundesarchiv sowie an einzelne Schriftgutverzeichnisseaber nur
Landes-/Staatsarchive
der ..neuen" pauschal die Ergebnislisteals arBundesländer mit der Bitte um chivwürdig ausweist.Alle Ergeblnformationen über die dortiee nislisten zu einer Erhebung (und

ARcslvBLArr2 12000
SAcHstscues
seien es nur dte Jahresergebnisse gültig kann dies jedoch erst nach
der ausgewählten Erhebungen) Abschluss der Bewertungs- und
aufzubewahren,kann jedoch keine Erschließungsarbeitenfestgestellt
Lösung sein. Hier muss eine Re- werden. Richtlinien- und Formduzierungerfolgen,bspw. wird bei blattsammlungen sowie alle AnstatistischenErhebungenüber die weisungen für den Ablauf von
o. g. Arbeiterversorgungnur die Statistiken sind generell archivGesamtlisteder l.-3. Schicht auf- würdig.
bewahrt und die einzelnenLtsten Die Bewertung der Anbietungslisfür 1e die 1., 2. und 3. Schichtver- ten ergab eine Quote von ca. 40 oÄ
archivwürdiger Unterlagen; eine
nichtet. Grundsätzesind die Bil(also
die
unter
Archivaren sicherlich umReihen
dung sogenannter
einheitliche Entscheidung über strittene Proportion. Es handelt
Jahre hinweg) sowie das Bemü- sich jedoch um die dezimierte
hen, mit geringerMenge eine ma- Überlieferung einer Behörde, deren Tätigkeit nahezualle Bereiche
ximale Aussagekraftzu sichern.
Das o. g. Archivgutverzeichnis der gesellschaftlichen Entwicklung
weist bei nahezuallen Erhebungen berührte. Nach der Übernahme
in Auswahl umfasst der Bestand ..Staatliche
auch Einzelergebnisse
vollständig
archir.würdrg
Zentralverwaltung für Statistik,
als
bzw.
aus. Dies änderte sich ledoch bei Bezirksstelle Dresden" ca. 120
den Schriftgutbewertungsverzeich- lfm.
nissen:in den späterenJahrensind Neben der Berufstätigenerhebung,
immer seltener Einzelergebnisse der Wirtschaftsstatistik, Erhebunals archivwürdig eingestuft wor- gen im sozialen und kulturellen
den. Dies dürfte nicht zuletzt der Bereich (Schulspeisung,Theater
Massegeschuldetsein.Das Haupt- und Konzerte u. ä.) sowie den
staatsarchivDresden hat sich be- Ergebnissen repräsentativer Bemüht, über den gesamtenZeitraum völkerungsbefragungen (Einkomin geringem Umfang Einzelergeb- mensstichprobe, Zeitverwendung
nisse aufzubewahren. Bei einer u. ä.) enthält der Bestand die ErsolchenAuswahl können aufgrund gebnisseder Volkszählungen1971
der Masse der Berichtspflichtigen, und 1981 im Bezirk Dresden.Bei
der ohnehindezimiertenUberliefe- diesen Zählungen wurden neben
rung und der relativ unstrukturier- den Bevölkerungszahlen auch
ten Ablage keine Zeitreihengebil- Eckwerte zu Berufen, Wohnraum
det werden. Zu verschiedenen und Gebäudenerfasst. Die ErgebStatistikenliegen Einzelergebnisse nisse sind sehr spärlich veröffentpro Jahr im Umfang von bis zu 0,3 licht worden und standenbislang
lfm vor. Aus diesen Tausenden den Forschem nur einseschränkt
von Formblätternist eine Auswahl zur Verfügung.
inhaltlich und zeitlich nicht durchftihrbar.Daher wird meist die erste AngelaUllmann
physische Einheit (Mappe) mit HauptstaatsarchivDresden

Dresden nach einer Konzeption
von Dr. Claudia Schnitzer vom
Kupferstichkabinett emeut eine
Ausstellung zur barockenHofkultur der Wettiner erarbeitet. Diese
folgt den seinerzeit von der Öffentlichkeit enthusiastisch aufgeKunstausstellungen
nommenen
..Im Lichte des Halbmonds"
(1996) und ,,Unter einer Krone"
(1997), spezialisiert sich aber
sachthematischauf die Repräsentation durch Kostüme, Rangabzeichen und das Zeremoniell des höfischen Lebens. Für die Ausstellung wird aus dem reichen, aber
kaum bekanntenund wissenschaftlich neu aufgearbeiteten Fundus
Kupferstichkabinetts gedes
schöpft. So werden Zeichnungen
und Druckgrafiken präsentiert,vor
allem unterschiedliche Entwicklungsstadien lqinstlerischer Entwürfe zu Masken- und Hofkostümen, Opern- und Balettgewändern,
mystrscheFigurinen der InventioneR und Tumiere, Rossbalette
(Kanrssells), ergänzt durch Gemälde, höfische Requisiten(erhalten gebliebene Gewänder, Rangund Würdezeichen), Plastiken,
Porzellan sowie kunstgewerbliche
Gegenstände aus verschiedenen
der
Dresdner
Abteilungen
Sammlungen.
Das SächsischeHauptstaatsarchiv
Dresden,das bereitsan den beiden
vorangegangenen Ausstellungen
durch Leihgabenund Katalogbeiträge beteiligt war, hat nicht nur
einen Aufsatz und ca. 40 Katalogbeiträge erarbeitet, sondern aus
dem Plan- und Zeichnungsbestand
des Oberhofmarschallamtesauch
Skizzen und Entwürfe von meist
Erhebungsbögenaufbewahrt, der
Künstlern, Darstelnamenlosen
Rest vernichtet. Nur wenn der
gute
FiDie
Ausstellung
,,Eine
lungen fürstlicher Personen im
ersten
Erhaltungszustand der
Mappe schlechterist als bei ande- gur machen" im Dresdner Hof- und Maskenkostüm oder
ren, werden die zweite oder eine Schlossvom 9. September bis 3. Entwürfe fiir die ..Große Robe"
Dezember2000
(vgl. die VermählungsfeierlichkeiandereMappe ausgewählt.
ten l7l9 in Dresden)beigesteuert,
Bislang konnten keine Verwaltungsunterlagenim engerenSinne Mit dem Untertitel ,,Aufgabeund die durch Quellen zu fürstlichen
und größerenUmläng aufgefunden Wirkung der barocken Kostümfi- Solemnitäten,auch den berühmten
Karnevalsfestivitäten
werden. Es ist anzunehmen,dass gurinen am DresdnerHof' haben Dresdner
Kunstsammlunsen
die
Staatlichen
unter
Anteilnahme
der polnischen
diese nicht mehr existieren.Endl5
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len während der Revolution zu
beobachtenist.
Wichtig für den DeutschenVerein
zu Dresden war die Verbindung
zum Leipzrger Deutschen Verein,
da dieser als ,,Parteizentrale"für
alle DeutschenVereine fungierte.
Der Leipziger Verein gab ab }l{ärz
1849 auch ein ,,Correspondenzblattaller DeutschenVereine
Sachsens"heraus. Bedingt durch
die Entwicklungen nach dem
Dresdner Maiaufstand erlebte das
Blatt jedoch nur siebenAusgaben.
Nach dem Ende der Revolution
stellte auch der Deutsche Veretn
zu DresdenseineTätigkeit allmählich ein. Im Jahr 1851wurde noch
eine letzte Kassenprüfungdurchgeführt.
Nach der Auflösung des Vereins
nahm der letzte Vorsitzende,Prof.
Helbig, die Vereinsunterlagenin
seine Obhut. Der größte Teil der
(6orrelponlnrjblott
Akten wurde im Jahr 1870 - noch
zu Lebzeiten Helbigs - an das
Senffücn Rlcreinegcüfen€
Hauptstaatsarchiv
Sächsische
Dr. AnnaMiksch
HauptstaatsarchivDresden
Dresden abgegeben. Diejenigen
Akten, die Angaben über die Aktivrtätendes Vereins in der Zeit des
Der Bestand ,,Deutscher Verein
Maiaufstandesenthielten, gelangzrt Dresden" im Sächsischen
ten wegen ihres damalsals brisant
Hauptstaatsarchiv Dresden
angesehenenInhaltes erst nach
dem Tode von Helbis in das
Politische Vererne spielten wähHauptstaatsarchiv.
rend der Revolution von 1848
Der Bestand..DeutscherVerein zu
auch in Sachseneine bedeutende
Dresden" ist vor allem fiir die früRolle. Sie waren Orte der politiSachsensvon
he Parteigeschrchte
schenMeinungsbildungund MobiBedeutung,im gleichenMaße wie
lisierung, versuchtendie öffentlider ebenfallsim Hauptstaatsarchiv
che Meinung {iir ihre Ziele zu
Dresden verwahrte Bestand ..Vagewinnen und sind als frtihe For- Correspondenzblattder Deutschen Verei- terlandsveretnzu Dresden". Die
men politischer Parteien anzuse- ne Sachsens vom 5 März 1849, Sächsi- überliefertenUnterlagenenthalten
sches Hauptstaatsarchiv Dresden, Loc
hen.
wichtiges Material über die Revo- Heimstatt 30088,Nr 26
Die Vaterlandsvereine
lution von 1848 in Sachsen,insbeder radikalen Demokraten - besondereüber die Entwicklung der
gannen sich Ende März 7848 her- Als politischer Verein richtete der liberalenBewegungsowie über die
auszubilden.Die liberalen Deut- Deutsche Verein seine Aufmerk- Geschehnissedes Maiaufstandes.
schen Vereine folgten nur wenig samkeit vorrangig auf die ver- Der Erhaltungszustand
der Unterspäter:Am 6. April 1848wurde in schiedenenWahlen der Jahre 1848 lagen ist überwiegend gut. Der
Leipzig der erste Deutsche Verein und 1849.Bereits bei den Wahlen Bestand umfasst 29 AkteneinheiSachsens gegründet. Am Abend zur Nationalversammlung im Ap- ten und hat einen Umfans von ca.
des I l. April versammeltensich ril/lvlai 1848 errang in Sachsen . 0 , 5 l f m .
auch die Dresdner Liberalen zur jedoch der Vaterlandsvereinunter
Gründung eines Deutschen Ver- RobertBlum die meistenStimmen, Dr Jörg Ludwig
was auch fiir die folgenden Wah- Staatsministeriunt desI nnern

und litauischenMagnaten,Kuriositäten wie der Zwergenmaskerade
und Ausstattungsentwürfeflir Ross
und Reiter, Hofoffiziere und besondere Bedienstete (Garden und
Mohren) er gdnzLwurden.
Die 4l Dokumente aus dem
Hauptstaatsarchiv bilden gemeinsam mit den von den Staatlichen
Kunstsammlungen Dresden verwahrten Ausführungen ein überaus
reizvolles, aufeinander bezogenes
Ensemble höfi scher Kostümfigurinen, wie es der Offentlichkeit in
dieserWeisenoch nicht vorgestellt
wurde. Die Ausstellung verernt
damit erstmals wieder Exponate,
die bis 1918 gemeinsamin der
Bilder- und Planabteilung des
sächsischen Oberhofmarschallamtes verwahrt, aber bei der Auflösung der Hofbehördennach dem
Ende der Monarchie aufgeteilt
bzw. an die Kunstsammlungen
abgegebenwurden.

eins. SchonEnde des Monats zählte er 1.300Mitglieder.Diese rekrutierten sich vor allem aus dem
Bildungsbürgertum, wobei für
Dresden ein zahlreicherBeamtenanteil typisch war. Der erste Vorsitzende war August Methe. Der
Sitz des Vereinsbefand sich in der
Nr. l.
Mittleren Frauengasse
Die Deutschen Vereine strebten
ein ,,einiges, freies und starkes
Deutschland"an. DiesesZiel sollte
mit einem ..Bundesstaat mit
volksthümlichen Parlament, der
die Gesamtheit des ganzenVaterlandes umfaßt, und in den einzelnen Staatendurch constitutionelle
Monarchie,ruhendauf den breitesten democratischen Grundlagen"
erreicht werden. Die Forderung
nach dem Einkammersystem und
der Republik wurde abgelehnt.
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Aktivitäten zum 500. Todestag
Herzog Albrechts des Beherzten
von Sachsen
Herzog Albrecht der Beherzte von
Sachsenwurde am 31. Juli 1443in
Grimma geboren. Nach dem Tod
seines Vaters, Kurflirst Friedrichs
II. des Sanftmütigen,am 7. Sep-

tember 1464 regierte er zunächst
gemeinsam mit seinem älteren
Bruder, dem Kurfürsten Emst von
Sachsen, in einem vorwiegend
meißnischenLandesteilder wettinischenTerntorien.Nach dem Tod
ihresOnkels,HerzogWilhelmsIII.
des Tapferenvon Sachsen,am 17.
September1482bekamendie bei-

den Brüder dessenseit 1445 selbständigenLandesteilhinzu, der vor
allem aus den wettinrschenBesitzungen in Thüringen bestand.Auf
Wunsch des Kurfürsten Ernst
wurde das Land jedoch 1485 erneut geteilt. Albrecht regierte
nunmehrallein in seinemvorwiegendmeißnrschenLandesteil.

Die ,,Väterliche Ordnung" Herzog Albrechts des Beherzten vom I 8 Februar
1499, Sächsisches Hauptslaatsarchiv
Dresden, O U 9284, Exenrplar A, Seite
nit den (lnterschriften Herzog Albrechts
sov,ieseiner Söhne Georg und Heinrich
Foto Ilauolstoatsarchiv Dresden

Aus heutiger Sicht gilt die von
Albrecht mit seinen Söhnen, Georg und Heinrich, am 18. Februar
1499 verabschiedete..Väterliche
Ordnung" als dessen Hauptverdienst. Durch die hier erfolgte
Einfiihrung des Erstgeburtsrechts
blieb der albertinisch-sächsische
Staat künftig von Landesteilungen
weitgehendverschont.
Herzog Albrecht hat sich sehr
stark im Dienst des Heiligen Römischen Reichs unter Kaiser
Friedrich III. und König Maximilian I. engagiert. 1498 wurde er
von König Maximilian zum erblichen Gubemator von Friesland
erhoben.Er starb am 12. September 1500in Emden.
Der 500. Todestagdiesesbedeutenden Herrscherswar Anlass für
eine umfassendeWürdigung seines Wirkens. Daran hat sich das
Sächsische
Hauptstaatsarchiv
Dresden in mehrfacher Hinstcht
beteiligt.
Als Gemeinschaftsprojekt der
Albrechtsburg Meißen und des
Hauptstaatsarchivs Dresden in
Zusammenarbeitmit dem Institut
für sächsische Geschichte und
Volkskunde e.V., der Universität
Leipzig und der Sächsischen
Schlösserverwaltung im Landesamtfür Finanzenfand vom 29.
Septemberbis 3. Dezember2000
im SchlossAlbrechtsburgin Meißen die Ausstellung,,HerzogAlbrecht der Beherzte - ein sächsischerFürst im Reich und in Europa" statt. Das Hauptstaatsarchiv
Dresden nahm an der konzeptionellen Vorbereitung dieser Ausstellung teil und steuerte23 Exponate bei. Darunter befand sich
auch eines der beiden überlieferten Exemplare der oben erwähnten
,,Väterlichen Ordnung" vom 18.
Februar1499.
Auf Schloss Albrechtsburg fand
unter dem gleichen Titel wie die
Ausstellungam 27. und 28. Oktober 2000 auch eine Tagung statt.
Sie wurde vom Verein fiir Sächsische Landesgeschichtee.V. in
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Zusammenarbeit mit dem Institut darüber hinaus den sächsischfiir sächsische Geschichte und mrtteldeutschenRaum bekannten
Volkskunde e.V. und dem Haupt- Kunsthistorikersund Archäologen
staatsarchivDresden durchgeführt. HerbertKüas stelltefür dieseJubieine wichtiDaneben zeigte das Hauptstaatsar- läumsveranstaltungen
chiv Dresden vom 8. bis 30. No- ge Grundlage dar. Kurz nach seivember 2000 in der Ausstellung nem Tode 1983gelangteder Nach,,Dynastie und Territorium. Zum lass im Umfang von 9 lfm in das
500. Todestag Herzog Albrechts Staatsarchiv,wurde hier erschlosdes Beherztenvon Sachsen(1443- sen und steht seither für die öffent1500)", die im Sächsischen liche Nutzung zur Verfügung. Die
Staatsministeriums des Innern Überlieferung umfasst neben perstattfand, Reproduktionen von sönlichen Dokumenten v. a. MaSchlüsseldokumentenzum Wirken nuskripte, Korrespondenzen,SonHerzog Albrechts. Einen wesentli- derdrucke, Aufsätze, aber auch
chen Schwerpunkt bildete dabei Dias, Zeichnungen,Skizzen,Pläne
Albrechts Regierungstätigkeit und und Fotos.
die Verwaltungsstruktur Sachsens
in jener Zeit.
Zahheiche interessierte Bürger
haben die Möglichkeit genutzr,
sich bei den genanntenVeranstaltungen über einen bedeutenden
Abschnitt der sächsischen Geschichte zLr informieren. Das
Hauptstaatsarchiv Dresden hat
dazu mit seiner aussagekräftigen
archivalischenUberlieferung einen
wesentlichenBeitrag geleistet.
EckhartLeisering
Hauptstaats
archivDresden

Leipzig gedachte des Kunsthistorikers und Archäologen Dr.
Herbert Küas (1900-1983)
Kaiserreich, Weimarer Republik,
NS-Zeit und DDR-Sozialismus
bildeten den politisch-historischen
Hintergrund für die Biografie von
Herbert Küas. Vor dem Wandel
dieser Perspektivenzeichnen sich
Kontinuität, aber auch Brüche in
seinemLebenswegab.
Herbert Küas wurde am 5. Juli
1900 in Lerpzrg als Sohn eines
Kolonialbeamten in Afrika, Seemanns und Schriftstellersgeboren
und ist am 21. März 1983 auch
Der im SächsischenStaatsarchiv hier verstorben. Seine Schulzeit
Leipzig verwahrte schriftliche wurde durch den Ersten Weltkrieg
Nachlass des für die frühe Leipzi- unterbrochen. Der Kriegsdienst
ger Stadtgeschichtsforschung
und bedingte, dass er erst 1920 das
Aus Anlass des 100. Geburtstages
von Dr. Herbert Küas würdigte die
Messestadt seine Lebensleistung
mit zahlreichen Vorträgen und der
Ausstellung ,,Archäologeaus Leidenschaft - Herbert Küas zum
einhundertsten Geburtstag" im
Naturkundemuseum.Das Jubiläum
bot Gelegenheit,an die Verdienste
und den Wissenschaftlerzu erinnem. Das ist in Leipzig sehr eindrucksvollgeschehen.

l8

Abitur ablegenkonnte. 1921 begann er ein Studium für Architektur und Kunstgeschichtean der
TechnischenHochschulern München, lernte aber gleichzeitig in
einer Steinmetzwerkstatt dreses
Handwerk.Die letztere.handwerklich geprägteBegabungbauteer in
der Inflationszeitauf den Gebreten
der Holz- und Steinarbertenweiter
aus.
1924-1926 ging er nach ltalien.
Hier empfing er entscheidende
Impulsefür die Kunstgeschichte.

Porträt Dr Herbert Ktias, Sächsisches
Staatsarchiv Leipzig, Nachlass Ktias
Foto Staatsarchiv Leipzig

Nach Leipzig zurückgekehrt,studierte er infolge dessen an der
Universität Kunst- und Baugeschichte, aber auch Völkerkunde
und Psychologie.1937138publizierte er erste Arbeiten im Auftrag
des Hallenser Instituts für Denkmalpflege über den Naumburger
Dom und die Naumburger Werkstatt. Gemeinsammit dem Universitätsfotografen Kirstlein veröffentlichte er Bildtafeln zum Sebaldusgrab zu Nürnberg sowie dem
Dom zu Meißen, die im Seemannund lnselverlagerschienensind.
1938 promovierte Küas zum Dr.
phil., wurde jedoch 1939 erngezogen, womit eine Unterbrechung
seinerwissenschaftlichen
Arbeiten
bis 1943 verbunden war. Nach
schwerer Verwundung arbeitete er
seit 1943 als Kriegsdrenstverpflichteter an der UniversitätLeipzig und erlebte den Bombenangriff
vom 4. Dezember 1943 auf Leipzig mit. Er beteiligte sich sehr
akliv an der Rettung von Menschenlebenund an den Löscharbeiten in der Universitätskirche.Aus
dem brennenden Gebäude des
Kunsthistorischen lnstituts der
Universität barg er zusammenmit
anderen Helfern eingelagerte

SAcusrscups
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Kunstgegenständevor der Vernichtung.

sein wissenschaftliches
Haüptwerk veranstaltung am 18. September
entstehen: ,,Das alte Leipzig in
2000 würdigte Hartmut Ulbricht,
archäologischer Sicht", das bis Staatssekretär im Sächsischen
In unterschiedlichenFunktionen, heute als grundlegend fiir die Staatsministeriumdes Innern - in
teils an der Universität, teils im frühmittelalterlicheStadtseschich- Verlretung
ftir
Innenminister
Auftrag der Denkmalpflege und te gilt.
Klaus Hardraht , BannaschsVerüber die meisten Jahre seinesLedienste ftir den Aufbau und die
bens jedoch als freischaffender Es war nur folgerichtig, dass er Entwicklung der sächsischenArWissenschaftlertätig, widmete er als für die DDR-Zeit untypischer chiwerwaltung.
sich von 1945bis zu seinemTode freier Wissenschaftler,der in keine 'Zahlreiche Gäste aus Kultur, Polidem Anliegen, Unbekanntes zu Institutionenoder Organisationen tik und Verwaltung waren der
erforschen und Kunst den Men- eingebunden war,
ins Span- Einladung zu seiner Verabschieschennäherzu bringen. 1945-1949 nungsfeld zwischen sozialistischer dung gefolgt und ins Innenministenannte er sein Tätigsein ,,Denk- Stadtplanungund Stadtarchäologie rium gekommen. Ministerialdirimalpflege zwischen Trümmem". in Leipzig geriet.Der Konflikt mit gent Eike Springborn begrtißte die
Untersuchungen an historischen den damaligen Entscheidungsträ- Gäste und dankte Bannasch herzGebäuden in Leipzig galten der gern um die Rettung der Universi- lich für die erfolgreiche und auch
Alten Waage am Marktplatz und tätskircheSt. Pauli ist in dem ein- menschlich angenehme Zusamder Matthäuskirche,aber auch die gangs erwähnten Nachlassunterla- menarbeit auf dem gemeinsam
Analyse von Bodenschichtenzur gen dokumentiert.Küas kritisierte zurückgelegten Weg. Im AnFeststellungfrüherer siedlungsge- den Plan fiir den Aufbau der neuen schluss hielt der Präsident des
schichtlicher Entwicklungen ge- Universität rm Stadtkem und un- Bundesarchivs, Prof. Dr. Hartmut
hörte zu seinen Forschungsvorha- terbreitete 1964 Gegenvorschläge Weber, die Laudatiound den Festben. Slau'ische Siedlungsreste zum Wiederaufbau der Universi- vortrag über die ,,Archive in der
wurden von ihm ebenso ermittelt tätsgebäudeund der Universitäts- Dienstleistungs- und Informatiwie die frtihen Siedlungsstrukturen kirche, die er wegenihres Hochda- onsgesellschaft". Er würdigte
an der ,,via regia", in der Leipziger ches mit der Besonderheit der Herrn Bannasch als einen anerVorstadt im zentrumsnahenBe- Gewölbekonstruktion fiir beson- kannten Modernisierer des deutreich der heutigen Friednch- ders wertvoll hielt, - jedoch ohne schen Archilrvesens, der ganz
Ludrvig-Jahn-Allee. Seine Stadt- Erfolg.
wesentlich zur Entwicklung der
grabungen fanden im kunstgeBestandserhaltungals archivische
schichtlichenund archäoloeischen Für sein umfangreichesGesamt- Fach- und Führungsaufgabe
beigeZusammenspielstatt.
werk hat er bereits zu Lebzeiten tragen und auch die deutsche Arzahlreiche Ehrungen erfahren, chivgesetzgebung entscheidend
Historisch-archäologische For- denen sich die jüngste aus gutem mitgestaltet habe. Unter seiner
schungen zvm einen, konkrete Grund anschließt,denn die kunst- Führung habe die sächsischeArBauuntersuchungen
an kirchlichen und kulturgeschichtlich interes- chilverwaltung eine auch von
Bauten und Burgen zum anderen sierte Öffentlichkeit,die Stadtund vielen Kollegen anderer Länder
verband er zum dritten mit um- die Universität Leipzig sowie die anerkannte, beachtliche EntwickfangreicherpublizistischerArbeit. Denkmalpflege verdanken noch lung genommen.
Im Ergebnisseinerbaugeschichtli- heuteHerbertKüas viel.
Für den Verein deutscherArchrvachen Untersuchungenlegte er zu
re dankte die LandesverbandsvorArchäologie,Kunst- und Architek- Ingrid Grohmann
sitzende Gabriele Viertel. Trotz
turgeschichte im Laufe seines Staiztsarchiv Leipzig
schwieriger Umstände habe 1994
Wissenschaftlerlebenszahlreiche
der Deutsche Archivtag mit der
Publikationenvor. Zu nennensind
tatkräftigen Unterstützung von
besondersdie Veröffentlichungen Feierliche Verabschiedung von Hermann Bannasch in Dresden
über den Dom zu Naumburg (er- Dr. Hermann Bannasch
stattfinden können. Den Archivar
schienenin der Reihe..DasChristBannaschhabe sie als einen offeliche Denkmal"), den Burgbergzu Zum l. August 2000 trat Ministe- nen und menschlich angenehmen
Meißen, den FreibergerDom, die rialrat Dr. HermannBannasch,der Kollegen schätzen gelernt. Im
Wiprechtsburg in Groitzsch und langjährige Leiter des Referates Anschluss zeichnete Prof. Dr.
mittelalterlicheKeramik. Die an Archil.wesen im sächsischenln- Hermann Rumschöttelals Vorsitmehreren Stellen in Leipzig vor- nenministerium, in den wohlver- zender der Archiweferentenkonfe.
genommenen Grabungen ließen dienten Ruhestand.[n einer Fest- renz des Bundesund der Länder in
19
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einer ebensoherzlichenwie metaphorischen Sprache mit Rückgriffen auf die antike Sagenwelt ein
Bild des Archivars und Menschen
Hermann Bannasch.Sichtlich gerührt sprach der Geehrte das
Schlusswort. Hrerbei danlte er
allen, die ihn in den letzten 7 Jahren bei seiner Arbeit in Sachsen
unterstützt haben, insbesondere

StaatssekretärHartmut Ulbricht,
den er als Förderer des sächsischenArchivwesensbezeichnete.
Für dre musikalischeUmrahmung
sorgte das SächsischePolizeiorchester.
Im Anschluss nutzten die Gäste
die Gelegenheit zum Gespräch
beim Büfett und verabschiedeten
sich persönlich vom langlährigen

ArchiwerLeiter der sächsischen
waltung,der uns als Menschnoch
langeerhaltenbleibenmöge.

Einladung zum Tag der offenen
Tür im SächsischenHauPtstaatsarchivDresden

die Archivare hrnter den Kulissen
tun, wissen3edochnur die wenigsten. Welche Unterlagenste archivieren und welche nicht, wie sie
Urkunden, Akten, Karten und Pläne aufarbeiten,damit sie für die
unterschiedlichsten Fragestellungen offen sind, welche Maßnahmen Archivare und Restauratoren
ergreifen, um schriftliche ebenso
wie digitale Unterlagen auch ftir
die nächsten 1000 Jahre zu stchern, welchen Beitrag die Mitarbeiter des Hauptstaatsarchivs
Dresden zur Auswertung des Archivgutes leisten, welche Schätze
sie hüten und welche Ausbildung
Archivare durchlaufen - all das
und vieles mehr erfahren Interessierte an den drei Tagen der offenen Tür vom 7. bis 9. Dezember
2000. Von 10.00bis 18.00Uhr,

sonnabendsvon 10.00 bis 16.00
Uhr, können sich Besucherüber
die Aufgaben des Archivs tnformieren, die moderne Technik rn
der Restaurierungs-und der Reprowerkstatt kennen lernen, stch
auf einen Rundgang durch das
Magazinbegeben,in dem mehr als
32.000 Meter Schriftgut verwahrt
werden, oder in einer Ausstellung
einmalige Zeugnisse sächsischer
Geschichte betrachten. Gruppen
werden um Voranmeldung gebeten.

Das SächsischeHauptstaatsarchiv
Dresdenarbeiteteng mit über 300
Gerichten und Behörden zusammen, die es bei der Schriftgutverwaltung berät und deren Unterlagen es bewertet und archiviert.
Jährlich kommen mehr als 11.000
Benutzer in den Lesesaal des
denkmalgeschütztenGebäudes in
der Archivstraße14, dasbei seiner
Einweihung l9l5 zu den modernsten Archivzweckbauten EuroPas
gehörte,und fast 7.000Bürger und
amtliche Nutzer im Jahr richten
schriftliche Anfragen an das
Hauptstaatsarchiv,das Unterlagen
aus mehr als 1000 Jahren sächsischer Geschichte verwahrt. Was

Herrmonn
Dr Hans-Christian
des
Staatsministerlum Innern

J{ähere Informationen üher.Hauptstaatsarchiv Dresden, Archivstr. 14, 01097 Dresden, Tel :
035t/8006-102
Dr AndreaWettmann
HauptstaatsarchivDresden

für Medien- und Informationsdienste
Ausbildungzum rrFachangestellten
Archiven
FachrichtungArchiv66an sächsischen
In vielen sächsischenArchiven
bestehtBedarf an Mitarbeiterndes
mittleren Dienstes oder in vergleichbarer Angestelltenfunktion,
die archivischeAufgaben auf der
Basis einer soliden Fachausbildung wahrnehmen können. Durch
den Abbruch der in der DDR üblichen Ausbildungzum Archivassistenten entstand nach 1990 ein
Mangel an Nachwuchskräften
dieser Ebene. Diesem Mangel
kann nun mit dem Ausbildungsbefiir Medienruf ,,Fachangestellter
20

und Informationsdienste- Fachrichtung Archiv" abgeholfenwerden. Über grundsätzlicheAspekte
des Berufs informiertenAntjekathrin Graßmannund GabrieleViertel
bereits 1999 im Archivar. Heft 4,
S . 3 0 6 - 3 1 0 . I m F o l g e n d e ns o l l
ergänzenddie konkrete Situation
in Sachsenvorgestelltwerden.

aus der gewerblichen Wirtschaft
sind die Industrie- und Handelskammerndie zuständigenStellen).
LeipDre im Regierungspräsidrum
zig rntt dem Beruf befassteMitarbeiterin, Frau Kummerländer,hat
,,Informationenzum Ausbildungsdie hilfberuf' zusammengestellt,
reiche Aussagen über Rechtsgrundlagen, Ausbildungsstätten,
BerufsausBerufsschulausbildung,
BeZuständige Stelle für die
zu
andere
und
rufsausbildung im öffenthchen bildungsvertrag
Dienst ist das Regierungspräsidi- beachtendeAspekte treffen. Die
um Leipzrg (für Auszubildende l6-seitigen,,Informationen"wer-
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den durch acht Anlagen ergänzt, Entscheidendfür die Qualität der funden werden, um den in den
die z. B. den f'ext der Ausbilder- Ausbildung ist die fachliche Ausbildungsarchivenund an der
Eignungsverordnung,
das Muster Betreuungin der berufspraktischen BerufsschulevorhandenenBedarf
eines Beruf-sausbrldungsvertrags
Zett am Ausbildungsarchiv. Das zu decken.
und dre Verordnungüber die Be- Archrv muss dazu einen Ausbilrut-sausbrldung
zum Fachangestell- dungsplan erstellen, der die Vor- Das Referat Archivwesen nimmt
ten für Medren-und Infbrmations- gaben des Ausbildungsrahmen- auf der Grundlagevon $ 3 Abs. 2
drenstevom 3. Junr 1998 enthal- plans auf die konkreteSituationim des Sächsischen Archivgesetzes
ten.
Ausbildungsarchiv umsetzt. Hier Aufgaben einer LandesarchiwerDre Ausbildung zum Fachange- lagen bisher nur wenige Erfahrun- waltung einschließlich der Berastelltendauertdrei Jahre.von de- gen vor, da zu den bereits laufen- tung nichtstaatlicher Archive
nen ein Jahr an der Berufsschule den zwei Ausbildungslahrgängen wahr. Es sieht in der Unterstütlundzwer Jahreim Ausbrldungsbe- nur einzelne Archive Auszubil- zung aller sächsischenArchive bei
trieb (Archrv) absolviertwerden. dende entsandthatten. Bisher wa- der Ausbrldungdes archrvarischen
[)te Berufsschulausbildung
erfolgt ren fast ausschließlichAuszubil- Nachwuchseseine wichtige Aufrvährendder drei Jahrein Blöcken dendemit der FachrichtungBiblio- gabe und steht daher als Anvon zrvei bis vier Wochenim Be- thek vertreten.Mit dem Ende Au- sprechpartnerin AusbildungsfrarullrchenSchulzentrum8 in Leip- gust 2000 begonnenenLehrgang gen gernezur Verfügung.
zig (Gutenbergschule).
lnhaltliche hat sich die Lage jedoch deutlich
(irundlage der Berufsschulausbrl- verbessert.Zum Redaktionsschluss Dr TheklaKluttig
teriumdesInnern
dung in Sachsenist ern Lehrplan, waren elf Auszubildende ange- Stuatsminis
der von einer Lehrplankommission meldet. darunter drei Auszubilauf der BasrsdesRahmenlehrplans dende des SächsischenStaatsarder Kultusministerkonferenz,
erar- chivs Leipzig. Diese deutlich hö- ,,Das passiert also in einem Arbeitct wurde. Die Fachrichtung here Präsenz befördert auch dre chiv!" - Tag der offenen Tür im
Archrv uurde in der Kommission Berücksichtigung
archivischer SächsischenStaatsarchivChemdurch Frau Dr. Kluttig vertreten, Belange in der Berufsschulausbil- nitz
dre im Ref-eratArchrr.rvesenim dung.
Dieser AussprucheinesBesuchers
Sächsischen
Staatsmini
steriumdes
Innern u a. für den BereichAus- Die Ausbildung qualifizierten rst typrschfür die rund 100Bürger,
bildungzuständig
ist.
Nachwuchsesliegt im Interesse die der Einladungdes Sächsrschen
aller sächsischen
Archive, Koope- StaatsarchivsChemnitz zu seinem
I)ie Kommission gliederte den ration und Erfahrungsaustausch erstenTag der offenen Tür am 10.
Unterrichtsstoff rn sechs soge- sind hierbei hilfreich. Am 4. Au- September2000 gefolgt waren.
nannteHandlungsbereiche:
gust 2000 fand daher auf Einlal. Infbrmatrons- und Medien- dung des Landesverbandes
sächsi- Die Archivare beschränktensich
dienste in der Gesamtwirt- scher Archivare im VdA und des bei dieser Gelegenheitnicht darschafi
Referates Archir,.weseneine In- auf, die Geschichte des Archivs
2. Beschaffung.Ubernahmeund formationsveranstaltung
im Stadt- darzulegen und wertvolle Akten
Erhaltungvon Medien und In- archiv Chemnitz statt. an der über und Urkunden zu präsentieren.
tbrmationen
dreißig Vertretervon Archiven der Dies war nur eine von 10 Statio3. Erschließung
von Medrenund verschiedenenSpartenteilnahmen. nen, die die Besuchernach Wahl
lntbrmationen
Die Teilnehmerhielteneinenzwi- anlaufen konnten. Es wurden die
4. Recherchc.
Bereitstellung
und schenden Archiven abgestimmten vielftiltigen Arbeitsgänge gezeigt,
Vermittlung von Medien und Beginn von Ausbildungslahrgän- die im Archiv notwendig sind, um
Inlbrmatronen
gen für wünschenswert,um statt seine Aufgabe als ,,Gedächtnis"
5 Rechnr-rngswesen
und Control- der .1ährlichvereinzelten Entsen- fiir Behörden und Bürger erfüllen
ling sou,ie
dung von Auszubildenden eine zu können. Der Beginn des Par6. Fachsprache.
stärkere archivische Präsenz in cours trug den Titel ,,Akten überBewertung". Längst
Der IJnternchterfblgt iür alle fünf einzelnen Jahrgängen- mit den nehmen
jede
nicht
Akte
hat bleibenden
Fachnchtungendes Berufs ge- damit verbundenenVorteilen zu
Wert
und
kommt
ins Archiv. Dre
mernsam:rn den Handlungsberei-erreichen. Daneben wurde der
chen2 bis 5 flndetrm dntten Lehr- Mangel an aktuellen geeigneten Entscheidungist oft sehrschwierig
lahr eine lachlrcheSpezialisierung Lehrmaterialien bedauert: Hier und erfordert, wie viele der ArstattmüssengemeinsamLösungenge- beitsschritteim Archiv. umfassen21
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de Sachkenntnis.An den nächsten
Stationen ,,Ak1en übernehmen Anlieferung" und ,,Ak1enfinden Erschließung" konnten die Besucher hautnah miterleben, wie der
Archivar eine x-beliebige Akte
mittels Listen und der EDV zu
einer wichti gen Informationsquelle
aufbereitet.
Einer der Höhepunkte war die
Station ..Akten bewahren - Bestandserhaltung". Hier konnte an
zahlreichen Beispielen gezeigt
werden, wie die Archive versuchen, Beschädigungender Archivalien durch z. B. falsche Raumtemperatur, Feuchtigkeit, Schimmel, Insekten und Papierzerfall zu
vermeidenbzw. diese Schädenzu
bekämpfen. Hier wurden auch die
hohen Kosten der Restaurierungsmethodennicht verschwiegen.
Nach Aussage der meisten Besucher war die Präsentationvon 70
Archivalien, von der ältestenUrkunde aus dem Jahr 1233 bis zu
den Akten desRundenTischesdes
Bezirks Karl-Marx-Stadt I 989/90,
das Highlight. Urkunden, Akten,
Fotos, Plakate und Medaillen aus
Staat, Wirtschaft, Parteien und
vermittelten
Massenorganisationen
einen kleinen Eindruck von der
Fülle von Informationen,die sich
aus den 18 Kilometern Archivgut
gewinnenlassen.
beidenStatioDie anschließenden
nen zeiglen, wie Archivnutzer
durch Anfragen und Benutzung
der Akten im Archiv zu den gewünschten Informationen kommen können. Einige Besucher
meldeten sich direkt zu einem
Besuch an. Außerdembestanddie
Möglichkeit, sich über die Archivarsausbildungzu informierenund
sonstigeFragen zu stellen. Kurze
Texte fasstendie Informationen an
den einzelnen Stationen zusammen. Wer wollte, konnte sle
,,schwarz auf weiß" mitnehmen.
Zur Entspannunglockte ein Video
mit einem Stummfilm der Firma
Böhme Fettchemie aus dem Jahr
1933. Die Werbung für das
22

Waschmittel ,,Fewa" war ln elne
heitere Spielfrlmhandlung eingebaut. Unterlagen aus Archiven
können sogar zvm Schmunzeln
anregen!
Neben der großenResonanz(trotz
Stadtfestund gutemWetter) belegte auch eine Besucherbefragung,
dass allen Besuchernder Tag der
offenen Tür gefallenhat und viele
Bürger bald rvieder eine sclche
Veranstaltungbesuchenmöchten.

Beglaubigungdarstellt.Für diesen
Zuwachsan Komtbrt wird tn Kauf
der
dassdie Lesbarkert
genommen,
mrtVordruck
Kopien durch den
unter geringfiigig erngeschränkt
rvrrd. Sollen XerokoPienals Vorlagen für Abbildungenrn Veröf'dienen.rst dre Vert-enthchungen
wendungvon nicht vorgedrucktem
Papierwetterhinmöglich.
Dr JörgLudv'ig/Pctu'RBu.ler
Stuatsnintste|tum das I trttat'tr

Dr. LutzSartor
Chemnitz
Staatsarchiv

Einsatz von vorgedrucktem Kopierpapier

Die SächsischeArchivverrvaltung im Internet www.sachsen.de/archiv

Seit kurzem präsentiertsich die
Archiwenvaltungauch
Seit JuniiJuli 2000 wird in den Sächsische
bei der rm Internet.Mit der NutzungdiesächsischenStaatsarchiven
Anfertigung von XerokoPien tür ses universellenInlbmationsmeder
Benutzer vorgedrucktes KoPierPa- diumswird das Serviceangebot
ausgeweltet.
spürbar
Staatsarchive
ver3
pier der FormateA 4 und A
umfässt
wendet. Damit soll unbefugten In der erstenAusbaustuf-e
InfbrmatlFolgekopien vorgebeugtund eine die Internetpräsentation
und
Struktur
zu
Aufgaben
onen
Veröfvon
Sicherung
zusäIzliche
zu
GesetArchilrierwaltung,
der
werfentlichungsrechten erreicht
Veröt'zu
Verordnungen,
zen und
den.
Das Papier trägt mehrere schräg- fentlichungen. Veranstaltungen
Weigestellte, grob gerasterteSchnft- und Stellenausschreibungen.
zu
Infbrmationen
werden
terhin
züge mit den Worten ,,ReProduktiErZuständigkeit.
on SächsischeStaatsarchivel'.Die Geschichte,
grobe Rasterunghat den Vorteil, reichbar- und Benutzbarkett der
dasssie auch über mehrereKoPte- Staatsarchive sowie eine Kurzgenerationenhinweg sichtbar und übersichtüber ihre Beständegegeauf diese Weise mit dem eigentli- ben. Wichtige lnhalte der Präsenverbunden tationsind sowohlin deutscherals
Kopieinhalt
chen
bleibt. Bei der Verwendung von in englischer Sprache zu flnden.
vorgedrucktemKopierpapler wer- Dre Internetnutzerkönnensrchper
wenden aufwendige StemPelungen, e-marl an die Staatsarchive
e-maileinen
wie sie von anderenInstitutionen den. die bereitsüber
praktiziertwerden,vermieden.Das Anschlussvertügen.
vorgedrucktePaprer wird von ei- In den kommendenMonaten und
Ausner sächsischenFirma zu elnem Jahrenist ein systemattscher
der
Blattpreis A 4 von ca. 2,5 Pf. ge- bau der IntemetPräsentation
Archiwerwaltunggeplant.Ziel ist
liefert.
es, die Archive zu wichtrgenEleBefiirchursprünglicher
Entgegen
tungenist das vorgedrucktePapier menten der Infbrmationsgesellvon den Benutzem gut angenom- schaft zu machen. E,ine onlinemen worden. Der aufgebrachte Recherchein Findmrttelnoder das
Schriftzug verleiht den KoPien StudiumdigitahsierterDokumente
'uverdenbald einen
einen quasi amtlichen Charakter, im lnternet
obwohl er natürlich keine amthche

yen 212000
SAcusrscHes
ARcHrve
Normalfall der Archivnutzuns
darstellen.
Die Intemetpräsentationder Sächsischen Archiwerwaltung wurde
nach den Gestaltungsrichtlinien
der Sächsischen Staatskanzlei

(styleguide) gestaltet. Die Erstellung der Präsentation übemahm
die Firma Heitech ServiceGmbH.
Kamenz.

Wir wünschen viel Spaß beim
virtuellen Besuch der Sächsischen
Archiwerwaltung.
Dr Jörg Ludwig
Staatsminis
teriumdesInnern

Die Aufbaugebietserklärungen
im ehemaligenBezirk Karl-Marx-Stadt
Am 6. September1950 wurde von ermächtigtedie DVO das Ministe- und ab 1958 durch die Bezirksder Regierungder DDR das ,,Ge- rium für Aufbau der DDR, weitere bauämter bei den Räten der Bezirsetz über den Aufbau der Städtein Städte, Kreise und Gemeinden ke aufgrund begründeter sowie
der Deutschen Demokratischen oder Teile hiervon zu Aufbauge- durch die Räte der Stadt- und
Republik und der Hauptstadt bieten zu erklären.
Landlcreisebestätigterund eingeDeutschlands, Berlin" erlassen. Vor einer Inanspruchnahmeeines reichterAnträge.
Ziel des sogenanntenAufbauge- Grundstückesnach $ 14 Abs. 2 Auf dieseWeise wurden im Bezirk
setzeswar die Regelung der Pla- sollte allerdingslaut g 3 der DVO
Karl-Marx-Stadt in den 50er bis
nung und des Aufbauesder Stadte versucht werden, eine Einigung 70er Jahren des 20. Jahrhunderts
nach den ,,Grundsätzendes Städ- mit dem Eigentümer über die Art
Grundstücke von Privatpersonen,
tebaues", die bereits am 21. Juli und den Termin der Zuwerfü- aber auch Grund und Boden der
1950 vom Ministerrat der DDR gungstellungdurch Verhandlungen Kirche (Pfanlehen) vor allem für
beschlossen
worden waren.
anzustreben.
den volkseigenen Wohnungsbau,
Das Kemstück des Gesetzesstellt Die Entschädigungder Eigentümer für den AWG-Wohnungsbau,
ftir
der in Anspruch genommenen Betriebe,LPGs, Polizei,PGHs, frir
$ 14 dar:
,,(1) Die Regrerungder Deutschen Grundstückeund Gebäude'wurde die Schaffung gesellschaftlicher
Demokatischen Republik kann erst durch das ..Gesetzüber die Einrichtungen, ftir den Straßenbau
Städte, Kreise und Gemeinden Entschädigung bei Inanspruch- und den Gleisbauftir die Straßenoder Teile hiervon zu Aufbauge- nahme nach dem Aufbaugesetz" bahn in Anspruch genommen.
bietenerklären.
(Entschädigungsgesetz)
vom 25. Ende der 70er Jahre trat eine An(2) Die Erklärung zum Aufbauge- April 1960geregelt.Es sah sowohl derungein.
biet bewirkt, daß in diesemGebiet Naturalentschädigungenals auch Am 29. September1972wurde
die
eine Inanspruchnahme
von bebau- Geldentschädigungen auf der Zw eite Durchfiihrungsverordnung
ten Grundstücken für den Aufbau Grundlage des Wertes von zum Aufbaugesetz erlassen.
Sie
und eine damit verbundenedau- Grundstticken und Gebäudenzum erweiterteden 14 des Aufbauge$
ernde oder zeitwetlige Beschrän- Zeitpunkt der Inanspruchnahme setzes dahingehend,dass die
Erkung oder Entziehungdes Eigen- vor. Außerdemist im $ 9 des Ent- klärung zum Aufbaugebietund
die
tums und andererRechte erfolgen schädigungsgesetzes
festgeschrie- Inanspruchnahme von Grundstükann.
ben, dass ,.Grundstückeund Ge- cken oder Grundstücksteilenauch
(3) Die Entschädigungerfolgt nach bäude,die nach g 14 des Aufbau- zum Zwecke der Baulandbeschafden zu erlassendengesetzlichen gesetzesdurch Entzug des Eigen- fung für den Bau von Eigenheimen
Bestimmungen."
tums in Anspruch genornmenwer- und der Sicherungder Instandsetden, [...] mit dem Zeipunkt der zung, der Modemisierung, des
Die Konkretisierungdes Absatzes lnanspruchnahmein das Eigentum Um- und Ausbaus sowie des
AbI findet sich in der Durchfiih- desVolkesüber[gehen].
nsses
von
Gebäuden
erfolgen
[...]"
rungsverordnung (DVO)
zum Die Grundlagefür die Inanspruch- konnte. Allerdings sollte die InanAufbaugesetzvom 7. Juni 1951. nahme von Grundstücken stellten spruchnahme erst dann
möglich
Darin werden die im Zentrum und die von den Räten der Städteein- sein, wenn der Eigentümer
des
im zentralen Bezirk der Städte gereichtenund von der Regierung Grundstückesnicht in
der Lage
Dresden,Leipztg, Chemnitz,Mag- der DDR bestätigtenFlächennut- oder nicht bereit war, diese
notdeburg,
Dessau,
Rostock- zungspläne und Stadtbebauungs- wendigen Maßnahmen durchfühWarnemünde.Wismar und Nord- pläne dar. Die Erklärung zum ren zu lassen und ein
rechtsgehausengelegenenGebietezu Auf- Aufbaugebiet erfolgte durch das schäftlicherErwerb des Grundstübaugebieten erklärt. Außerdem Ministerium für Aufbau der DDR ckes zugunsten des Volkseigen-
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Zelmtamt abgeliefert und vom
Zelntner verwaltet. Aus diesem
Zehntenbzw. bei fehlenden Ausbringungen aus den Zubußen der
Anteilseignerwurde der Lohn der
Lieferant
den
Abrechnungs-Buechelfür
Bergleutebezahlt.Die Auszahlung
Carl Christian Schellenbergerüber dessen
der Lohngeldererfolgte durch den
bey denr Berggebaeude AttgustttsErbstoldem die Buchfühlen habende Anforderung, Stichsisches Schichtmeister,
rung über alle Ausgaben oblag.
Bergarchiv Freiberg, Bergantt Freiberg'
AbrechntngsbücheI600
Die Bergleutesollten quartalsweiFolo HauptstaatsarchivDresden
se entlohntwerdenund ihren Lohn
persönlich in Empfang nehmen'
Eine Entlohnungin Naturaltenwar
verboten. Erschien der Bergmann
zum festgesetzten Termln der
Lohnauszahlungnicht. ging ihm
der Lohn verloren.
Eine königliche Resolutton aus
dem Jahr 1709 bestätigtediese
Regelungenund setzte- entgegen
der Gewohnheit,die Löhne in den
Wohnungen der Schichtmeister
auszttzahlen- das Bergamtshaus
als Auszahlungsortfest. Als Termin wurde der Samstagum neun
Uhr morgensfestgesetzt(von Ostern bis Michaelis acht Uhr), um
den Bergleutendas Einkaufen auf
dem Markt zu ermöglichen. An
den strikt geregelten Auszahlungsmodalitätenänderteauch das
Nina Krüger
AllgemeineBerggesetzvon 1868,
Chemnitz
Staatsarchiv
mit dem das DirektorialsYstem
Hierzu dienten die Abrechnungsendete,nichts.
büchel, vorgedrucktekleine Hefte,
Löhne im Erzgebirge - Abrechin die der Name der Grube, die
Die Überlieferung der Abrechnungsbüchel im Sächsischen
Forderung des LohnemPflingers
nungsbüchel setzt um 1707 ein
Bergarchiv Freiberg verzeichnet
und eventuell Quartal und Datum und reicht bis 1844. Ihre Form
der Auszahlung eingetragen wur- wurde durch eine
,,Nachricht"des
Bei der Ordnung der Zechenregisden. Zuweilen wurden auch die
Christian Wil1997
Oberbergmeisters
Freiberg
ter des Bergamtes
Stufen der Beschäftigung,die sich helm Friedrich Schmidt vom 7.
gewurden Abrechnungsbtichel
vom Scheidejungen bis zum
April 1792 festgelegt. Danach
funden und separiert. Sie wurden
Schichtmeistererstrecktenund für
und
wurde ein solches AbrechnungsverPackt
gereinigl,
nunmehr
die bestimmte Lohnsätze festgeBestand
büchlein dem Bergarbeiterzu Bein
den
verzeichnet und
setzt waren, im Heft vermerkt. ginn eines
Quartals mit einem
BergamtFreibergeingegliedert.
Ferner dienten die Abrechnungsentstanden
Stempeldes Bergamtesautortstert
Abrechnungsbüchel
büchel zur Wirtschaftsfiihrung der
und unentgeltlich ausgehändigt.
aus dem DirektorialsYstem des
Gruben, die auf deren Grundlage Abrechnungsbüchel mit offenen
sächsischen Bergbaus, das bis
an sie erbrachte Leistungen wie
Lohnforderungenkonnten von den
1869 bestand.Das Eingreifen des
Materiallieferungenund ärztliche
Bergleutenauch veräußertwerden
Staatesbedeutetefür die Bergleute
abrechneten.
Dienste
und somit als Wechseldienen.
strikte Reglementierung ihres ArgeSchutz
auch
aber
beitsalltags,
KurNach der Landesbergordnung
Ausbeutung
Ihre einheitliche Gestaltung ergen willkürliche
ChristiansI. von 1589 wurde
fiirst
Um
möglicht in hervorragenderWeise
durch die privaten Betreiber.
der zehnte Teil des Ausbringens
eine Auswertungals serielleQuelunter den verschiedenen Gruben
einer Grube im kurfiirstlichen

tums nicht zustande gekommen
war. In den Aufbaugebietserklämngen des Bezirkes Karl-MarxStadt spiegelt sich diese Erweiterung des Aufbaugeselzesab l9l9
wider. Seit dieser Zeit bis Ende
1984 ist eine verstärkte Inanspruchnahmevon Grundstückenzu
verzeichnen, deren Eigentümer m
den USA, der Schweiz, vor allem
der BundesrePubhk
aber in
Deutschlandlebten.
Das Aufbaugesetzwar bis Ende
1984 gültig. Es wurde abgelöst
durch das Baulandgesetzvom 15'
Juni 1984,das am L Januar1985
in Kraft trat.
Die Aufbaugebietserklärungenfür
den Bezirk Karl-Marx-Stadt befinden sich heute im Sächsischen
Staatsarchiv Chemnitz, Bestand
Rat des Bezirkes Karl-MarxStadtlBezirksbauamt. Im vergangenen Jahr erfolgte ihre EDVgestützte Verzeichnung in Form
da die biseines Spezialregisters,
herigen zur Verfügung stehenden
Findhilfsmittel unzureichend und
für Recherchenungeeignetwaren.
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Einheitlichkeit in der Entlohnung
sicherzustellen,kontrollierten die
Bergämter die Arbeitszeiten und
die Entlohnungder Bergleute.
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le zur Lohnentwicklung im erzgebirgischen Bergbau,die sich nach
Berufsgruppen, Orten und Gruben
auffiichern lässt. Außerdem stellen
sie wertvolle Informationen für
personenbezogene Forschungen
bereit.
Dr AndreasErb/BtirbelBöhme
BergarchivFreiberg

Pentacon - Markenzeichen der
Kameraindustriein Dresden

l99l übergab die PentaconDresden GmbH i.L. ca. 60 lfm Schriftgut an das SächsischeHauptstaatsarchiv Dresden. Als Findmittel
wurden Listen übergeben,die aber
nur einen groben Überblick über
den Inhalt der Unterlagerl vermitteln konnten. Aufgrund der Größe
und der Bedeutung des Betriebes
wurde beschlossen,den Bestand
neu zu bearbeiten.Die 1997 begonnene Bewertung und Verzeichnung der Unterlagen wurde
jetzt abgeschlossen.
Als Ergebnis
liegt nun ein Findbuchvor, das die
schriftliche Überlieferung zur Kameraindustrie im Hauptstaatsarchiv Dresdennach 1946 in einem
Bestand zusammenfasst. Verzeichnet wurde der Bestand mit
dem
Erschließungsprogramm
AUGIAS. Die Ordnung der Unterlagen erfolgte nach organisationsstrukturellen
und
inhaltlichsachlichen Gesichtspunkten.Die
Klassifikation basiert auf drei
Hauptgruppen: Der erste Teil umfasst die Beständeder Vorgängerfirmen bis 1959, der zweite Teil
die Unterlagen der Ihagee Kamerawerk AG in Verwaltung Dresden
und der dritte Teil beinhaltet die
Unterlagen,die seit der Gründung
des Großbetriebes 1959 bis zur
Liquidation nach 1990 entstanden
sind.
Nach der erfolgten Bearbeitung
und Kartonierung umfasst der
Bestandjetzt 36lfm.
Leider ging nach 1990 Schriftgut
ganzer Abteilungen verloren. Dadurch sind viele Arbeitsbereiche
der Firma im Gesamtbestandunterrepräsentiert. Außergewöhnlich
umfangreich dokumentiert ist die
Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Davon zeugen vor allem die
Patent- und Lizenzunterlagen, die
mehr als die Hälfte des Bestandsumfangeseinnehmen.

Wer kennt nicht das Firmenlogo
,,Pentacon"?Mit diesem Begriff
sind viele Traditionen der Dresdner Kamera- und Kinoindustrie
verbunden. Er symbolisiert den
Zusammenschlussder ehemaligen
fünf selbständigen Kamerabetriebe
zu einem Großbetriebin Dresden
im Jahr 1959.
Der VEB PentaconDresdenwar in
Europa der größte Produzent von
Spiegelreflexkameras.Zum Produktionsprofil gehörten aber nicht
nur Kameras: In den 70er Jahren
entwickelte und produzierte die
Frrma mit dem PENTAKTASystemeine kompletteMikrofilmgeräte-Reihe,zu der Aufnahme-,
Lese-, Rückvergrößerungs- und
Kopiergerätegehörten.
Die Wurzeln des zuletzt unter der
Bezeichnung Pentacon Dresden
GmbH i.L. firmierenden Unternehmens liegen in der Ememann
AG, welche in der Zeiss Ikon AG
aufging. Mit der Demontageund
Sequestrierungder Zeiss Ikon AG
1945 begann ein neuer Abschnitt
in einer langen Firmengeschichte.
1959 erfolgte die Gründung des
VEB Kamera- und Kinowerke
Dresden,der seit 1964 den Namen
VEB PentaconDresden trug. Ab
Januar 1985 gehörte der Betrieb
zum Kombinat Carl Zeiss Jena.Im
Juli 1990wandeltesich der volkseigeneBetrieb in eine GmbH um. BerndScheperski
Aber schon im Oktober 1990 wur- H auptstaats arc hiv Dres den
de die Liquidationeingeleitet.

Der Nachlass Oskar Wilhelm
Stübel im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden
Bei der Erschließung von Unterlagen des Gutsarchivs Hainewalde
im SächsischenHauptstaatsarchrv
Dresden wurden mehrere Ordner
mit Dokumenten aus dem Nachlass des deutschenKolonialbeamten Oskar Wilhelm Stübel aufgefunden. Es handelt sich hierbei um
drei Mappen mit privatem und
dienstlichemSchriftgut.
Oskar Wilhelm Sttibel verbrachte
seinen Lebensabend in Dresden
und ist hier am 15. Juni l92l gestorben. Es kann vermutet werden,
dassStübelsschriftlicherNachlass
späternach Großschönaugelangte,
wo ein Zweig der Familie ansässig
war. Vermutlich wurden die Dokumente später an das Museum
Großschönau abgegeben, wo sie
mit Unterlagen aus dem Gutsarchiv Hainewalde vermischt wurden.
Der überlieferte Nachlass stellt
offenbar nur einen geringen Rest
der einstigen Uberlieferung dar. Er
hat heute einen Umfang von I I
Archivalieneinheitenbzw. 0,2 lfm.
Die BedeutungdesNachlassesvon
Oskar Wilhelm Stübel liegt in der
Überlieferung zu seiner Tätigkeit
in der deutschen Kolonialverwaltung. Immerhin war Stübel in den
Jahrenvon 1900bis 1905Direktor
der KolonialabteilungdesAuswärtigen Amtes und damit einer der
ranghöchstenKolonialbeamten im
kaiserlichenDeutschland.
Die überlieferten Unterlagen enthalten trotz ihres vergleichsweise
geringen Umfangs einige interessante Dokumente. Hervorzuheben
sind Schriftstticke ztx Tätigkeit
von Stübel in Apia (Samoa) oder
Manuskripte zu einer Reichstagsrede, in der sich Stübel über die
Ursachen des Hereroaufstandes
äußert.
Dr. Jörg Ludwig
Staatsminßterium
desInnern
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Studenten im Archiv. Eine Ver- Mit Themen und Umfang der Veranstaltungsreihedes Sächsischen anstaltungsreihe sollte zunächst
auch das Interesse der Studenten
HauptstaatsarchivsDresden
an der Thematik ausgelotetwerDas SächsischeHauptstaatsarchiv den.
Dresden führte vom 12. APril bis Als Resultat kann festgehalten
21. Mai 2000 in Zusammenarbeit werden, dass die Veranstaltungsmit dem lnstitut für Geschichteder reihe gut angenolrunen wurde.
Technischen Universität Dresden Obwohl der Veranstaltungsort fiir
erstmals eine Veranstaltungsreihe die Studentennicht ganz ideal war
zu dem Thema ,,Einführung in die (der Unterricht wurde im HauPtArchivwissenschaft und die histo- staatsarchivdurchgeftihrt; die StuHilfswissenschaften" denten mussten aus dem Uninschen
durch. Diese Veranstaltungsreihe Campus anreisen), kamen zu den
wurde fiir Studentender Geschich- einzelnenVeranstaltungenjeweils
te und verwandter geistesge- etwa 14-15 Teilnehmer. Im Geschichtlicher Fächer konzipiert. spräch mit den Dozenten erklärten
Ziel war es, die Studentenbesser sich die Studenten mit Themenwahl und Durchführung der Verauf die Arbeit in einem Archiv
vorzubereiten. Damit sollte bei anstaltungen durchaus zufrieden.
dieser wichtigen BenutzergruPPe Es wurde lediglich gewünscht,die
ein kenntnisreicherer und verant- Zahl von Unterrichtseinheiten
wortungsvollerer Umgang mit anzuheben,bei denenlfbungen am
archivalischen Quellen erreicht Archrvgut (2. B. Leseübungen)
werden. Verantwortungsbewusste durchgeführtwerden.
Nutzer sind für eine effiziente und Es lag deswegennahe, die VeranressourcenschonendeArbeit der staltungsreiheauch in den nächsArchive ein nicht zu unterschät- ten Semestern anzubieten. Den
studentischenWünschen folgend
zenderFaklor.
soll der Anteil praklischer l-lbunfolgenaus
sich
setzte
Reihe
Die
gen dabei ausgeweitetwerden.Für
zusarlmen
den Veranstaltungen
die Zusammenarbeitzwischen der
und wurde durch folgende KolleArchiwerwaltung
Sächsischen
gen durchgeführt:
und den sächsischenHochschulen
wie auch für eine nutzerorientierte
I. Archivwissenschaftlicher Teil
l. Geschichte und gegenwärtige Öffentlichkeitsarbeit ist die Veranein gutesBeispiel'
Aufgaben von Archiven in staltungsreihe
Sachsen - unter besonderer
Berücksichtigung des Sächsi- Dr Jörg Ludwig
HauPtstaatsarchivs StaatsministeriumdesInnern
schen
Dresden(Hen Dr. Martin)
2. Benutzung des Sächsischen
Hauptstaatsarchivs Dresden Tag der offenen Tür im SächsischenStaatsarchiv LeiPzig
(Herr Dr. Ludwig)
II. H ilfswissenschaftli cher Teil
1. Hilfswissenschaften Mittelalter (Herr Dr. Beck)
2. Hilfswissenschaften Neuzett
(Herr Dr. Ludwig)
3. Heraldik (Herr Leisering)
4. Karten und Pläne (Herr Dr.
Brichzin)
5. Neue Quellengattungen(Frau
Dr. Kluttig)
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Nachdem vom Verein deutscher
Archivare auf dem 70. Deutschen
Archivtag 1999 in Weimar angeregt worden war, die Archive mit
einem ,,Tag der offenen Tür" etnem breiteren Publikum in der
Region vorzustellen, nahm das
Sächsische Staatsarchiv LeiPztg
die Idee auf und bot der interessierten Öffentlichkeit am Sonntag,

dem 28. Mai 2000, ein breit gefiichertesProgramman.
Das Angebot, hinter die Kulissen
eines Staatsarchivszu schauen,
nutztenca.70 Besucher.Sie konnten sich nicht nur mit den hler
archivierten Dokumenten und
Sammlungen vertraut machensondern auch Wissenswertesüber
die verschiedenenarchivarischen
Arbeitsgänge,über Restaurterung
und Konservierungvon Archivgut
oder über die Arbeit des SachgebietesAV-Medien erfahren.
Zur Eröffnung um 10 Uhr wurden
die Gästeim Benutzersaalvon der
Leiterin des StaatsarchivsLeipzrg,
Ingrid Grohmann, begrüßt. Anschließend führten Hans-Jürgen
Voigt, Birgit Richter und Dr. Gerald Kolditz die Besucherin mehreren Gruppen durch den moderArchtvnen und gut ausgestatteten
zweckbau. Die vorbereitetenArchivalien aus den Amtsgerichtsbeständen,der Kartensammlung,der
polizeilichen Meldekartei der
StadtLeipzig, aus den Stadtgerichten und Amtern sowie Amtshauptmannschaften fanden reges
lnteressebei den Besuchem und
verdeutlichten ihnen anschaulich
Ereignisseund Entwicklungsllnien
der Leipziger Region. Auch familiengeschichtlicheFragestellungen
konnten im Zusammenhang mtt
der Vorstellungder Magazinräume
der Abteilung II (DeutscheZentralstelle für Genealogie/Sondersammlungen)beantwortetwerden.
Von 1l Uhr bis 12 Uhr hielt Frau
Grohmann einen Vortrag mit Bezug auf die im StaatsarchivLeiPzig gezeigte Ausstellung ,,Große
Deutsche aus dem Osten" unter
Schriftsteldem Titel ..Bedeutende
aus dem
Komponisten
und
ler
Osten". Unterlegt mit musikalischen Klangbeispielenvon Hugo
Wolf bis GustavMahler sowie mit
Versen von Joseph Freiherr von
Eichendorff konnten die Zuhörer
'einen
Einblick in das umfangreiche künstlerischeSchaffenbedeutender deutscherPersönlichkeiten
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aus
Ostpreußen, Schlesien,
Pommernoder Böhmengewinnen.
Ab l2 Uhr standder Besuchin der
Restaurierungswerkstattauf dem
Plan. Die Restauratorin Barbara
Kermer erläuterte Probleme der
Bestandserhaltung
und ging insbesondere auf Fragen der Entsäuerung sowie der Beseitigungvon
Schäden an Archivgut ein. So
manchesProblem bei der Behandlung von papiemenFundstückenin
der eigenen Familie konnte sachkundie diskutiertwerden.

Ab l3 Uhr präsentierte Stefan
Gööck das SachgebietAudiovisuelle Medien mit Beispielen aus
dem Fundus der sächsischen
Staatsarchive.Er stellte anschaulich die Vielfalt technischerFormate von audiovisuellemArchivgut vor.
Das Angebot, einen ,,Tagder offenen Tür" im Archiv durchzuftihren, stieß auf eine gute öffentliche
Resonanz und wird die Wahrnehmung des Staatsarchivsin der
Leipziger Kulturlandschaft verbessern helfen. Analog zu den ge-

meinsamen Aktionen der Museen
werden die Staatsarchiveauch im
nächsten Jahr einen ,,Tag der Archive" im Mai gestalten,um sich
so, eventuell im Gleichklang und
in Abstimmung mit den anderen
Archiven der Region, der interessierten Offentlichkeit in einer besonderenVeranstaltungzu präsentleren.
Martina Wermes
Staatsarchiv
Leipzig
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Ingeborg Titz-Matuszak,Bernhard
Augustvon Lindenau(1779- 1854).
Feindder Reactionund der Revolution. Bd. l: Eine politischeBiographie, (Veröffentlichungen
aus ThüringischenStaatsarchiven.
Bd. 5/l),
Weimar 2000, Verlag Hermann
BöhlausNachfolger,geb.,279 Seiten.ISBN 3-7400-ll0l-7
Bernhard August von Lindenau
gehörteim zweiten Viertel des 19.
Jahrhundertszu den bedeutendsten
und interessantesten
Politikern im
sächsisch-thüringischen Raum.
Serne Verdienste um die Begründung der konstitutionellenMonarchie und um die Durchsetzung
eines liberalen Reformwerkes in
Sachsennach 1830 sind allgemein
bekannt und wurden erst kürzlich
dadurch geehrt, dass der Vorplatz
des Sächsischen Landtages in
,,Bernhard-von-Lindenau-Platz"
umbenanntwurde.
Woran es freilich fehlte, war eine
geschlossene
Darstellungder politischenAuffassungen
und der politrschenWirksamkeitLindenaus.
Das Verdrenst,diese Darstellung
erbracht zu haben, gebührt Ingeborg Titz-Matuszak. Auf einer
breiten Quellenbasis- vor allem

gestützt auf die Uberlieferung im monarchischeSystem durch konThüringischen StaatsarchivAlten- stitutionelle und liberale Reformen
burg sowie auf den Briefwechsel retten und verbessemwollte, aber
Lindenaus mit thüringischenund keine Freisetzung einer liberalen
sächsischen
Politikern - vernag es Markfwirtschaft und keine Etabliedie Autorin, die wichtigstenpoliti- rung einer freien, bürgerlichen
schenKonzeptionenund Aktivitä- Konkurrenz-Gesellschaft anstrebten Lindenaus nachzuzeichnen, te. Allen gesellschaftlichenErdarunterauch solche,die bisher als schütterungen abgeneigt, ebenso
eher zweitrangig angesehenwur- wie dem Agieren politischer Parden oder gänzlich unbekannt wa- teien oder dem Einheten der
ren.
Volksmassen in die Politik, beDie Darstellung erfolgt im We- wahrte sich Lindenau Zeit seines
sentlichenchronologischund ver- Lebens antidemokratischeAuffasfolgt die wichtigstenStationendes sungen. Sein Wirken während der
Politikers Lindenau (Minister in revolutionären Ereignisse von
Sachsen-Gotha-Altenburg,Land- 1830/31und 1848/49musstesich
schaftsdirektorund Landtagspräsi- deswegenganz entschiedengegen
dent in Sachsen-Altenburg,
Minis- die Volksbewegung (,,Pöbel")
ter im Königreich Sachsen,Abge- sowie gegen Linksliberale und
ordneterder FrankfurterNational- Republikaner
(,,Anarchisten")
versammlung)mit Präzision. Für richten, die ftir ein ,,von oben" in
die sächsische
Geschichte,
speziell Gang gesetztes Reformwerk nur
für die Geschichteder sächsischen als Störfalclorgelten konnten.
Reformen von 1831132. fördert Die insgesamtdoch recht überzeuTitz-Matuszak einige neue und gende Arbeit von Titz-Matuszak
wesentlicheErkenntnissezu Tage. lässt nur einige wenige Wünsche
Im Unterschiedzu bisherigenAuf- offen. Nach Auffassung des Refassungenbetont die Autorin stär- zensentenwäre es notwendig und
ker die konservierenden
Absichten möglich gewesen,die Geneseder
Lindenaus,so dass er im Grunde politischen Auffassungen Lindeals Politiker anzusehenist, der das naus ausführlicher zu behandeln
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sisch-russischer Kulturbeziehun- kulturelle Beziehungsgeflecht,tn
gen der Zett zwischen dem ausge- dem sich Sachsen befand, ganz
henden 18. Jahrhundertund der erhebhch. Von Sachsenaus wurRevolution von 1848i49 aus. Der den wichtige Elementewest- und
Autor lässt seine Untersuchung mitteleuropäischer Kultur nach
dabei von dem Gedanken leiten, Russland exportiert; gleichzeitig
inwiefern sich die sächsisch- zeichnetesich das Land durch eine
russischen Beziehungen in die zwar kleine. aber aktive Schicht
deutsch-russischenGesamtbezie- von Russophilenaus. die sich mit
hungeneingegliederthabenund ob russischer Kultur beschäftigten
hierbei specialia saxonica auszu- und als Mittler zwischenRussland
und MitteleuroPa dienten' Wie
machensind.
Das Buch ist im Wesentltchen beim Handel zwischen Russland
chronologischaufgebautund Pas- und Sachsenwar aber auch beim
siert hauptsächlichfolgende Stati- Kulturtransfer die Btlanz stark
Kultur- defizitär ftir die russischeSerte.
onen: sächsisch-russische
gelungenerscheinen
beziehungen1790 1872,Zeitder Als besonders
Befreiungskriegeund des russi- dem Rezensentendte KaPitel über
Generalgouvernements, die Bezrehungen der Dresdner
schen
Dresdner Romantik bzw. bieder- Romantik bzw. der biedermeierlimeierlichesDresdenund ihre rus- chen Kunstszene Dresdens zu
sischen Verbindungen, Russland Russland. wo der Autor sich in
Dr Jörg Ludwig
auf den Leipziger Messen, rus- seinem Element fühlt. HervorzuStaatsministerium d es I nnern
Wissenschaftsbe- heben ist auch die Darstellung
sisch-sächsische
ziehungenim erstenDrittel des 19. über die Zeit der naPoleonischen
Erhard Hexelschneider, Kulturelle
Jahrhunderts, LeiPziger Verlage Kriege und des GeneralgouverneBegegnungenzwischen Sachsenund
und Russland. In den betreffenden ments sowie über den Widerhall
Russland 1790 - 1849, (Geschichte Kapiteln verrnag Hexelschneider des
Dekabristenaufstandes in
und Politik in Sachsen' Bd. 13)'
Kulturbe- Sachsen.Die nationalenund libedie sächsisch-russischen
Köln, Weimar, Wien 2000, Böhlau
ziehungenbis in dre Einzelheiten ralen Revolutionen der 1820er
Verlag, geb., 617 Seiten, ISBN 3nachzuzeichnen.Dies gelingt ihm Jahre (lberoamerika. SPanien.
4r2-r3799-5
vor allem durch Einbeziehung Portugal,Italien,Griechenlandund
- im Kerm erstickt Russland)
In seinen Schlussbetrachtungen zahlreicher literarischer Quellen
haben,was in Vergessenheitgerateilt Hexelschneider mit: ,,Die aus Russland (Memoirenliteratur,
- meist ten ist, in Deutschlandein beachtvorliegendeArbeit sollte nur den Tagebücher,Briefwechsel
liches öffentlichesEcho gefunden.
archivaliBlick für die Leistungenund Defi- gedrucll) sowie von
Hexelschnerder
und schen Quellen in Sachsen.Doku- Dabei verweist
zite im russisch-sächsischen
dassPhilhelledarauf,
aber richtig
sächsisch-russischen kulturellen mente zu den sächsisch-russischen
Ar- nismus und sPäterePolenfreundVerhältnis und in der gegenseiti- Beziehungen aus russischen
der schaft eine Begeisterungsfühigkeit
gen Wahrnehmung für den Zeit- chiven, wie etwa die Berichte
für den gescheitertenDekabristenDresin
raum 1790 bis etwa 1849 offnen, russischenGesandtschaft
in aufstand in Deutschlandmerklich
Materialien dazu vermitteln und den oder des Generalkonsulats
Leipzig, wurden nicht herangezo- ernengten.
erste Wertungen vornehmen
Arbeiten Nicht überzeugenkönnen die Abnicht mehr, aber auch nicht weni- gen. Dies muss sPäteren
schnitte über die sächsischger." Diesen Anspruch hat die vorbehaltenbleiben.
Zug der russischen Wirtschaftsbeziehunvorliegende Arbeit fraglos einge- Wenn ein wesentlicher
historischen Bedeutung Sachsens gen. Hier trifft der Autor einige
Iöst.
bedauerliche Fehlurteile (2. B.
Auf über 550 Buchseiten (ohne in seinem Charakter als ,,Durchüber nicht vorhandene Berichte
das umfangreiche Verzeichnis gangsland" oder Transitregton
von der Leipziger Messe vom Jahr
ungedruckterund gedruckterQuel- liegt, wo politische,ideologlsche,
1827,S. 395),die dreAussagekraft
len) und unter Beifügungvon nicht wirtschaftliche oder kulturelle
der betreffendenPassagenspürbar
weniger als 2.007 Fußnotenbreitet Impulse empfangen, verarbeitet 'mindem.
Der Autor hat bei weitem
beso
wurden,
Hexelschneiderein wahrhaft im- und weitergeleitet
alle
nicht
Quellenzu den bilateraponierendes,manchmal allerdings reichert die Studie HexelschneieingeseWirtschaftskontakten
das len
zu detailverliebtesPanoramasäch- ders unsere Kenntnisse über

und Einflüsse aus Kindheit, Jugend und Studium im Umfeld der
Städte Altenburg und Leipzig stärker zu benicksichtigen.Dabei hätte man sich aber von den eng auf
Lindenau selbst bezogenenQuellen lösen und bereits vorliegende
Forschungsleistungenweitgehender einbeziehenmüssen' Auch dre
Rolle Lindenaus als Rittergutsbesitzer ist kaum reflektiert worden,
was aber für die Berücksichtigung
wirtschaftlicherund gesellschaftlicher Hintergründe im Zusammenhang mit den politischenAktivitäten Lindenaus in der vorliegenden
Publikation leider generell gilt (2.
B. im Zusammenhangmit der Ablösungsproblematikoder mit dem
Altenburg- Ho|
Eisenbahnbau
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hen - was er auch zuglbt -; für ihn gel an entsprechendenStudien ist lediglich die politisch-diplomasteht außerdem im Vordergrund, mit der geringenaußenpolitischen tischen Aktivitäten Sachsensim
ob ,,dreLeipzrgerMessebei russi- BedeutungSachsensseit der Mitte Reich berücksichtigt.Einerseitsist
schen Geistesschaffenden t...] des 18. Jahrhundertszu erklären, bekannt, dass Friedrich August I.
nennenswertepublizistischeReso- aber ebenso mit Traditionslinien ein politisch höchst mittelmäßig
nanz" fand. Ein negativer Befund der sächsischenLandesgeschichte begabterMonarch war, der es sich
in diesem Bererch darf freilich und mit Entwicklungen in der auch nach fast 60 Regierungsjahnicht dazu verleiten,die sächsisch- deutschen Geschichtswissenschaft ren zugute hielt, nie von den
russischenWirtschaftsbeziehungen in den letzten Jahrzehnten. Inso- Grundsätzen seiner Jugend abgeinsgesamt als wenig bedeutend fern ist es zu begrüßen,dass sich wichen zu sein, und der mit seiner
darzustellen.
Dorit Petscheleinem Thema säch- unflexiblen und unintelligenten
Nicht ganz einverstandenist der sischer Geschichtegewidmet hat, Politik Sachsen mehrfach (1806
Rezensentauch mit den von He- welches bislang kaum bearbeitet und 1814) an den Rand der Kataxelschneider herausgearbeiteten wurde.
strophe gefiihrt hat. Dorit Petschel
sächsischen Spezifika in den Der von der Verfasserin zu Rate kann die Mittelmäßigkeit und Undeutsch-russischen Beziehungen gezogene Quellenfundus ist e- fl exibilität Friedrich Augusts,dem
(S. 549-552).Viele der hier ge- norm. Fiir das SächsischeHaupt- in seiner Nibelungentreuegegennannten Besonderheiten(beider- staatsarchiv Dresden, welches über dem Reichsgedankengeradeseitige drplomatische Beziehun- natürlich das weitaus am stärksten zu tragische Züge eigen sind, vielgef,, Auswanderung nach Russ- konsultierte Archiv darstellt, wer- fach belegenund damit gleichzeiland, antirussischeStimmung in den im Quellenverzeichnisüber tig die außenpolitischePositionieder bürgerlichenIntelligenz usw.) 140 Akten genannt, darunter nicht rung des Monarchen erklären und
gelten nicht nur fiir Sachsen,son- wenige mit mehreren Bänden. nachvollziehbar machen. Andererdern auch fiir andere deutsche Außerdem wurden Unterlagen in seitslässteine Einengungder DarRegionen. Insoweit wäre ein in- der SächsischenLandesbibliothek stellung auf diesen Bereich unbenerdeutscher Vergleich erforder- - Staats- und Universitätsbiblio- rücksichtigt, dass außenpolitische
lich gewesenbzw. ist noch erfor- thek Dresden, im Wiener Haus-, Entscheidungenauch im Ancien
derlich.
Hof- und Staatsarchiv und im Rögime nicht etwa einsame EntDiese Einwendungenkönnen und ,,GenealogischenInstitut Leipzig"
schlüsseabsoluter Herrscher wasollen am Gesamturteilüber He- benutzt, hinter dem sich wohl dre ren, sondern Ergebnis eines EntxelschneidersArbeit aber wenig DeutscheZentralstellefür Genea- scheidungsprozesses,
der auf zahländern: Es handelt sich hier um logie im SächsischenStaatsarchiv reiche Aspekle Rücksicht zu neheinen gelungenen,sehr informati- Leipzig verbergendürfte.
men hatte und verschiedeneStativen, weiteren Baustein für eine ln der faktenmäßigen Durchdrin- onen durchlief. Insofem wäre es
Geschichte Sachsensals eurooäi- gung und Erfassung der ungeheu- erforderlich gewesen, die struktuscheRegion.
ren Menge an Informationen liegt rellen, institutionellen und persodie Stärke der Arbeit. In der Dar- nellen Ebenen der sächsischen
Dr Jörg Ludwig
stellung der Ereignisse,versehen Außenpolitik und ihre Bindungen
Staatsministerium
desInnern
mrt Wertungen, Positionierungen zur Innenpolitik stärker einzubeund kritischen Zusammenfassun- ziehen und eingehenderzu analygen, bietet sich dem Leser ein sieren. Dabei würde sich herausDorit Petschel:Sächsische
Außen- detailliertes Bild
sächsischer stellen,dassauch die Außenpolitik
politik unter Friedrich August I.
Reichspolitik in der Zeit von ca. Sachsensin jener Zeit nicht der
Zwischen R6tablissement,Rheinbund und Restauration,
(Dresdner 1770bis 1806.Die Darstellungist Maxime ..Männer machen GeHistorische
Studien.Herausgegebenquellennah,bezieht reichhaltig die schichte" bzw. ,,Fürsten treffen
von ReinerPommerin,
Bd.4), Köln, Literatur zum Thema ein und ist Entscheidungen" folgte, sondern
Weimar,Wien 2000,BöhlauVerlag, bis auf manche überladen formu- ein Ergebnisvielftilti ger stnrkhrelgeb.,355 Seiten,ISBN 3-4f2-14299- lierte Passagen flüssig und gut ler, institutionellerund personeller
9. IX
lesbar.
Voraussetzungenwar. Material für
Problematisch erscheint freilich, eine solche Vorangehensweise
Mit dem vorliegendenBuch ist dass die Arbeit den Begriff der bieten die
Quellen und selbst die
eine Publikation zu besprechen, Außenpolitik einerseits auf die Darstellungvon Dorit Petschelin
die sich - was für Sachsenselten außenpolitischenlntentionen und ausreichendem
Maße.
ist - mit Außenpolitikund Diplo- EntscheidungenFriednch Augusts Desgleichenist lcritischzu beurteimatieseschichtebefasst.Der Man- n./I. verengt und andererseits len, dassdie Untersuchungsich zu
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auf
stark
Politischdiplomatische Ebene beschränkt.
Sachsenwar, wie Dorit Fetschel
selbst mehrfach hervorhebt, eines
der wirtschaftlich stärker entwickelten Territorien des Reichesmit
beträchtlichen außenhändlerischen
Verflechtungen und - daraus resultierend - weitreichenden Export- und Importinteressen.Es war
außerdemein Land mit einer entwickelten Kultur, welches mannlgfache kulturelle Strömungen des
Auslandes empfangen und weitergegebenhat. Die ungleich stärkere
B€rücksichtigung wirtschaftlicher
und kultureller AsPekte wäre zumindestbei dem gewähltenTitel
der Publikation - aus Sicht des
Rezensenten wünschenswert und
insoweit auch dienhch gewesen,
als Sachsen hier flexibler und
wohl auch mit mehr Erfolg agierte
als auf rein politisch-diPlomatischem Parkett.
Dr. Jörg Ludwig
desInnern
Staatsministerium

in DeutschSpeziallager
Sowjetische
land 1945bis 1950,hrsg.von Sergej
Mironenko, Lutz Niethammerund
Alexanderv. Plato, in Verbindung
mit Volkhard Knigge und Günter
Morsch,Bd. I Studienund Berichte,
hrsg. von Alexanderv. Plato, 595
Bd. 2
Seiten,ISBN 3-05-002531-X;
SowjetischeDokumentezur Lager424
politik, bearb.v. Ralf Possekel,
geb.'
Seiten, ISBN 3-05-003244-8;
Berlin 1998,AkademieVerlag
Die Herausgeberhaben das Thema
sowjetischeSpeziallagerin bisher
einmaliger lntensität und Sorgfalt
bearbeitet. Band 1 bietet eine umfangreiche Darstellung, Band 2 ist
eine Quellenedition; insgesamt
umfassenbeide Bände über 1.000
Seiten.
Nur durch das Entgegenkommen
der RussischenFöderation,die ihr
Archiv öffnete, konnte dieses Projekt realisiertwerden.Ihre Bestände bilden die Basis der vorliegenden Studie,die u. a. durch Quellen
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deutscher Staatsarchiveund des
Bundesarchivs ergänzt werden.
Diese von russischerSeitegewährte Transparenz ist insbesondere
angesichts der Sensibilität des
Themas anzuerkennen. Mehr als
100.000Blatt wurden ausgewertet.
Dies ist umso mehr zu gewichten,
als etwa Frankreich immer noch
zahlreicheBeständemit Relevanz
für seine eigeneBesatzungspohtik
wie flir die deutsche(bsPw. Akten
des deutschen Militärbefehlshabers in Fankreich) unter Verschlusshält.
Im Unterschied zu den Internterungslagernder westlichenAlliierten war die Mortalität in den sowj etischen Internierungslagemdeutlich höher als bei der Zivilbevölkerung. Die Herausgeberunterstreichen, dass ca. 30 Millionen russtsche Zivilisten und Soldaten im
Zw ettenWeltkrie g starben.
In den sowjetischen Lagem ln
Deutschland wurden zwischen
1945 und 1950 nach sowjetischen
Angaben über 122.000 Personen
interniert. Davon verstarben ca.
43.000, die meisten verhungerten.
Diese hohe Sterberate entsPrach
der deutscherKriegsgefangenenlager in der Sowjetunion. Die llberlebenden selbst verglichen ihre
mit dem sowJeLagerbedingungen
tischenGulag-System.
Es gibt keinen Beweis in den Akten für eine konkrete Politisch
Vemichtungsabsicht.
motivierte
Das Massensterbenwar vielmehr
Folge admrnistrativer Unstimmigkeiten. Die miserable Ernährungssituation und damit das Verhungern von Tausendenvon lnternierten nahm man von sowjetischer
Seitedabeibilligend in Kauf.
Im 1904 enichteten ehemaligen
Gef?ingnis Bautzen wurden zwischen Mat 1945 und März 1950
über 27.000 Gefangene aufgenofirnen. Mehr als 30 Prozentder
Internierten litt an TBC, zum
Großteil an offener TBC im fortgeschrittenenStadium.Eine Statistik für Bautzen aus dem Jahr 1949

zeigt, dass der Anteil von NaziVerbrechern unter den Internterten
eher gering war, mehrheitlich waren es Arbeiter und immerhin 873
SED-Mitglieder.Zur Frage, ob in
den SpeziallagemvorrangtgPotentielle NS-Kriegsverbrechersaßen,
stellendie Autoren fest: ,,Die Sowjetischen Militärtribunale verurteilten mehr unbotmäßigeGenossen Piecks und Grotewohls als
willftihrige Vollstrecker Hitlers."

( Bd.1,s. 530) .
Ebenfallsin Sachsenlag ein zweites Speziallager.Fort Zinna bei
Torgau wurde in der NS-Zeit zum
größtendeutschenWehrmachtsgeftingnis ausgebautund zur Zentrale
der NS-Wehrmachtsjustiz.Nach
1945 diente Torgau der russischen
Besatzungsmacht vorrangig als
Internierungslager ftir Deutsche
aus der Provinz Sachsen,zudem
war es Durchgangsgefüngnisfür
durch SowjetischeMilitärtribunale
Verurteilte,dte weiter in die Sowjetunion deportiertwurden.
Im Frühjahr 1950 beganndie Auflösung der sowletischenSpezrallager. Ein Teil der lnterntertenwurde in Lager nach Russland verbracht, ein andererTeil der DDRJustiz überstellt. Davon landeten
3.400 in der sächsischenStrafanstalt Waldheim, ein Großteil kam
aus dem thüringischen KZ Buchenwald,das nach dem Krieg als
sowjetisches Speziallager diente'
Mit der Überstellungan die DDRJustiz verbunden sind die sogenanntenWaldheimer Prozesse.31
Todesurteile wurden vollstreckt,
ohne dass individuelle Schuldnachweiseerbrachtwurden.
Dr Hans-Christian Herrmann
Stqatsministerium des Innern
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Steiner, Die
DDRWirtschaftsreform der sechziger
Jahre. Konflikt zwischenEffizienzund Machtkalkü|,Berlin 1999,AkademieVerlag, geb., 588 Seiten,
ISBN 3-05-003317-7
In den letzten 10 Jahrenerschienen
zahlreicheForschungsarbeiten
zur
Wirtschaftsreform in der DDR.
Meist waren dies kleinere Aufsätze. Mit SteinersMonographieliegt
nunmehr ein Werk vor, das die
Politik des ..NeuenOkonomischen
Systemsder Planung und Leitung
der Volkswirtschaft"(NÖS) in der
DDR von Anfang der 60er Jahre
bis Anfang der 70er Jahre sehr
tiefgnindig darstellt.Die ab und an
im Raum stehendeFrage,wieso es
so lange dauern muss, ehe Ergebnisse wiftschaftshistorischerForschungen vorliegen, beantwortet
sich im Fall der Arbeit von Steiner
eindeutig mit der außerordentlich
umfangreichen Auswertung archivischerQuellen.Ein Blick in den
wissenschaftlichen Apparat der
Arbeit macht dies offenkundig. In
der Tiefgründigkeit der Recherchen und den auf dieserGrundlage
erlangten neuen wissenschaftlichen Erkenntnissendokumentiert
sich ein großerVorzug der Arbeit.
Die umfangreiche Quellenbasis
ermöglichtes Steiner,die Prozesse
der Wirtschaftsreformin der DDR
in den 60er Jahren nicht nur auf
der oberstenpolitischenFührungsebene,sondernauf mehrerenEbenen zu analysieren.Im Mittelpunkt
steht dabei die Untersuchungdes
Prozesses
der Entstehungund Umsetzungder Wirtschaftsreform,die
Gestaltungund das Funktionieren
ihrer Lenkungs- und Koordrnationsmechanismen. Hierbei wird
sehr detailliert aufgezeigt,welche
Institutionen welche Vorschläge
machten und wie sie realisiert
wurden.
Diese Prozesse werden in den
Kontext der allgemeinen Wirtschaftspolitikder SED eingebettet.
Als dritte Ebene werden dre realwirtschaftlichen Prozesse an der

,,Basis" beleuchtet, die letztlich Konzepte Anfang der 70er Jahre
Resultate wie auch Grenzen der zum Reformabbruch. Nach SteiWirtschaftsreform verdeutlichen.
ners Überzeugung scheiterte die
Besonders die Komplexität der Wirtschaftsreform vor allen DinHerangehensweisemacht die Ar- gen daran, dass die grundsätzlibeit so wertvoll.
chen Systemprämissenin keiner
Steiner untersucht die Wirtschafts- Phaseder Reform in Fragegestellt
reform der DDR in den 60er Jah- wurden.
ren vorwiegend anhand von 4 Insgesamtgesehenein lesenswerHauptproblemen,die in Gestaltder tes Buch, auch wenn der dickleibi4 Kapitel das Grundgerüstseiner ge Band dem Leser manche AnArbeit darstellen. Im Mittelpunkt strengungzumutet!
des ersten Kapitels stehen Entwicklung und Inrplementationder Dr KlausMüller
Chemnitz
Reform. das zweite widmet sich Staatsarchiv
insbesondere Veränderungen im
Preissystem. Im dritten Kapitel
werden Probleme der Arbeitskräf- MichaelRichter,Erich Sobeslavsky,
telenkung sowie Aspekte der be- unter Mitarbeit von Karin Urich,
Die Gruppe der 20. Gesellschaftlitrieblichenund individuellen Leischer Aufbruch und politischeOppotungsanreizeuntersucht.Und das sitionin Dresden1989190,
(Schriften
letzte Kapitel behandelt die Len- des Hannah-Arendt-Institutsfür
kung des Strukturwandels in der Totalitarismusforschung),
Köln u.
Volkswirtschaft.
a.O. 1999,BöhlauVerlag,geb.,554
Steiner beleuchtet in sernen For- Seiten,ISBN 3-412-06499-8
schungen in sehr differenzierter
Weise die einzelnen agierenden Am 8. Oktober 1989entstandwähKräfte, die im Rahmender Konzi- rend der Demonstrationen in
pierung und der Durchsetzung der Dresdenauf der Prager Straßedie
Wirtschaftsreform Verantwortung Gruppe der 20.Ihr widmet srchder
trugen. Dabei wird deutlich, dass vorliegendeBand. Auf 200 Seiten
es sowohl uneingeschränkteBe- wird die Entstehungund Entwickfürworter als auch Skeptiker bzw. lung der Gruppe der 20 und damit
Gegner der Reform gab. In diesem auch der friedlichen Revolution
Zusammenhang bewertet er die vom Oktober 1989 ausführlich
teils vorhandeneAuffassung, wo- beschrieben.Grundlage sind Unnach die Reformbefürworter im terlagen zahlreicher Archive wie
Kreis der Staatsfunktionäreund des Sächsischen Hauptstaatsardie Reformgegner in den Reihen chivs Dresden und vor allem des
der Parteifunktionäre zü finden Archivs des Bundesbeauftragten
für die Unterlagen des Staatssiseien,als zu starr.
Hinzu kommen
Des Weiteren gelingt es dem Au- cherheitsdienstes.
Zeitzeugeninterviews
sowie im
tor recht überzeugend,die Dralektik von Ergebnissenund Erfolgen Privatbesitz befindliche Unterlaeinerseits und Stagnation bzw. gen von 25 Personen,die maßgebGrenzen der Wirtschaftsreform in lich an den Ereignissenentweder
der DDR andererseitsalufzuzeigen auf Seitender SED oder auf Seiten
Erfolge sind vor allem im letzten der Bürgerbewegungbeteiligt waDrittel der 60er Jahre erzielt wor- ren. Diese werden im 127 Dokuden, was in erster Linie die Zu- mente umfassenden Quellenanwachsraten in Produktion und hang teilweise erstmalsveröffentProduktivität
dokumentieren. licht.
jedoch
Letztlich führten
verschie- Im Darstellungsteilwird chronolodene
Stagnationserscheinungengisch die Entwicklung von den
sowie neue wirtschaftspolitische Botschaftsbesetzungen,über die
3l
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op- gen des Peinlichen Verhöramtes'
Schließungder Ostgrenzenbis zu Interaktion der verschiedenen
zum Verteidigung, Urteil und Hrnrichden Oktober-Demonstrationenund positionellen Bewegungen,
tung, wiedergegeben. Erklärtes
der Gründung der GruPPe der 20 anderen aber auch Detailfragen
tst es.
Ziel der Herausgeberinnen
beschrieben, tm Anschluss ihre wie bspw. die hohe AusreisebeStrafProzesses
eines
den
Der
,,Ablauf
Profilierung und Legitimierung reitschaft im Bezirk Dresden.
des 18. Jahrhunderts" zLl
Ende
DDRder
Prozent
11
stellte
Bezirk
mit Bildung der Sektionen und
Pro- verdeutlichen(S. 255).DiesesZiel
./'rbeitsgruppen bis zum Wandel Bevölkerungund zugleich 25
Das wird durch die Erläuterungenrm
als Gremiumder neuenoPPositio- zenl aller Ausreiseanträge'
Vorwort und im Anhang erretcht.
nellen Gruppen und der basis- Werk sei vor allem denenemPfohdass
der len, die die Ereignisseseinerzett Habermas verweist darauf.
demokratischen Fraktion
chronodie Prozessaktennicht in
nicht miterlebenkonnten.
g.
Stadtverordnetenversammlun
logischer Reihenfolge geführt
Des Weiteren wird ausführlich
wurden, sondem dass stch an dte
Herrmann
auch die Rolle des Parter- und Dr Hans-Christian
deslwtern
Protokolle des Peinlichen Verhöim Bezirk Dresden Staatsministerium
Staatsapparates
ramtesdie außerhalbder Verhandanalysiert.Die Autoren sehen eilungen entstandenenDokumente.
nen Konflikt zwischen Reformin Verbindung z. B. der Verteidigung' anschheHabermas
Rebekka
kräften wie Berghofer und Modmit Tanja Hommen,Das Frankfur- ßen.Am Ende der Akten bellinden
row und den sogenanntenGeronto- ter Gretchen.Der Prozeßgegendie
sich u. a. die Gutachtender SYndilogen bzw. reformressrstenten Kindsmörderin SusannaMargareker. Die Wiedergabeder ProtokolKräften in der SED. Die von Mod- tha Brandt, München 1999'C. H.
le erfolgt jedoch in chronologirow und Berghofer ergriffenen Beck,geb.,304Seiten,ISBN 3-406scher bzw. logischer Rerhenfolge.
Maßnahmen werden als ,,Deeska- 45464-X
Die als Anlage den Akten bergelationspolitik" charakterisiert. Sie
fügten Dokumente werden durch
habe die friedliche Revolution Die Gestaltungdes Buchumschlain Klammern gesetzteZwischenunbeabsichtigt gefördert. Gleich- ges gibt sogleichden SchwerPunkt
Das
gekennzeichnet.
wohl darf der Begriff ,,Deeskalati- des Vorwortes wteder. Die Wörter überschriften
abgedruckte
72173
auf den Seiten
onspolitik" nicht mit Verzicht auf ..Frankfurter Gretchen" sind fett
Faksimile ist das i-TüPfelchen
staatliche Gewalt und Unterdrü- schwarz hervorgehoben und assoeiner besondersinteressantenArckung gleichgesetztwerden, denn zlieren sofort eine Verbindung zu
Johann Wolfgang Goethe' Die beit über die sozialgeschichtlichen
Modrow forderte NVA-Einheiten
Verhältnisseim 18. Jahrhundert.
zur Unterstützung von VolksPoli- folgenden Wörter des Untertitels,
rst ..;eweils
Prozessabschnitten
zei und MfS gegen die Demonst- der rot dargestelltist, sind durch Den
Erläutezusammenfassende
eine
eine Unterstreichung besonders
ranten an.
versucht,
die
vorangestellt,
rung
Ziel der SBD-Reformlaäfte sei gekennzeichnet:,,Prozeß",,,Kindsdie jeweils näheren Umstände
BeDiese
gewesen,durch Dialog den ,,real- mörderin", ,,Brandt".
existierenden Sozialismus" zu standteile des Titels stellen den aufzuzetgen.
informativesVorwort leltet dre
erhalten und daber gleichzeitig das Bezug zu dem authentischenFall Ein
ein. Hier werden der
Publikation
System zu flexibilisieren. Erfolg- von l71ll1772 ausFrankfurt/Main
von Susanna
Hintergrund
reich gelang es der GruPPeder 20, her. Die Assoziation zu Goethe familiäre
Hintergründe
Brandt,
diese Strategie ztt verhindern. Zu wird durch den Umschlagtext be- Margaretha
der KindstöZusammenhänge
und
dieserEntwicklung zählt die ,,Eine stätigt, der aufzeigt, dass diese
v. a. aber
Anzeige,
deren
und
tung
Mark-Aktion", die Bildung von Publikation aus Anlass des Goeund bethejahres1999 vöröffentlicht wur- die verwandtschaftlichen
Sektionenund Arbeitsgruppen.
kanntschaftlichenBeziehungender
Auch wenn hier teilweise sehr de.
(Mitglieder des
faktenreichdie Ereignissegeschil- Die Publikation behandeltanhand Prozessbeteiligten
Kläger'
Richter,
Verhöramtes,
die im lnsttdert werden, so zeigt sich doch, der Prozessprotokolle,
bzw.
zueinander
etc.)
dass die historische Aufarbeitung tut fiir Stadtgeschichte in Frank- Angeklagte
dargestellt.
Goethe
der Ereignisse überaus schwierig furt/Main (Stadtarchiv) ausgewer- zur Familie
Beziehungender
die
Versuch,
Der
gegen
bleibt und es für die Wissenschaft tet wurden, den Prozess
anderenangezu
Goethe
Familie
noch viele zu klärendeFragengibt, SusannaMargaretha Brandt. Die
Stadt Frankder
Familien
sehenen
etwa zur Bewertung der Rolle der benutzten Akten sind im Anhang
überlastet
aufzuzetgen,
Kirche, die nach Ansicht der Auto- über eine Konkordanz nachvoll- furt/Main
Die
btograzum Teil.
ren als ..Berater" und ,,Koordina- ziehbar. Die ProzessProtokolle das Vorwort
Angabenzu den beteiligten
tor" fungierte, die Frage nach der werdenin der Reihenfolgeder vier fischen
und die Hinweise auf
Personen
regionalen Differenzierung und Prozessabschnitte: Untersuchun32
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weiterführende Literatur werden
als nützliches Hilfsmittel zum
Verständnis des Textes empfunden. Rebekka Habermas zeigt
auch, in welchem Umfang der
Prozess, v. a. die Umstände der
Tat und der Anklage, als Vorlage
für die Gretchenfigur in Goethes
Faustdienten.
Im Anhang befindet sich außerdem
ein Glossar, welches die im Text
benannten Institutionen, Funktionsträgerund Orte näher erläutert.

auch von staatlichen und kommu- Udo Schäfer / Nicole Bickhoff
nalen Archiven. Das Handbuchist (Hrsg.), Archivierung elektronischer
damit eine echte Gemeinschaftsar- Unterlagen (Werkhefte der StaatliBadenbeit von Archivaren verschiedener chen Archiwerwaltung
Württemberg; hrsg. v. der Landes,,Sparten"geworden. Dies ist ein archivdirektion
Baden-WürttemVorteil, der dazu führen dürfte, berg,
Serie A Landesarchivdirektion
dass die Verbreitung und Akzep- Heft 14), Stuttgart 1999, Kohlhamtanz diesesHandbuchesden engen mer-Yerlag, brosch., 245 Seiten,
Kreis der Wirtschaftsarchivarebei rsBN 3-17-015877-5.
weitem überschreitenwird.
Dass eine Gemeinschaftsarbeit Der Band umfasst zwanzig BeiträBeiträge vereint, deren Ausarbei- ge, die mehrheitlich auf die zweite
tung unterschiedliche Herange- Tagung des Arbeitskreises,,Archihensweisenund eine unterschied- vierung von Unterlagen aus digitaYvonneGerlach
liche Schwerpunktsetzung erken- len Systemen" zurückgehen, die
Staats
ministeriumdesInnern
nen lassen,ist unverrneidlich.Aus von der Landesarchivdirektion
Sicht des Rezensenten hervorhe- Baden-Württemberg und dem
benswert sind die Beiträge von Staatsarchiv Ludwigsburg 1998
Handbuch für Wirtschaftsarchive. Hartmut Weber (Bestandserhal- veranstaltet wurde. Dieser archivTheorieund Praxis.Herausgegeben
tung; Archivmanagement)und von spartenübergreifende Arbeitskeis
von Evelyn Kroker, RenateKöhneAndrea Korte-Böger (Archivorganisierte bisher je zweitägige
Lindenlaub, Wilfried Reininghaus
prägnanter
recht),
da
hier
mit
Tagungen in Münster (1997),
Kürim Auftrag der Vereinigungdeut(1998), Koblenz
ze,
hoher
Detailkenntnis
Ludwigsburg
und
in
scher Wirtschaftsarchivaree. V.,
(1999)
(2000).Die
übersichtlicher
Darstellung
und
Mannheim
das
München1998,OldenbourgVerlag,
geb.,302 Seiten,ISBN 3-486-56365- thematisch Erforderliche dargelegt Beiträgewerdenregelmäßigpubli3.
wird. Eine gute Strukhrierung und ziert und erweisen sich als äußerst
einen reichen lnformationsgehalt informativer und facettenreicher
Als HauptanliegendiesesHandbu- weist der Beitrag von Wilfried Überblick über den aktuellen
ches bezeichnenes die Herausge- Reininghaus (Archivgut der WirtStand der IT-Anwendung in der
ber, die Kompetenz und die Pro- schaft) auf. Aber auch die anderen Verwaltung und die Strategienauf
fessionalitätder Wirtschaftsarchi- Beiträge dürften für die praktische Seiten betroffener - und aktiv auf
vare - unter denen sich bekannt- Arbeit in den Archiven von hohem die Herausforderung reagierender
- Archiwerwaltungen.
lich zahlreiche,,Seiteneinsteiger"Nutzen sein.
befinden - weiter zu steigern.Da Abschließend ist zur wünschen, Der Ludwigsburger Band ist in
ein Zugewinn an Kompetenz und dassähnlicheHandbücherauch fiir sieben Themenkomplexe geglieProfessionalitatauch für Kollegen den Bereich der staatlichenbzw. dert, die verschiedeneAspekte des
aus anderenArchivsparten wichtig
der kommunalen Archive erarbei- Einsatzesvon Informationstechnik
ist, lohnt es sich, das Handbuch tet werden, um Professionalität in der öffentlichen Verwaltung
hier vorzustellen.
und Kompetenzauch hier zu stei- und archivischer Konzeptionen
In der Arbeit werden folgende gem.
und Stratesien umfassen. Einem
Aspektebzw. Komplexe archivariarchiltheoretischen
Einstieg
scher Tätigkeit behandelt:lnstitu- Dr. Jörg Ludwig
(Carsten Müller-Boysen: Das Artioneller Rahmen der Wirtschafts- Staatsminis terium des Innern
chiv als,,Informationsrecycling".
archivet Archivgut der Wirtschaft;
Gedanken zur Neudefinition arErfassen,Bewerten, Übernehmen;
chivischer Arbeitsfelder) folgen
Verzeichnen und Erschließen;
Berichte aus der Praxis staatlicher
Bestandserhaltung; Archiwecht;
und kommunaler Archive und
Service und Öffentlichkeitsarbeit;
eines Unternehmensarchivs. Ein
Archivmanagement.
weiteres Schwerpunktthemaist die
Die vorgelegtenBeiträge entspreIT-gestützte Vorgangsbearbeitung.
chen den Erwartungen,die an sie
Das wichtige, auch in zahlreichen
zu stellensind.Das Teamder HerLandesverwaltungen aufmerksam
ausgeber und Autoren vereint
wahrgenommeneDOMEA-Projekt
klangvolle Namen aus dem Bewird von Andreas Engel und Andreich der Wirtschaftsarchive.aber
rea Kern vorgestellt,die in KobJJ
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des und die rechtlichenVoraussetzun1999 ebenfalls einen Ivo Geis (Hrsg.),Rechtsaspekte
lenz
Geschäftsverkehrs.
gen zur Einführung elektronisch
elektronischen
Sachstandsberichtvorlegten.
Informationsge- geführterRegisterbereits geschafzur
Weg
Auf
dem
Mit dem elektronischen Grund'
sellschaft, Kryptographietechnolo- fen sind,besitztdas digital signierbuch und Geographischen Inforgien: Digitale Signatur und Vernoch
mationssystemen werden zwer schlüsselung,Rechtliche Rahmen- te elektronische Dokument
Rechtsqualität
die
nicht
immer
ITAnwendungsbereiche für
bedingungen, Eschborn 1999'
schriftlichen Dokuments im
vorausführlicher
Fachverfahren
brosch.,274Seiten'ISBN 3-931193- eines
Sinne des BürgerlichenGesetzbugestellt. Für die sächsischen 23-3
Doch auch hier liegen Regeches.
Staatsarchiveist u. a. der Bettrag
vor, die eine Ablölungsansätze
von Frank M. Bischoff über das Die zunehmendeVerwendung von
sung der Schrift- durch die Text,,Elektronische Grundbuch in Informationstechnik (IT), Cie indass der EinNordrhein-Westfalen. Mö glichkei- zwischennahezualle Lebensberei- form vorsehen,so
Autoren, dem
der
eines
schätzung
ten der Überlieferungssicherung che beeinflusst,hat eine Vielzahl
gehöre
auch in
Dokument
digitalen
aus archivischer Perspektive" von neuer rechtlicherProblemeentstedie
Verwaltung
besonderemInteresse,da die vor- hen lassen.Der vorliegendeBand, der öffentlichen
gestellten GrundbuchsYstemeSo- der die bereits erschienenenDo- Zukunft, sicherlich zuzustlmmen
lum II und Solum-Starauch in den kumentationen,,Das digitale Do- ist. Dassin diesemZusammenhang
Rationalisiehiesigen Grundbuchämterngenutzt kument" und ,,Die digitale Kom- jedoch vor allem die
hervorgehoben
werden. Ebenfalls gesondert hin- munikation" der Arbeitsgemein- rungspoteirtiale
gewresensei auf den PräzisenBe- schaft für wirtschaftliche Verwal- werden, auf den Entwicklungsbericht Udo Schäfers über Geogra- lung ergänzt,fasst insgesamtzwölf darf in der Frageder Rechtssicherphische Informationssysteme(Au- Beiträge zusammen,die sich mit heit zwar hingewiesen, aber an
wird,
tomatisiertes Liegenschaftsbuch, den technischen, gesellschaftli- keiner Stelle problematisiert
elektroniAutomatisierte Liegenschaftskarte, chen und rechtlichen Grundlagen dass Dokumente des
dauerAmtliches Topographisch-Karto- des elektronischen Geschäftsver- schen Rechtsverkehrsauch
zugänglich
und
verfiigbar
haft
graphisches Informationssystem) kehrs, mit dem Thema Digitale
jedoch
Signatur, mit Electronic Commer- bleiben müssen, stimmt
und die Möglichkeiten - und Notwendigkeit! - ihrer Archivierung' ce, der Besteuerung im Internet, bedenklich. Auf die noch ungeSeiner Einschätzung, dass die dem Wettbewerbs- und Kennzei- klärten Fragen der Archivierung,
chenschutz sowie vertragsrechtli- Verwaltung und Nutzung digitaler
staatlichen wie kommunalen Argechive sich aktiv an der Diskussion chen Fragen befassen, die sich Dokumente hinzuweisen und
an
Verwaltung
innerhalb der Fachverwaltung durch die digitale Kommunikation meinsam mit der
beteiligen müssen, ist unelnge- ergeben haben. Ausführlich wer- Lösungskonzeptenmitzuarbeiten
den das Telekommunikationsge- auch dies wird nach der Lekttire
schränktzuzustimmen.
Mit den vom Arbeitskreis organt- setz, das Informations- und Kom- deutlich wird eine immer wichtiund der gere Aufgabe der Archivare. Der
sierten Tagungen und der Publika- munikationsdienste-Gesetz
austion der dortigen Beiträge wird Mediendienstestaatsvertragvorge- vorliegende Band, der auch
technischen
die
auf
führlich
wichtige Grundlagenarbeit geleis- stellt, mit denen in der Bundesretet und das archivische Profil ge- publik ein neuer Ordnungsrahmen Grundlagen digitaler Sigraturverschärft. So konnten die Tagungs- ftir den Einsatz der IT geschaffen fahren sowie auf Definitionen und
informationstechnologische Vorbände als Informationsquellenzum worden ist.
Thema,,Archivierung elektroni- Ihr besonderesAugenmerk richten aussetzungen und Normen der
scher Unterlagen" in die jüngst die Autoren auf die Digitale Signa- elektronischen Kommunikation
von der Koordinierungs- und Bera- tur, der in diesem Zusammenhang eingeht, kann die Thematik zwar
nicht erschöpfendbehandeln,bietungsstelle fiir lnformations- und eine große Bedeutung zukommt tet aber einen gut verständlichen
eines
der
Funktion
erfiillt sie doch die
Kommunikationstechnik bei
Sächsischen Staatskanzlei (Ko- digitalen Siegels,das den Urheber Einstieg. Die Redundanz,die sich
BIT) einberufene ArbeitsgruPPe und die Unverfülschtheitder Da- mitunter zwischen den einzelnen
Beiträgen ergibt, lässt sich ange,,Archivierung" eingebracht wer- ten, deren Authentizität, zuverlässig erkennenlässt. Obwohl damit sichtsdessenverschmerzen.
den.
Dr. TheklaKluttig
Staatsministerium desI nnern
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ein wichtiger Schritt vom flüchtigen, leicht veränderbareneleklronischen Dokument zum digitalen
Beglaubigungsmittelgemacht ist

Dr. AndreaWettmann
HauptstaatsarchivDresden
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Neue Leitung im Referat Archivwesen
Nachdem der bisherige Leiter des
ReferatesArchivwesen, Herr Ministerialrat a.D. Dr. Hermann
Bannasch,zum 31. Juli 2000 in
den Ruhestand getreten ist, hat
Herr Archivdirektor Dr. Jürgen
Rainer Wolf die Leitung des Referates Archivwesenim Sächsischen
Staatsministeriumdes Innem übernommen.Am 25. August 2000
wurde er durch Innenminister
Klaus Hardraht zum kommissarischenReferatsleiteremannt.
Herr Dr. Wolf studierte an der
Universität von Frankfurt,Main
Geschichte und Politikwissenschaften,legte dort 1971 seine 1.
Staatsprüfungab und promovierte
1914zu dem Thema,,Steuerpolitik
im
schlesischen Ständestaat".
Nach dem Referendariatam Nordrhein-Westfiilischen Staatsarchiv
Detmold und einer kurzen Zwischenstationam Nordrhein-Westfülischen HauptstaatsarchivDüsseldorf war er 19 Jahre,von 1977
bis 1996,am HessischenStaatsarchiv Darmstadt tätig. Anschließend wechselteer in das Referat
Archivwesen im
Sächsischen
Staatsministeriumdes Innern. Bis
Ende 1999 war Herr Dr. Wolf für
Archivbau und -ausstattungsowie
Archivtechnik zuständig. Seit Januar diesesJahresist er als ständiger Vertreter des Referatsleiters
mit Haushalt,Personal,Recht und
Statistikbefasstgewesen.
Wir wünschenHerm Dr. Wolf fül
seine nunmehrigeverantwortungsvolle Tätigkeit viel Erfolg.

Dr. Jens Metzdorf begann am 1.
Mai 2000 seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Archivar
am
zum l. Februar 2000 ans Staats- StaatsarchivLeipzig. Der Schwerministerium des Innern. Referat punkt seiner Tätigkeit liegt in der
Archivwesen:
Erschließung und der VorfeldarDr. Thekla Kluttig vom Haupt- beit.
staatsarchivDresden:sie ist insbesondere zuständig fiir Anbietung, Dr. Nicolas Rügge ist seit l. Mai
Bewertung und Übernahme von 2000 als wissenschaftlicherArchiArchivgut sowie für Ausbildung var im StaatsarchivChemnitz tätig.
und IuK.
Der Schwerpunll seiner Tätigkeit
Dr. Jörg Ludwig vom Hauptstaats- liegt in der Vorfeldarbeit.
archiv Dresden:er ist v. a. zuständig für Benutzung der Staatsarchi- Dr. Andreas Erb wurde zum 1.
ve, Öffentlichkeitsarbeit und Er- Mai 2000 als wissenschaftlicher
schließung.
Archivar im Bergarchiv Freiberg
Dr. Volker Jäger vom Staatsarchiv eingestellt.Der Schwerpunkt seiLeipzig: er ist insbesondere zu- ner Tätigkeit liegt in der Erschlieständig für Archivbau- und
ßung und der Bestandserhaltung.
ausstattung.
Martina Schieck trat z,lm 10. Mai
Dr. Andrea Wettmann wechselte 2000 ihren Dienst im Benutzerzum l. Mai 2000 vom Staatsarchiv dienst des StaatsarchivsChemnitz
Chemnitz ans Hauptstaatsarchiv an. Sie ist außerdemals BiblioDresden. Sie nimmt überwiegend theksassistentin
tätig.
Tätigkeiten in den Bereichen IuK
und Vorfeldarbeit wahr.
Nikolai Exner ist seit 10. Januar
2000 als Restauratorim Staatsarchiv Leipzig tätig.
Einstellungen
Jörg Filthaut und Ulrich Bartels
Silke Birk trat am 2. Oktober 2000 wurden als Archiweferendare zum
im Referat Archivwesen im Säch- 2. Mai 2000 im Hauptstaatsarchiv
sischen Staatsministeriums des Dresdeneingestellt.
lnnem ihren Dienst als Juristin an.
Martina Geigenmüller, Kathrin
Dr. Annegret Wenz-Haubfleisch Haaseund Kai Viertel werden seit
wurde zum l. Februar 2000 als dem 28. August 2000 im StaatsarArchivleiterin des Staatsarchivs chiv Leipzig zum Fachangestellten
Chemnitzeingestellt.
für Medien- und Informationsdienste
Fachrichtune Archiv
Dr. Peter Wiegand wurde zum 8. ausgebildet.
Mai 2000 als wissenschaftlicher
Archivar im Hauptstaatsarchiv
Dresden eingestellt.Der Schwer- Ausgeschieden
punkt seiner Tätigkeit liegt in der
Erschließung, der Leitung des Dr. Anna Miksch war seit 1965 als
Benutzerdienstesund in der Vor- wissenschaftliche Archivarin im
feldarbeit.
Hauptstaatsarchiv Dresden tätig
und trat am 30. Juni 2000 in den
Versetzungen

35

ARcHtvsuert 212000
SAcHstscsrs
Ruhestand.Während ihrer langjährigen Tätigkeit war sie mtt verschiedenen Dienstposten betraut'
Besondere SchwerPunkte ihres
Wirkens lagen in der Vorfeldarbeit, der Akquisition und Bearbeltung von Nachlässenund der Mitarbeit bei bedeutendenAusstellungen u. a. der StaatlichenKunstsammlungenDr'esden'

gen". Besondere Verdienste erwarb sie sich bei der Archivierung
von Unterlagen der LeiPziger Verlage und desBörsenverelns.

schiedam 31. Dezember1999aus
dem sächsischenArchivdtenstaus'
Er ist letzt am Thüringischen
StaatsarchivRudolstadttätig.

Herbert Kaden, der von 1994 bis
31. Dezember1999das Sächsische
Bergarchiv Freiberg kommissarisch leitete und zum 1' Januar
2000 ins SächsischeHauPtstaatsarchiv Dresden wechselte, schied
zum 30. April 2000 aus dem sächsischen Archivdienst aus. Er tst
neuer Leiter der Archivs der Technischen Universität - Bergakademie Freiberg.

Dieter Niepraschkwar seit 1959
als Archivar im StaatsarchivDresden,seit 1960im Staatsfilialarchiv
Bautzentätig und trat am 31. Dezember 1999 in den Ruhestand.
Während seinerTätigkeit in Bautzen führte er umfangreiche Erschließungsarbeitenan verschiedenen Beständen durch und betreutezahlreicheBenutzer'

Gertraude Gebauer war seit 1962
als wissenschaftliche Archivarin
im Staatsarchiv LeiPzig tätig und
trat am 31. Dezembet 1999 in den
Ruhestand. Während ihrer Tättgkeit im Archivdienst bekleidete sie
seit 1997 rm
verschiedene Funkrionen, so war Dr. Uwe Grandke,der
als wissenFreiberg
sie u. a. Mitglied im Redaktions- Bergarchiv
schaftlicher Archivar tätig war,
kollegium der,,Archivmitteilun-

36

Wir sind für Sie da:

Sächsisches
StaatsministeriumdesInnern
Referat64 - Archivwesen
Wilhelm-Buck-Straße
2
01097Dresden
Telefon(03 51) 5 64 36 46
Telefax(03 51) 5 64 36 09

Sächsisches
HauptstaatsarchivDresden
Archivstraße14
01097Dresden
Telefon(03 51) 8 00 60
Telefax(03 51) 8 02 1274

Sächsisches
StaatsarchivLeipzig
Schongauerstraße
I
04329Leipzig
Telefon(0341) 2 55 55 00
Telefax(0341) 2 55 55 55

Säibhsisches
StaatsarchivChemnitz
Schulstraße
38
09125Chemnitz
Telefon(0371) 5 2280
Telefax(03 71) 5 22 82 22

Sächsisches
BergarchivFreiberg
Kirchgasse
l1
09599Freiberg
i
I

Telefon(0 37 31) 37 22 52
Telefax(0 37 3l) 45 97 58

