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Zum Stand der Langzeitarchivierung 
elektronischer Unterlagen in Thüringischen 
Kommunalarchiven
Björn Schmalz, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg, Standort Wernigerode

Vorbemerkung

Die deutsche Archivlandschaft ist im Hinblick auf die 
Langzeitarchivierung elektronischer Unterlagen in Bewe-
gung geraten: Digitale Langzeitarchive sind im Aufbau 
begriffen, Kooperationsprozesse wurden angestoßen 
und teilweise umgesetzt, Kompetenzzentren haben sich 
verstetigt, Empfehlungen, Tools und Richtlinien haben 
sich etabliert. Dennoch wird die Entwicklung der Lang-
zeitarchivierung, abgesehen von einigen großen Kom-
munal- und Kirchenarchiven, nur durch die staatlichen 
Archive getragen und fortentwickelt. Viele dieser Archi-
ve befinden sich zudem schon in der Übergangsphase 
von der Projektierung zum Regelbetrieb. Manche haben 
sogar mehrjährige Erfahrung bei der Langzeitarchivie-
rung. In diesem Sinne hat sich auch das Thüringische 
Hauptstaatsarchiv Weimar dieser für die Archive neuen 
Tätigkeit angenommen und ein Projekt zum Aufbau eines 
Archivs zur Langzeitarchivierung elektronischer Unterla-
gen („Digitales Magazin des Freistaates Thüringen“) ini-
tialisiert. Demgegenüber ist über den Stand der digitalen 
Langzeitarchivierung in den Kommunalarchiven Deutsch-
lands, die die größte Archivsparte darstellen, nur wenig 
bekannt. Entsprechende empirische Studien gibt es bis-
her kaum. Allein in Thüringen stehen den sechs Staats-
archiven nicht weniger als 100 Kommunalarchive gegen-
über. Erste Projekte des Aufbaus von digitalen Langzeit-
archiven im kommunalen Bereich haben zudem deutlich 
gemacht, dass neben dem Zusammenspiel von Archiv, 
Verwaltung und IT-Bereich, wie im Positionspapier der 
Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen 
Städtetag (BKK) aus dem Jahr 2009 gefordert, ein fach-
spezifischer Input in Form von Beratung und Koordinie-
rung ertragreich sein kann. Aufgrund dessen hat sich der 
Autor des vorliegenden Aufsatzes dieser Problematik im 
Rahmen seiner Transferarbeit „Beratung und Koordinie-
rung bei der Langzeitarchivierung elektronischer Unterla-
gen in Thüringischen Kommunalarchiven“ angenommen. 
An dieser Stelle kann nur auf einen Teil der Ergebnisse der 
Studie, nämlich auf den Stand der Langzeitarchivierung 
elektronischer Unterlagen in den Kommunalarchiven Thü-
ringens eingegangen werden. Ein umfassender Abdruck 
der Arbeit ist in der Veröffentlichungsreihe der Archiv-
schule Marburg vorgesehen. Zur Schaffung einer empi-
rischen Grundlage und zur Beantwortung dieser Frage 
wurde im Oktober 2012 ein Fragebogen an 87 Kreis- und 
Stadtarchive versandt (die 13 Gemeindearchive und Ar-
chive von Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen sind 
nicht mit in die Umfrage eingeflossen). Bis Januar 2013 
haben 54 der 87 Kreis- und Stadtarchive Thüringens (fol-
gend vereinfachend als Kommunalarchive bezeichnet) 
diesen Fragebogen beantwortet, was als insgesamt po-

sitive Resonanz gewertet wird. Ein Großteil der 21 Fragen 
bot eine Auswahl möglicher Antworten, was eine statis-
tische Auswertung ermöglichte. Bei einzelnen Fragen 
konnten zudem Standpunkte, Meinungen und Ansichten 
geäußert werden. 

Fragebogenauswertung

Auf die für die Ordnung und Verzeichnung analoger und 
digitaler Unterlagen so wichtige Frage, inwieweit ein Er-
schließungsprogramm verwendet wird, ergab sich ein 
sehr heterogenes Bild. Als auffällig wurde erkannt, dass 
die zwei Erschließungsprogramme AUGIAS (meist in Form 
von AUGIAS-Express) und FAUST bei fast 50 % der befrag-
ten thüringischen Kommunalarchive Anwendung finden. 
Noch interessanter ist die Erkenntnis, dass Microsoft Of-
fice Produkte in Form von MS Word und MS Access noch 
bei 10 % der Kommunalarchive genutzt werden. Es ist 
bemerkenswert, dass fast ein Fünftel der befragten Ein-
richtungen überhaupt kein elektronisches Erschließungs-
programm verwendet. Zudem ist in der Verwendung des 
Dokumentenmanagementsystems REGISAFE (11 %) die 
Tendenz zu erkennen, dass schon eingeführte DMS-Sys-
teme die Aufgaben von archivspezifischen Erschließungs-
programmen übernehmen. 
Im Hinblick auf die Frage nach der Verwendung von Do-
kumentenmanagementsystemen (DMS) oder Vorgangs-
bearbeitungssystemen (VBS) zur zeitnahen Einführung 
der elektronischen Aktenführung (eAkte) wurde deutlich, 
dass zum Stand Januar 2013 nur 20 % der Thüringer Kom-
munalverwaltungen ein VBS- oder DMS-System verwen-
den. 19 % der Verwaltungen planen zeitnah ein VBS- oder 
DMS-System zur Schriftgutverwaltung einzusetzen. Im 
Ergebnis werden in absehbarer Zeit fast die Hälfte der 
Thüringer Kommunalverwaltungen die Einführung der 
elektronischen Schriftgutverwaltung angegangen haben.
Mit Blick auf die Frage nach der Einbindung der Archive 
in den Prozess der Einführung der elektronischen Schrift-
gutverwaltung ist interessant, dass 11 % der Kommu-
nalarchive scheinbar gar keinen Einblick in aktuelle Ent-
wicklungen bei der Schriftgutverwaltung der eigenen 
Kommune haben. Einen aktuellen Überblick über die in 
ihren Fachverwaltungen/ -abteilungen genutzten Fach-
verfahren (spezielle Datenbanken z.B. Geoinformations-
systeme, elektronische Registerführung, Personalverwal-
tungssoftware) haben lediglich 43 %. Verinnerlicht man 
sich dabei die von den Archiven genannten Verwaltungs-
bereiche, so wird offensichtlich, dass jeder Kernbereich 
der kommunalen Verwaltung von der Anwendung von 
Fachverfahren betroffen ist.
Ein eindeutiges Bild ergab sich hinsichtlich der Einbe-
ziehung der Kommunalarchive bei der Einführung neuer 
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Fachverfahren. Gerade einmal 13 %, also sieben Archive, 
sind in die Einführung dieser Programme eingebunden. 
81 % verneinen dies hingegen. 
Nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Archivgesetzes (ThürArchivG) 
regeln die Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung 
die Aufgaben der von ihnen unterhaltenen öffentlichen 
Archive durch Satzung. Diese Satzungen bilden die recht-
liche Grundlage der kommunalen Archivarbeit. Trotz die-
ser zentralen Funktion der Archivsatzung haben bisher 
nur 30 % der Kommunalarchive die Bewertung, Übernah-
me, Erschließung und Aufbewahrung von elektronischen 
Unterlagen in ihre Satzungen aufgenommen.
Im Hinblick auf die Frage, inwieweit etwaig vorhandene 
elektronische Unterlagen von Seiten der Kommunalar-
chive auf sicherem Weg eingesehen, bewertet und mög-
licherweise übernommen werden können, ist das Vorhan-
densein einer Anbindung an das interne Netz der eige-
nen Verwaltung eine Grundvoraussetzung. Die Umfrage 
machte deutlich, dass bislang lediglich 57 % über eine 
derartige Grundvoraussetzung verfügen.
Archive können, wie oben angedeutet, ihre Aufgaben 
heutzutage nur noch im engen Kontakt und in Zusam-
menarbeit mit den EDV- und IuK-Abteilungen (Information 
und Kommunikation) der Verwaltungen bewältigen. Die 
Befragung ergab diesbezüglich ein positives Bild, denn 
es scheint, dass 85 % einen sehr guten bis ausreichen-
den Kontakt zu den EDV-Abteilungen ihrer Verwaltungen 
pflegen. Nur 6 % gaben an, einen schlechten Kontakt zur 
EDV-Abteilung zu haben. 
In Hinsicht auf die Frage nach der Sensibilität in dem für 
die Schriftgutverwaltung zuständigen Organisationsamt 
(Hauptamt) im Bereich der Archivierung elektronischer 
Unterlagen äußerten die Kommunalarchive, dass nur bei 
ca. 60 % eine Sensibilität für die Schriftgutverwaltung 
vorhanden sei. Achtzehn Prozent merkten sogar an, dass 
die Sensibilität für diesen Bereich bei dem eigenen Orga-
nisationsamt niedrig sei.
Eine geregelte Schriftgutverwaltung ist für die elektroni-
sche Langzeitarchivierung Voraussetzung. Hinsichtlich 
der analogen Schriftgutverwaltung wurde dabei deutlich, 
dass gerade einmal bei fünf der befragten Stadt- und 

Kreisverwaltungen eine zusammenfassende Zentralre-
gistratur besteht. Vielmehr wird die Schriftgutverwaltung 
dominiert von Abteilungsregistraturen und Sachbearbei-
terablagen. 
Die Frage nach bisherigen Übernahmen von elektroni-
schen Unterlagen durch die Kommunalarchive verneinten 
39 Archive (72 %). Von den restlichen 15 Archiven, die 
diese Frage bejahten, konnten immerhin fünf Archive an-
geben, dass Schnittstellen, meist zu einzelnen Fachver-
fahren (z.B. zu den Daten des Meldeamtes), vorhanden 
seien. Die Übernahme der digital born documents erfolg-
te vielmehr über optische Medien wie CD, DVD oder per 
USB-Stick und Festplatte, im Einzelfall sogar per Disket-
te. Nur sechs Archive konnten den Umfang ihrer Übernah-
men beziffern.
Einfluss auf die Formate der angebotenen elektronischen 
Unterlagen hat nur ein Archiv. Auf diese Frage antwor-
teten 37 Kommunalarchive (70%) mit „Nein“. 15 Archive 
machten gar keine Angabe.
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Erhebung von Me-
tadaten. Nur in einem Archiv erfolgte diese, wohingegen 
83 % diese Frage verneinten oder keine Auskunft dazu 
geben konnten.
Mit der Übernahme von Unterlagen aus Fachverfahren 
scheint bisher nur ein Kommunalarchiv konfrontiert wor-
den zu sein, während 53 Archiven bisher noch keine Fach-
verfahren angeboten wurden.
Dass die Frage nach der organisatorischen Sicherung der 
übernommenen elektronischen Unterlagen bei fast 70 % 
der Kommunalarchive entfallen musste, ist aufgrund der 
bisherigen Befunde nur schlüssig. Interessant demge-
genüber ist, dass bei den Archiven mit elektronischen Un-
terlagen die Sicherung in einem externen Rechenzentrum 
bisher keine Rolle spielt. Überwiegende Sicherungsorte 
sind das eigene Archiv oder das lokale Rechenzentrum.
Die hardwareseitige Sicherung erfolgte demgegen-
über bei der Hälfte dieser Archive auf Servern (meist 
hausintern). Sonst dominierte die Sicherung auf den 
optischen Medien CD, DVD und Blu-ray-Disc. Zweimal 
werden auch die externe Festplatte und einmal der Mi-
krofilm als Speichermedium genannt. Nur zwei Archive 

geben an, dass die Datenspeicherung redundant erfolgt. 
Zentral war die Frage, von welcher Seite die Archive Un-
terstützung bei der elektronischen Langzeitarchivierung 
erwarten. An erster Stelle wird von der eigenen Kommune 
Hilfe erwartet (17 Archive). Im Speziellen wurden dabei 
die Fachbereiche EDV-Abteilung, Organisationsamt, Sys-
temadministration oder auch der direkte Vorgesetzte ge-
nannt. 
In zweiter Instanz erhofften sich die Kommunalarchive 
aber auch Unterstützung von der thüringischen Archiv-
beratungsstelle, gefolgt vom Thüringischen Hauptstaats-
archiv Weimar. Nur einmal wurden eine Koordinierungs-
stelle und die Bundeskonferenz der Kommunalarchive ge-
nannt. Recht häufig wurde ganz allgemein Unterstützung 
„vom Land“ erhofft. Fortbildungen und Seminare wurden 
als probate Mittel der Unterstützung genannt, gefolgt von 
Wünschen nach „Erfahrungsaustausch“ und „regelmäßi-
gem Informationsaustausch“. 
Des Weiteren erhoffte man sich Standards, besonders im 
Bereich der Formate und Metadaten. Vereinzelt tauchte 
auch der Wunsch nach personeller und finanzieller Unter-
stützung auf. Ein Archiv erwartete eher „konkrete Hand-
lungsanweisungen“.
Die größten Hürden bei der Langzeitarchivierung scheint 
es in den Bereichen Finanzierung und bei der Schaffung 
nötiger technischer Voraussetzungen zu geben. Eng mitei-
nander verknüpft sind die Argumentationsbereiche „Per-
sonal“ und „Zeitmangel“, die als äußerst problematisch 
beschrieben wurden (z. B. „mangelnde zeitliche Ressour-
cen, da Vollauslastung mit „klassischer“ Archivierung“, 
„Zeitmangel da 12 Wochen-Stunden“). Interessanterwei-
se folgen auf diese Grundprobleme kommunaler Archivar-
beit als weitere Hürden das fehlende Verständnis in der 
eigenen Verwaltung (z. B. „Unverständnis“, „mangelndes 
Verständnis der Entscheidungsträger“) und die ungenü-
gende Schriftgutverwaltung bzw. Aktenbildung in den je-
weiligen Verwaltungen. 
Die speziellen Problemfelder bei der digitalen Langzeit-
archivierung, im Besonderen die Vielfalt der Formate, 
die Datenmenge oder die Haltbarkeit der Datenträger, 
wurden zwar von den Kommunalarchivaren als Hürden er-
kannt, liegen aber bei der Zahl der Argumente eindeutig 
hinter den oben genannten Faktoren. 
Die Antworten auf die Frage nach der Selbsteinschätzung 
im Hinblick auf die eigene Kompetenz bei der Langzeit-
archivierung entsprechen im Kern den bisherigen Befun-
den. So machten 83 % der Kommunalarchive deutlich, 
dass sie sich nicht oder nur eingeschränkt für kompetent 
auf diesem Gebiet halten. Nur 13 % (7 Archive) meinten 
überhaupt kompetent auf dem Gebiet der elektronischen 
Langzeitarchivierung zu sein.
Um der Frage nach möglichen Organisationsformen zur 
Unterstützung nachgehen zu können musste die Wir-
kungskraft des bereits bestehenden deutschen Kom-
petenznetzwerkes zur digitalen Langzeitarchivierung 
(nestor) hinterfragt werden. Die Studie macht dabei ein-
drücklich deutlich, dass fast 60 % der Kommunalarchive 
keine Kenntnis von dem Kompetenznetzwerk nestor be-
sitzen. Zudem haben weitere 32 % bisher nicht auf die 
Informationen, die online zugänglich sind, zugegriffen. 
Gerade einmal 11 % (6 Archive) haben bisher die Infor-
mationsdienste von nestor in Anspruch genommen. 

Einschätzung der eigenen KompetenzBeteiligung bei der Einführung von Fachverfahren

■  Ja
■  Nein
■  keine Angabe
■  Teilweise

■  kompetent
■  eingeschränkt 
      kompetent
■  nicht kompetent
■  keine Angabe

Ein Konzept zur Archivierung der Internet- und Intranet- 
auftritte (Webarchivierung) in der eigenen Kommune 
existiert bei fast 90 % der Kommunalarchive derzeit nicht. 

Fazit

Im Hinblick auf den rechtssicheren, dauerhaften Erhalt 
der elektronischen Personenstandsregister forderten 
jüngst Ralf-Maria Guntermann und Peter Worm an den 
fachlichen Standards ausgerichtete Systeme, qualifizier-
tes Personal und ausreichende Ressourcen für den Be-
trieb dieser Archivsysteme. Im Vergleich hierzu sind die 
Ergebnisse der obigen Umfrage bei den thüringischen 
Kommunalarchiven ernüchternd. 
Auch wenn sich auf Landesebene andere Entwicklungen 
abzeichnen, so trifft die folgende Erkenntnis von Chris-
tian Keitel aus dem Jahr 2010 nachweislich auch für die 
thüringische Archivlandschaft weiterhin zu: „Die Zahl 
der Archive, die bereits digitale Unterlagen bewertet und 
vielleicht sogar übernommen haben, stagniert jedoch auf 
konstant niedrigem Niveau“. Obwohl auch die kommu-
nalen Archive in der Lage sein müssen, über einen unbe-
grenzten Zeitraum als archivwürdig eingestufte digitale 
Unterlagen unverändert aufzubewahren, und nachzuwei-
sen, dass diese Daten von den angegebenen Registratur-
bildnern stammen (Integrität und Authentizität) sowie 
fähig sein müssen, die digitalen Objekte über den Wech-
sel von Datenträgern und Softwareumgebungen hinaus 
lesbar zu halten, fehlen in den meisten Kommunalarchi-
ven hierzu die finanziellen, technischen, personellen und 
fachlichen Voraussetzungen. So weisen die Ergebnisse 
der Befragung zwar nach, dass scheinbar in allen Berei-
chen der Kommunalverwaltungen seit mehreren Jahren 
elektronisch gearbeitet wird, aber gleichzeitig machen 
sie auch deutlich, dass bisher nur wenige thüringische 
Kommunalarchiv elektronische Unterlagen bewertet, ge-
schweige übernommen haben. 
Noch gravierender ist jedoch der Befund, dass sich 
hierzu 83 % der Kommunalarchive nicht oder nur be-
dingt kompetent halten. Technische Grundvoraus-
setzungen für die Bewertung, Übernahme und Er-
schließung elektronischer Unterlagen wie Intranet- 
anschlüsse, Schnittstellen zu elektronischen Systemen 
oder selbst Erschließungsprogramme sind vielfach nicht 
vorhanden. Ein eigenes aktives Handeln der meisten 
Archive scheint bei den vorhandenen Ressourcen ohne 
fachspezifische Hilfe von außen nicht möglich. Auch 
wenn derzeitig in den verschiedenen staatlichen Archiven 
zu den im Aufbau befindlichen oder bereits etablierten 
digitalen Langzeitarchiven Geschäftsmodelle entwickelt 
werden, die den kleinen bis großen Kommunalarchiven 
Kooperationen ermöglichen sollen, so sind – wie die obi-
ge Studie empirisch nachweist – zusätzlich Beratung und 
Koordinierung bei der digitalen Langzeitarchivierung not-
wendig. 
In diesem Sinne gilt es zeitnah eine Lösung zu finden, 
in welcher organisatorischen Form diese Beratung und 
Koordinierung geleistet werden kann. Auch müssen die 
Kommunalverwaltungen für die Notwendigkeit elektro-
nischer Langzeitarchivierung sensibilisiert werden, um 
notwendige finanzielle und personelle Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen.

57 %

26 %

81 %

13 %

4 %
2 %

13 %

4 %
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„Archivbilder von der Peripherie“ – 
Großherzoginnen und Großherzöge von Sach-
sen-Weimar-Eisenach in Auma (1815-1918)
Christel Gäbler, Stadtarchiv Auma-Weidatal

Den Auftakt in der Geschichte der ostthüringischen Klein-
stadt Auma als Gebietsteil des Großherzogtums Sach-
sen-Weimar-Eisenach markierte das Jahr 1815. Infolge 
der Verhandlungen des Wiener Kongresses wurde der vor-
mals kursächsische Ort mit Datum vom 22. Mai 1815 zu-
nächst dem Königreich Preußen einverleibt. Spätere Kon-
ferenzen vom 1. Juni und 22. September desselben Jah-
res führten nach diesem kurzen preußischen Intermezzo 
letztendlich zur Zugehörigkeit Aumas zum Neustädter 
Kreis und damit dem sachsen-weimar-eisenachischen 
Großherzogtum, wie auch eine Urkunde des Landesherrn 
Karl August (1757-1828) vom 15. November 1815 attes-
tiert. 
In direkten Augenschein nahm der Herrscher, welcher 
inzwischen infolge der Wiener Unterhandlungen vom 
Herzog zum Großherzog avanciert war, die Kleinstadt 
während zwei kurz aufeinander folgender Aufenthalte im 
Zuge der Hinreise und Rückreise zu einem Kuraufenthalt 
jeweils am 16. August und 4. September des Jahres 1816. 
Vorab sei noch erwähnt, dass sich die nachfolgenden 
Ausführungen lediglich auf die reale Präsenz der Groß-
herzoginnen und Großherzöge von Sachsen-Weimar-Ei-
senach beziehen. Eine Untersuchung der tiefgreifenden 

Einflusssphären der großherzoglichen Regierung auf die 
Entwicklungen in der Kleinstadt Auma bedarf umfangrei-
cherer Recherchen, sodass ein Anspruch auf Vollständig-
keit der Darstellungen in diesem Kontext nicht erhoben 
werden kann.

Karl Friedrich (1783-1853) und Maria Pawlowna (1786-
1859) von Sachsen-Weimar-Eisenach

Für rege Präsenz des großherzoglichen Hauses im ge-
sellschaftlichen Leben der Stadt sorgten insbesondere 
die Initiativen der Schwiegertochter Karl Augusts von 
Sachsen-Weimar-Eisenach, der Erbgroßherzogin Maria 
Pawlowna, welche am 3. Juni 1817 eine „Gesetzliche Be-
stimmung für das patriotische Institut der Frauen-Vereine 
in den Großherzlichen Sachsen-Weimar-Eisenachischen 
Landen“ initiierte, in deren Gefolge am 22. September des 
Jahres 1819 aus Neustadt eine Aufforderung zur Bildung 
eines lokalen Aumaer Frauenvereins adressiert wurde. 
Diese Verbindungen hatten im Gefolge der Freiheitskriege 
das Ziel angestrebt, sich unter anderem der Armen- und 
Krankenfürsorge zu widmen. Im Jahr 1820 konnte schließ-
lich die Gründung des ersten „Localen Frauen-Vereins zu 

Auma“ konstatiert werden, welcher sich zudem noch auf 
die Fahnen geschrieben hatte, weiblichen Waisenkindern 
durch den Unterricht in hauswirtschaftlichen Disziplinen 
eine existenzielle Perspektive zu bieten. 
In der „Industrieschule“, welche zu diesem Zweck errich-
tet worden war, wurden fortan Mädchen bis zu ihrem 15. 
Lebensjahr in Handarbeiten wie Sticken, Nähen, Spinnen 
und Kochen ausgebildet sowie mit der Haltung von Haus-
tieren vertraut gemacht, um späterhin mit soliden Kennt-
nissen in vermögenderen Haushalten als Dienstmädchen 
zu arbeiten. 
Als ein herausragendes und imposantes Ereignis, insbe-
sondere für die damaligen Schülerinnen, gestaltete sich 
der Besuch der Großherzogin Maria Pawlowna am 25. 
September 1827, welchen die Vorsteherin des Frauenver-
eins, die „Frau Pastorin“ Eleonore Küchler, mit den fol-
genden Worten skizzierte: „Herzerhebend wirkte die Ge-
genwart der erhabenen Fürstin und ihrer geliebten Toch-
ter auf alle, die das Glück hatten, in ihrer Nähe zu sein, 
durch die seltene Herablaßung und den edlen menschen-
freundlichen Sinn, welcher sich in den wenigen Stunden, 
in jeder ihrer Aeußerungen kundgab.“ Zum Dank für die 
vorbildliche Arbeit des Aumaer Vereins offerierte die Lan-
desherrin ein Gnadengeschenk in Höhe von 20 Talern.
Im Gegensatz zu den damals bestehenden Zusammen-
schlüssen der männlichen Stadtbewohner, in denen As-
pekte wie Unterhaltung und geselliges Beisammensein 
das Vereinsgeschehen bestimmten, diente der ortsansäs-
sige Frauenverein in erster Linie der Erfüllung der schrift-
lich fixierten Bestimmungen zur humanitären und päda-

gogischen Hilfe gegenüber den Aumaer Mitmenschen.  
Neben den erneuten Besuchen der Vereinsstifterin im Juli 
1852 und am Ende des Jahres 1855 sorgten dazwischen 
vor allem die Festlichkeiten anlässlich des 50jährigen 
Einzugs der Großherzogin Maria Pawlowna in die Weima-
rer Residenz im Jahr 1854 auch in Auma für Festlaune, wie 
uns zeitgenössische Akten der Stadt vermitteln. 
Doch schon im Jahr zuvor gab es Anlass zu feierlichen 
Stunden in Auma, denn Großherzog Karl Friedrich beging 
am 15. Juni 1853 sein 25. Regierungsjubiläum, welches 
sich für die lokale Bevölkerung bereits um 5 Uhr des ge-
nannten Festtages in Form morgendlicher Musik, Fest-
läuten und mehreren Kanonensalven bemerkbar machte. 
Nach einem morgendlichen Festgottesdienst folgte die 
Versammlung der Kirchgemeinde auf dem prächtig ge-
schmückten Marktplatz mit entsprechenden Ansprachen 
und „einem Lebehoch“ auf den Landesherrn. 
Rund um den Schießplatz herrschte ein buntes Treiben 
mit Spielbuden, einem Festball und der Versorgung mit 
Speisen und Getränken. Auch am darauffolgenden Don-
nerstag, den 16. Juni 1853 schloss sich ein feierliches 
Programm mit einem Festumzug und abendlicher musika-
lischer Unterhaltung an. Bei dem zweitägigen Veranstal-
tungsprogramm wurde besonderer Wert auf die Partizi-
pation der Einwohner(innen) Aumas gelegt, denn „damit 
durch eine recht starke Betheiligung die Sympathie für 
unser Durchlauchtigstes Fürstenhaus um so mehr an den 
Tag gelegt werde, und um das ganze Fest zu einem ächt 
volksthümlichen zu machen, wird bei der Abhaltung des-
selben die Vertretung aller Stände gewünscht.“

Boote auf dem Kesselsee zu Auma – im Hintergrund das Alte Rathaus und die Liebfrauenkirche, 1908
(Stadtarchiv Auma-Weidatal, Fotosammlung, Nr. 47)
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Als ein besonderes Präsent anlässlich des landesherrli-
chen Jubiläums hatte der städtische Kirchenvorstand den 
Entschluss gefasst, dem Großherzog Karl Friedrich zwei 
Bilder zu übersenden, welchen der Landesherr einmal im 
Rahmen eines Aufenthaltes in der Stadt besondere Be-
wunderung entgegengebracht hatte. 
Die beiden Bilder, deren Motive in den städtischen Akten 
nicht genannt werden, wurden nach den Angaben des Di-
rektors des V. Verwaltungsbezirks des Großherzogtums 
auf der Wartburg zu Eisenach aufgehängt.
Schon kurze Zeit nach den großen Feierlichkeiten des 
Regierungsjubiläums verschied der Großherzog, sodass 
sein Sohn Karl Alexander ab dem 8. Juli 1853 die großher-
zogliche Würde in seiner Hand konzentrierte.

Karl Alexander (1818-1901) und Sophie (1824-1897) von 
Sachsen-Weimar-Eisenach

Informationen über die Besuche Karl Alexanders in Auma 
sind in der archivalischen Überlieferung der Stadt trotz 
dessen langer Regierungszeit von beinahe einem hal-
ben Jahrhundert leider nur sporadisch vorhanden. Für 
die Anfangsjahre seiner Regierung informiert lediglich 
eine Kämmereiakte über Unkosten anlässlich der Aumaer 

Da die bloße Bezeichnung des Komplexes als „Bad“ den 
Aumaer Stadtvätern nicht adäquat erschien, entstand in 
einer Ratssitzung der Gedanke, die Badeanstalt nach der 
„gnädigen Landesherrin“ als „Sophienbad“ zu taufen. 
Dieses vom Aumaer Bürgermeister Franz Kolbe unter-
breitete Anliegen fand die Sympathie der Großherzogin, 
welche mit einem Schreiben vom 13. Juli 1885 offiziell die 
Genehmigung zur Führung des Namens „Sophienbad“ 
erteilte. Gleichzeitig übersandte die großherzogliche 
Gönnerin noch 600 Mark für den Um- und Ausbau der Ein-
richtung. Bis zum Jahr 1910, als mit der Errichtung des 
einstigen städtischen Kraftwerkes auch eine moderne 
Hotelanlage am Kesselsee entstand, hatten die Gebäude 
am Sophienbad noch die architektonische Gestalt der frü-
heren Kesselmühle. 
Ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung dieses ersten „elek- 
trischen Hotels“ der Stadt ging die Titulatur „Sophien-
bad“ auf das gesamte Hotelensemble über und behielt 
diese Bezeichnung über den Tod der Großherzogin hinaus 
bis heute, wenngleich das einstige Kurhaus inzwischen 
nicht mehr Hotelgäste beherbergt, sondern seit dem Um-
bau im Jahr 1995 als Kinderheim fungiert. 
Einen persönlichen Eindruck von der nach ihr benann-
ten Badeeinrichtung verschaffte sich die Großherzogin 
Sophie im Rahmen ihres Besuches am 26. August 1890. 
Wieder einmal war mit viel Fleiß und Aufwand die gesam-
te Stadt prächtig für den Empfang des hohen Besuches 
geschmückt worden. Wie groß die Freude der Einwohner-
schaft gewesen sein soll, diese hoheitlichen Gäste in ih-
rer Stadt begrüßen zu dürfen, wird in einem am selben 
Tag in der lokalen „Ostthüringer Zeitung“ publizierten 
Artikel geschildert, in welchem es heißt: „Es weiß aber 
auch gerade der Neustädter Kreis, dem so selten Gele-
genheit gegeben ist, ein Mitglied seines erhabenen Herr-
scherhauses bei sich zu sehen, diese Ehre besonders zu 
schätzen, die ihm durch den Besuch seines verehrten 
Großherzoglichen Paares zu Theil wird und davon zeugt 
auch schon der Schmuck unserer Häuser und Straßen. 

Und können auch die Bewohner Aumas’s nicht soviel bie-
ten, wie vielleicht in anderen Theilen des Weimarlandes 
geboten wird, so dürfen die hohen Gäste doch versichert 
sein, daß das Willkommen aus ebenso warmen und patri-
otischen Herzen kommt als anderwärts.“
Nach dem feierlichen Empfang in der Stadt, folgte un-
ter anderem die Besichtigung des Sophienbades, der  
Industrieschule und der mechanischen Weberei Max 
Sterns. Am Ende des Besuchs soll die Großherzogin die 
Einrichtung eines Fonds zur Etablierung einer Kinderbe-
wahranstalt in Aussicht gestellt haben.
Eine Dank und Verehrung zollende Geste der Stadtväter 
gegenüber dem Weimarer Fürstenhaus zeigte sich im 
Gegenzug in der Benennung verschiedener Straßenzüge 
und Plätze nach den Repräsentanten der großherzogli-
chen Familie, indem beispielsweise die heutige „Obere 
Gasse“ den Namen „Karl-Alexander-Straße“ erhielt und 
die inzwischen unter dem Namen „Freyberg-Straße“ fir-
mierende Straße damals nach der Großherzogin Sophie 
benannt wurde. 

Karl August (1844- 1894) und Pauline (1852-1904) von 
Sachsen-Weimar-Eisenach

Auch nach dem Sohn des Großherzogs Karl Alexander, 
dem Erbherzog Karl August, wurde ein Straßenzug be-
nannt (heutige „Untere Gasse“). Den Namen dessen Ge-
mahlin Pauline führte damals die heutige „Hase-Straße“. 
Doch der Name dieser Erbgroßherzogin verewigte sich 
noch auf andere Weise im Stadtbild Aumas, denn sie war 
es, die den bereits von ihrer Schwiegermutter gehegten 
Gedanken zur Errichtung einer Kinderbewahranstalt für 
Auma umsetzen ließ. Mit der Wirkung des Stadtratsbe-
schlusses vom 21. April 1897 konnte die Grundsteinle-
gung für den Bau eines eigenen Gebäudes zur Beherber-
gung des ersten städtischen Kindergartens in der damali-
gen „Kaiser-Wilhelm-Straße 1“ (heutige „Lange Gasse 1“) 
in Angriff genommen werden.
Den regelmäßigen Berichten der Vorsteherin des Lo-
kalfrauenvereins Margarethe Staeps an die adlige Na-
menspatronin ist zu entnehmen, dass im „Paulinenstift“ 
gleich nach seiner Eröffnung 66 Kinder aus allen Bevölke-
rungsschichten betreut, unterrichtet und beköstigt wur-
den. Bereits kurze Zeit nach seiner Errichtung wurde das 
Gebäude aufgrund der leeren Stadtkasse und des drin-
gend benötigten Kapitals für anderweitige Bauprojekte 
des ehrgeizigen Bürgermeisters Franz Kolbe im Jahr 1902 
an den Meistbietenden verkauft. Im Gegenzug sollte al-
lerdings die alte, inzwischen aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums zu klein gewordene Stadtschule (Oktober 
1900: Einweihung der neuen größeren Bürgerschule am 
Markt), für die Zwecke der Kinderbewahranstalt umge-
baut werden. Seit dem Jahr 1902 konnten schließlich im 
„neuen“ Paulinenstift, gegenüber der Liebfrauenkirche, 
wieder Kinder beaufsichtigt und erzogen werden. Der ur-
sprüngliche Standort der Einrichtung geriet jedoch nicht 
zuletzt aufgrund seiner kurzen Verweildauer in Verges-
senheit – mit dem neuen Standort ist allerdings noch 
heute die Bezeichnung „Paulinenstift“ verbunden.
Wenngleich die Erbgroßherzogin viele repräsentative 
Aufgaben im großherzoglichen Hause wahrnahm, so 
waren ihr und ihrem Ehemann, dem Erbgroßherzog Karl 

Empfangsfeierlichkeiten des Großherzogs in Höhe von 11 
Talern 23 Silbergroschen und 1 Pfennig im Jahr 1855. Eine 
Passage des Schönschreibeheftes der Aumaer Schülerin 
Fanny Schwabe aus dem Jahr 1879 illustriert Jahrzehn-
te später die Existenz einer Gedenkstelle anlässlich des 
25jährigen Wiederkehrens des Regierungsantritts Karl Ale- 
xanders mit den folgenden Worten: „Südlich von Auma 
auf einer kleinen Anhöhe finden wir das Kriegerdenkmal, 
welches 1871 den Kriegern geweiht wurde. 1878 ist eine 
Platte hingekommen mit der Inschrift Karl Alexander, wel-
che uns an das 25jähige Regierungsjubiläum des Groß-
herzogs Karl Alexander von Sachsen Weimar erinnert.“
Nachrichten über die vermehrte Anteilnahme des groß-
herzoglichen Paares an den Geschehnissen und Entwick-
lungen in Auma verdichten sich erst lange nach dem Tod 
Maria Pawlownas im Juni 1859 und der Übernahme der 
Leitung der Frauenvereine durch deren Schwiegertochter 
Sophie, einer Tochter des niederländischen Königs Wil-
helms III. Die einstigen patriotischen Ziele des Frauenver-
eins (Armen- und Krankenfürsorge), welche aus den Not-
ständen infolge der napoleonischen Fremdherrschaft und 
ihrer Kriege entstanden waren, waren nun auch auf die von 
ihren Familien finanzierte Ausbildung von Bürgerstöch-
tern gerichtet, nachdem früher der Fokus primär auf der 
Erziehung verwaister Mädchen gelegen hatte. Aufgrund 
der konzeptionellen Veränderung der dazu dienenden 
Waiseneinrichtung hin zu einer berufsschulähnlichen, 
wörtlich als „Arbeitsschule“ bezeichneten Institution er-
weiterte sich kontinuierlich die Zahl der Schülerinnen von 
acht am Ende des Jahres 1832 auf 55 Mädchen zu Beginn 
des Jahres 1860. Eine finanzielle Unterstützung erfuhr 
diese Ausbildungsstätte durch die jährliche Zuwendung 
in Höhe von 10 Talern 8 Silbergroschen und 4 Pfennigen, 
welche bereits die großherzogliche Mutter der Aumaer 
Waisenschule vom Jahr ihrer Gründung an jährlich zukom-
men ließ und mit welcher das Fürstenhaus auch weiterhin 
die Bildungsambitionen in Auma unterstützte. 
Von der besonderen Bedeutung der Großherzogin Sophie 
für die Kleinstadt Auma zeugt überdies auch die Benen-
nung einer „Sommerfrische mit Badebetrieb“ unter ihrem 
Namen im Jahr 1885. 
Die besondere Attraktivität des Standortes ist vor allem 
auf die idyllische, von ausgedehnten Waldflächen umge-
bene Teichlandschaft zurückzuführen, welche den Besu-
cher in den sommerlichen Monaten zu einer Paddelboot-
tour über den See oder zu einem ausgiebigen Spaziergang 
einlud und in den Wintermonaten zum Amüsement beim 
Schlittschuhfahren auf dem zugefrorenen Kesselsee ver-
lockte. 
Der findige Rektor der Aumaer Bürgerschule, Carl Schmidt, 
kam im April 1885 schließlich auf die Idee, die bisherigen 
Erholungsmöglichkeiten der Kesselseelandschaft noch 
zu erweitern, indem er für die Aumaer Bevölkerung und 
deren Gäste ein Bad im alten Mühlengebäude einrichten 
ließ. Das „Bad im Kesselsee“, wie die mit drei „Badezel-
len“ ausgestattete Einrichtung zunächst pro forma ge-
nannt wurde, konnte bereits am 9. Juli desselben Jahres 
eröffnen und erfreute sich größter Beliebtheit. Täglich 
von 7.00-11.00 Uhr und von 16.00-19.00 Uhr (sonntags 
nur vormittags) konnte nun der Erwachsene für 30 Pfen-
nige und jedes Kind unter 14 Jahren für 10 Pfennige ein 
halbstündiges Wannenband nehmen. 

Das Kurhaus Sophienbad mit dem Kesselsee, 1911
(Stadtarchiv Auma-Weidatal, Bildersammlung, Nr. 49)

Das „erste“ Paulinenstift zu Auma, 1897
(Stadtarchiv Auma-Weidatal, Fotosammlung, 
Aumaer Denkmäler, Nr. 27)
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August, jedoch kein Platz auf dem Herzogsthron beschie-
den, denn bereits im Jahr 1894 verstarb Karl August noch 
vor seinem Vater Karl Alexander, sodass die Großher-
zogswürde direkt vom Großvater auf den Enkelsohn Wil-
helm Ernst überging. 

Wilhelm Ernst (1876-1923) und Caroline Reuß ä. L. (1884-
1905) von Sachsen(-Weimar-Eisenach)

Wie die Aktenüberlieferung des Stadtarchivs weiterhin 
aufzeigt, besuchte Wilhelm Ernst, damals noch als Erb-
großherzog, Auma am 2. Oktober des Jahres 1896 zum 
ersten Mal. Neben einem Besuch im Paulinenstift, der 
Stadtkirche und der Sternschen Fabrik hatte der rührige 
Bürgermeister Franz Kolbe in Übereinstimmung mit den 
Stadtvätern beschlossen, in Gedenken an die Anwesen-
heit des hohen Gastes mit einer besonderen Huldigungs-
geste aufzuwarten. Der einstige Hain war inzwischen 
zu einem kleinen Parkgelände umgestaltet worden und 
bildete nicht ohne Grund den Endpunkt der Stadtbe-
sichtigung Wilhelm Ernsts, denn die sich dort befindli-
che Überraschung wurde in der Lokalpresse wie folgt 
beschrieben: „Inmitten der Anlagen ist in einem Rondell 
eine geschmackvolle Tuffsteingrotte errichtet worden, 
die auf einer Platte der Vorderseite die Worte „Ernst Wil-
helm-Platz“, auf der Rückseite „2./10. 1896“ trägt. S[ei-
ne] K[önigliche] H[oheit] besichtigten die Anlage mit leb-
haftem Interesse und erkundigte sich über verschiedene 
unsere Stadt betreffende Einzelheiten angelegentlichst.“

Zwei Jahre später stattete der Großvater Wilhelm Ernsts, 
der inzwischen 80jährige Großherzog Karl Alexander, 
der ostthüringischen Kleinstadt Auma am 21. Juli 1898 
eine Visite ab. Kurz zuvor war anlässlich dieses runden 
Geburtstages am 24. Juni desselben Jahres eine Geburts-
tagsstiftung zu Gunsten von Landeswohlfahrtszwecken 
ins Leben gerufen worden, an welcher sich auch die Au-
maer(innen) beteiligten und deren letztendliche Zweck-
bestimmung dem Großherzog selbst oblag. Die anhand 
einer Sammelliste erfassten Bürgerinnen und Bürger Au-
mas stifteten aus diesem Anlass 284 Mark und 10 Pfenni-
ge. Nach Aktenüberlieferung soll Auma an diesem Tag von 
heiterer und festlicher Stimmung erfasst gewesen sein.
Anlässlich seines wenige Wochen später erfolgten Be-
suches in der Stadt wurde dem Großherzog ein „doppelt 
verschließbarer eiserner Kasten als ein schwaches Zei-
chen der Dankbarkeit für die der Stadt Auma zuteil ge-
wordene Ehre“ übergeben. Wie den Ausführungen des 
Bürgermeisters Franz Kolbe zu entnehmen ist, soll diese 
Truhe ihren Platz auf der Wartburg gefunden haben. Den 
historisch besonderen Wert des Geschenkes beschrieb 
Kolbe mit den folgenden Worten: „Traditionell soll fragli-
cher Kasten dem Stadtgericht Auma bereits Ende des 13. 
Jahrhunderts – zur Zeit des Mit-Anfalls der Stadt an das 
landgräfliche Haus – als Archiv u. später zur Deponirung 
wichtiger Documente gedient haben.“
In einem abschriftlich erhaltenen Dankschreiben Karl 
Alexanders entgegnete der Großherzog auf die Über-
sendung des jahrhundertealten Möbelstücks: „Mit der 

aufrichtigen Freude habe Ich den eisernen Kasten aus 
dem Mittelalter in Empfang genommen, den der Gemein-
de-Vorstand meiner getreuen Stadt Auma für die „Wart-
burg“ geschenkt hat.“ Aus Freude und Dankbarkeit für die 
„werthvolle Gabe“ zeigte sich der Großherzog mit einem 
Gegengeschenk erkenntlich, welches er wie folgt in ei-
nem Schreiben an Franz Kolbe kommentierte: „Zum äu-
seren Zeichen meiner Erkenntlichkeit übersende Ich der 
Stadt Auma Meine Büste, gefertigt von dem bedeutends-
ten Bildhauer Deutschlands, Professor Hildebrand aus 
Jena u. beauftrage Sie, lieber Herr Bürgermeister, diesel-
be im Rathhause an einem passenden Platze aufstellen 
zu lassen.“ In einem erneuten Dankesschreiben Kolbes 
an den Großherzog schrieb der Bürgermeister nicht nur 
von der Dankbarkeit und unbändigen Begeisterung, wel-
che in allen Bevölkerungskreisen über das obrigkeitliche 
Präsent geherrscht haben soll, sondern sogar von einem 
regelrechten Jubel, welcher die Aumaer(innen) ob dieser 
anerkennenden, zugeneigten Geste erfasst habe.
Vier Jahre sollte es nun dauern bis die Einwohner(innen) 
Aumas wieder voller Freude Zeugen eines großherzogli-
chen Besuches sein konnten, als am 22. Juli 1902 Wilhelm 
Ernst, der „jugendliche Herrscher“, wie ihn die Lokalzei-
tung bezeichnete, die Stadt als nunmehriger Landesvater 
in Augenschein nahm (sein Großvater war am 5. Januar 
1901 verstorben). 
Besonderer Wert wurde seitens des Stadtrates darauf ge-
legt, den anlässlich des ersten Besuches Wilhelm Ernsts 
1896 geschaffenen „Wilhelm-Ernst-Platz“ in seiner stetig 

Gedenkstein „Wilhelm-Ernst-Platz“ nach 1902
Umbenennung in den 1930er Jahren in „Stadtpark“, heutiges Gelände der „Raiffeisen-Gesellschaft“ 
(Stadtarchiv Auma-Weidatal, Fotosammlung, Aumaer Denkmäler, Nr. 14)

verschönerten Parkgestalt zu präsentieren. Neben der 
routinemäßigen Besichtigung der Bildungseinrichtungen 
und einem der inzwischen neuangesiedelten Betriebe 
als Repräsentanten der aufblühenden Industrialisierung 
führte der Abschluss dieser Visite den hohen Gast zum 
Stadtpark, wo ihn eine weitere Huldigungsgeste erwarte-
te. 
In einem Zeitungsbericht heißt es dazu: „Das am Diens-
tag [22. Juli 1902] enthüllte Carl Alexander- und Sophi-
en-Denkmal hat seinen Platz auf dem Rondell links vom 
Wilhelm Ernst-Stein gefunden. Aus einer mit Blumen ver-
zierten Tuffstein-Einlassung erhebt sich ein ca. 2m hoher 
Obelisk, in welchem die Platte mit dem lebenswahr ge-
troffenen Doppelbildniß des hochseligen Fürstenpaares 
eingelassen ist. Die Ausführung ist in annähernder Le-
bensgröße gehalten. Nach oben wird das Medaillon durch 
die vereinigten Wappen von Weimar und der Niederlande 
abgeschlossen. Das Denkmal ist das Werk eines hiesigen 
Künstlers, Herrn Bildhauer Richard Ludwig, der damit ei-
nen prächtigen Beweis seiner Kunstfertigkeit und Leis-
tungsfähigkeit geschaffen hat. Der Großherzog ließ sich 
nach der Enthüllung den Verfertiger besonders vorstellen 
und drückte ihm seine hohe Befriedigung aus.“
Über spätere Aufenthalte von Mitgliedern des großher-
zoglichen Hauses in Auma konnten in der Stadtüberliefe-
rung keine Aufzeichnungen ermittelt werden. 
Nach der Hochzeit Wilhelm Ernsts mit der Prinzessin Ca-
roline Elisabeth Ida von Reuß älterer Linie im Jahr 1903 
kam es allerdings am 11. Juli 1904 zur Umbenennung des 

Postkarte mit Motiven des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach: 
Wartburg zu Eisenach, Residenzschloss zu Weimar, Stadtansicht Aumas mit Liebfrauenkirche und Rathaus 

(Stadtarchiv Auma-Weidatal, Bildersammlung, Nr. 9)
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Marktberges in „Carolinen-Straße“. Diese Bezeichnung 
wurde jedoch bereits kurz nach dem Tod der Großherzo-
gin 1905 revidiert. Über einen Besuch der zweiten Ehe-
frau Wilhelm Ernsts, der Großherzogin Feodora (1890-
1972) in der ostthüringischen Kleinstadt konnten in den 
Stadtaufzeichnungen keine Informationen ausfindig ge-
macht werden.
Eines der letzten großen Feste, in deren Kontext sich 
Auma noch als stolzer Landesteil mit dem Großherzogtum 
Sachsen, wie auf der abgebildeten Postkarte ersichtlich 
ist, identifizieren konnte, wurde im Jahr 1915 begangen, 
als auf die einhundertjährige Zugehörigkeit der Kleinstadt 
zu diesem Dynastenhaus zurückgeblickt werden konnte. 
Franz Kolbe, welcher über seine Funktion als Bürgermeis-
ter der Stadt Auma hinaus auch als Mitglied des Weimarer 
Landtags agierte, übersandte dem auf der Wartburg wei-
lenden Monarchen am 21. April 1915 folgende Zeilen sei-
ner Dankbarkeit: „Am heutigen denkwürdigen Tage, an 
dem der Staat Weimar auf eine 100jährige Vergangenheit 
als Großherzogtum und die Stadt Auma auf eine gleich-
zeitige Zugehörigkeit zu demselben zurückblickt, ist es 
der Stadtvertretung Herzensbedürfnis dankbar der edlen 
Fürsten zu gedenken, die in diesem Jahrhundert und bis 
jetzt in Landesväterlicher Fürsorge den glänzenden Auf-
schwung des Großherzogtums u. der Gemeinde auf allen 
Gebieten herbeigeführt haben, aber auch gleichzeitig Ew. 
Königl. Hoheit u. dem geliebten Herrscherhause das Ge-
löbnis unwandelbarer Treue u. Ergebenheit zu erneuern.“
Wegen des schon seit vielen Monaten tobenden Ersten 
Weltkriegs, in welchen auch Soldaten des Großherzog-
tums ziehen mussten, fanden die Feierlichkeiten anläss-

lich dieses Doppeljubiläums für die Stadt Auma in sehr 
bescheidenen Verhältnissen statt. Lediglich Schul- und 
Kirchenveranstaltungen erinnerten an die Erhebung des 
einstigen Herzogtums in die großherzogliche Position so-
wie die ein Jahrhundert währende, identifikatorische Ver-
bundenheit Aumas mit diesem thüringischen Kleinstaat.
Nach dem Ende des Krieges und der erzwungenen Ab-
dankung des Großherzogs von Sachsen am 9. November 
1918 verschwanden nach und nach, vornehmlich in den 
30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auch die 
einst so feierlich errichteten und in untertäniger Demut 
eingeweihten Denkmäler und Straßenbezeichnungen. 
Über fast zwei Jahrhunderte hinweg künden noch heute 
im Stadtbild Aumas die Straßenbezeichnung „Am Sophi-
enbad“ sowie die Namen der Gebäudekomplexe „Sophi-
enbad“ und „Paulinenstift“ als Reminiszenzen von dieser 
Epoche.

Quellen:

Archivalien
Stadtarchiv Auma-Weidatal: Fe/St 1-001A-1989; RA 10-025-1988; Reg1-004-
1989; Reg1-011-1989; Reg1-012-1989; Reg1-013-1989; Sch 23-007-1988.

Periodika
Ostthüringer Zeitung. Allgemeiner Anzeiger für den 5. Verwaltungsbezirk des 
Großherzogtums Sachsen, insbesondere den Amtsgerichtsbezirk Auma-Triptis, 
Nr. 100 vom 26. August 1890; Nr. 116 vom 3. Oktober 1896; Nr. 87 vom 26. 
Juli 1902.

Die Reihen des „Gotha“ 1942 

Emin Bey Pascha, Reisetagebuch 1880 und Bruno Hassen-
stein, Kartographische Konstruktion der Reiseroute Emin Bey 
Paschas 1887
(Forschungsbibliothek Gotha, Sammlung Perthes Archiv, 
Schriftleitung PGM, Mappe 617, Emin Bey Pascha)

Das Archiv der Sammlung 
Perthes Gotha
Dr. Petra Weigel, Universität Erfurt, Forschungsbibliothek Gotha

Als zum 1. Januar 2003 der Freistaat Thüringen mit Un-
terstützung der Kulturstiftung der Länder die historischen 
Sammlungen des Gothaer Verlages Justus Perthes bzw. 
des VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische 
Anstalt Gotha erwarb, sicherte er ein bedeutendes nati-
onales Kulturerbe. Die Überlieferungen, die heute unter 
dem Namen „Sammlung Perthes Gotha“ von der zur Uni-
versität Erfurt gehörenden Forschungsbibliothek Gotha 
bewahrt werden, stellen im europäischen Vergleich eines 
der wenigen, in weitgehender Geschlossenheit erhalte-
nen Kartenverlagsarchive dar. Die „Sammlung Perthes“ 
kann diesen Rang umso mehr beanspruchen, als sie die 
Zeugnisse eines Verlages überliefert, der die Entwicklung 
und Professionalisierung der Kartographie und Geogra-
phie im 19. und 20. Jahrhundert maßgeblich bestimmt 
hat. 
Der Umfang, der Erhaltungs- und Erschließungsstand 
sowie das spezifische Profil der Sammlung, die Biblio-
thek, Archiv und museale Sammlung zugleich ist, stell-
ten die Forschungsbibliothek Gotha vor immense Her-

ausforderungen. Die Sammlung umfasst eine Bibliothek 
von 120.000 Bänden (Monographien und Zeitschriften), 
eine Kartensammlung von 185.000 Blatt und ein Archiv 
von 800 laufenden Metern, das auch eine Kupferplatten-
sammlung enthält. Die Sammlung verblieb deshalb am 
Ort ihrer Entstehung, den historischen Gebäuden des 
Perthes Verlages, die derzeit zu einem modernen Depot-
gebäude mit Präsentationsfunktionen, dem „Perthes-Fo-
rum“, umstrukturiert und ab 2015 u.a. auch die „Samm-
lung Perthes“ wieder aufnehmen werden (siehe Mittei-
lungsblatt 2012, S. 7–9). Die Sammlungen des Verlages 
Justus Perthes entstanden als internes Arbeitsinstru-
ment und unterlagen in ihrer Nutzung und Erschließung 
den wirtschaftlichen Interessen der Verlagsproduktion. 
Bei Übernahme der Sammlung in die Forschungsbib-
liothek, deren Aufgabe die langfristige Bewahrung von 
Kulturgut und dessen Zugänglichmachung für Forschung 
und Öffentlichkeit ist, zeichnete sich deshalb schnell ab, 
dass der konservatorische Zustand der Sammlung und 
ihr Erschließungsstand den Ansprüchen einer wissen-

schaftlichen Nutzung und öffentlichen Präsentation nicht 
Stand zu halten vermochten. Seit 2003 realisiert die For-
schungsbibliothek deshalb mit Unterstützung zahlreicher 
Förderer, wie die Kulturstiftung der Länder, die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt sowie private Spender, umfassende kon-
servatorisch-restauratorische Erhaltungs- und Erster-
schließungsmaßnahmen. Seit 2008 kann die Sammlung 
deshalb verstärkt der Öffentlichkeit durch Führungen, 
Ausstellungen und regelmäßige Veranstaltungen wie 
die „Gothaer Kartenwochen“ und die Reihe „Perthes im 
Gespräch“ zugänglich gemacht und können gezielt Kon-
zeptionen und Projekte zu ihrer langfristigen Erforschung 
entwickelt werden. 
Die Erhaltungs- und Erschließungsvorhaben betreffen 
alle Bereiche der Sammlung. Ihnen liegt ein Maßnahmen-
plan zugrunde, der von 2005 bis 2015 zunächst die Kon-
servierung und Ersterschließung der historischen Über-
lieferungen des Verlages bis zum Stichjahr 1952/53 zum 
Ziel hat. So wurden bis 2008 die Belegexemplarsamm-
lung der Verlagsproduktion und bis 2011 die Verlagsbi-
bliothek in den Online-Datenbanken des Gemeinsamen 
Bibliotheksverbundes erfasst. Die Entstaubung, Reini-
gung und Neuverpackung der Kartensammlung wurde 
2011 abgeschlossen. Erhebliche Fortschritte sind auch 
bei der Konservierung und Erschließung des Archivs der 
„Sammlung Perthes“ zu verzeichnen. Sie wurden von 
2010 bis 2013 dank der Förderung des Thüringer Ministe-
riums für Bildung und Wissenschaft sowie einer Spende 
von Stephan Justus Perthes ermöglicht. Im Mai 2013 ist 
die Fortführung des Vorhabens durch Verstetigung der Ar-

chivarstelle auf eine sichere Grundlage gestellt worden. 
Spricht man vom Archiv der „Sammlung Perthes“ ist zu-
nächst zu klären, was darunter verstanden wird, denn 
häufig begegnet der Begriff „Archiv“ auch als Bezeich-
nung für den Gesamtüberlieferungszusammenhang der 
Bestände des Justus Perthes Verlages bzw. des VEB Her-
mann Haack Gotha. Die komplexe Zusammensetzung 
der Überlieferung, die bibliothekarisch, archivarisch und 
museal zugleich ist, haben jedoch im Zusammenhang 
der Erwerbung 2002/2003 zur übergreifenden Bezeich-
nung des Bestandskomplexes als „Sammlung Perthes“ 
geführt. Deshalb wird heute unter „Archiv der Sammlung 
Perthes“ eine Konzentration von handschriftlichem Ma-
terial, Drucksachen, Büchern, Karten, Globen, Fotos, Ge-
mälden, Graphiken, Druckplatten, Werkzeugen und Mo-
biliar verstanden, die das Archiv zum facettenreichsten 
Teil der Gesamtsammlung machen. Es umfasst mit seinen 
800 laufenden Metern u.a. eine Belegexemplarsammlung 
der Verlagsproduktion und Realien, darunter 1.600 Kup-
ferplatten. 
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Den weitaus größten Teil des Archivs machen jedoch die 
im Laufe der über 200-jährigen Verlagstätigkeit ange-
sammelten Dokumente aus, die heute nach den großen 
Zäsuren der Verlagsgeschichte gegliedert werden: das 
historische Archiv des Verlages Justus Perthes 1785–
1953, die Überlieferung des VEB Hermann Haack Geo-
graphisch-Kartographische Anstalt Gotha 1953–1992 
und die Teilbestände der Geographischen Verlagsanstalt 
Justus Perthes Darmstadt 1953–1992, die nach der Repri-
vatisierung des Verlages 1992 in die Sammlung kamen. 
Das historische Archiv (bis 1953) gliedert sich in fünf 
Überlieferungskomplexe: die „Schriftleitung Petermanns 
Geographische Mitteilungen“, der Bestand „Mitarbeiter 
und Freunde“ des Verlages, das „Firmen- und Familien-
archiv“, ein Bildarchiv und die „Schriftleitung des Gothai-
schen Hofkalenders“.
Die „Schriftleitung Petermanns Geographische Mitteilun-
gen“ enthält die Redaktionskorrespondenz der von 1855 
bis 2004 erschienenen Zeitschrift, die bis weit in das 
20. Jahrhundert hinein das weltweit führende kartogra-
phisch-geographische Fachblatt war. Überliefert werden 
Korrespondenzen zahlreicher bedeutender Kartographen 
und Geographen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da-
rüber hinaus haben sich im Archiv der „Schriftleitung“ 
vielfach Originalmaterialien von Expeditionen und For-
schungsreisen des 19. und 20. Jahrhunderts erhalten, 
darunter Schriftzeugnisse und Kartenentwürfe bekann-

ter Afrikaforscher wie Heinrich Barth, Gustav Nachtigal, 
Adolf Overweg, Eduard Vogel, Theodor von Heuglin, 
Werner Munzinger, Wilhelm Junker, Karl Mauch, Gerhard 
Rohlfs, Georg Schweinfurth, Emin Pascha und Oscar Bau-
mann, namhafter Polarfahrer wie Karl Koldewey, Julius 
Payer, Karl Weyprecht und Erik Adolf Nordenskiöld oder 
des Asienforschers Sven Hedin. Im Zusammenspiel mit 
den Korrespondenzen der Herausgeber, Redakteure und 
Mitarbeiter der „Mitteilungen“ – August Petermann, Bru-
no Hassenstein, Ernst Behm, Alexander Supan und Paul 
Langhans, die allesamt selbst führende Vertreter ihres 
Faches waren – bilden diese Überlieferungen ein einzig-
artiges Archiv der Entdeckung und Erforschung der Erde 
im 19. und frühen 20. Jahrhundert. 
Der Bestand der „Mitarbeiter und Freunde“ des Verlages 
versammelt alle weiteren Verlagsprodukte, Korrespon-
denzen, Teilnachlässe und Arbeitszeugnisse von firmen- 
eigenen und auswärtigen Mitarbeitern (u.a. Adolf Stieler, 
Heinrich und Hermann Berghaus, Karl von Spruner, Theo-
dor Menke, Emil von Sydow, Carl Vogel, Hermann Wag-
ner und Hermann Haack), von bei Perthes publizierenden 
Wissenschaftlern und von seitens des Verlages für gut-
achterlichen Rat herangezogenen Gelehrten. Auffällig in 
diesem Teil sind zahlreiche Dokumente von Mitarbeitern, 
die als Kupferstecher, Lithographen, Schriftsetzer, Dru-
cker und Koloristen wirkten. 
Der Aufstieg des Perthes Verlages im Zeitalter der Indus-
trialisierung macht sein „Firmen- und Familienarchiv“ zu 
einem bedeutenden Fundus der Geschichte des Buch- 
und Verlagswesens, der Wirtschafts- und Technikge-
schichte. Denn es enthält mit den Archivalien der Leitung 
und Verwaltung des Verlages den klassischen Bestand 
eines privatwirtschaftlichen Unternehmens. Die firmen-
geschichtlichen Dokumente überlagern sich mit einer 
umfangreichen familiengeschichtlichen Überlieferung. 
Sie umfasst private Briefwechsel der Firmeninhaber und 
ihrer Familienangehörigen, Tagebücher und Erinnerungs-
berichte, Testamente und private Vermögensverwaltun-
gen. Herauszuheben sind dabei insbesondere die Unter-
lagen der Friedrich-Perthes-Stiftung zur Unterstützung 
bedürftiger Familienangehöriger, der Bernhard-und-Min-
na-Perthes-Stiftung zur Förderung künstlerischer, aka-
demischer und handwerklicher Ausbildungen sowie der 
Ruhegehalts- und Hilfskasse, die wichtige Zeugnisse der 
firmeneigenen Sozialpolitik sind. 
Die Überlieferung des „Firmen- und Familienarchivs“ 
wird durch eine umfangreiche Bild- und Fotosammlung 
ergänzt, darunter Porträts der Verleger und zahlreicher 
Familienangehöriger und mehrere Prachtbände, die u.a. 
zu den Firmenjubiläen entstanden und Einblick in den Ar-
beitsalltag des Unternehmens gewähren. 
Die „Schriftleitung des Gothaischen Hofkalenders“ um-
fasst Archivalien zu den genealogisch-statistischen Pu-
blikationen des Verlages, der sein Geschäft mit der He-
rausgabe des Gothaischen Hofkalenders 1785 begrün-
dete. Im Unterschied zu den vorgenannten Teilen setzt 
in diesem Bereich eine dichte Überlieferung jedoch erst 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein. Zeugnisse 
aus der Frühgeschichte des Verlages, insbesondere vor 
der Profilierung zu einer kartographisch-geographischen 
Anstalt in den 1810er Jahren, sind nur sehr lückenhaft er-
halten.

Versucht man eine Bilanz der gegenwärtigen Erschlie-
ßung des Archivs, dann ist das historische Archiv bis auf 
das „Firmen- und Familienarchiv“ in seinen Inhalten und 
historisch gewachsenen Strukturen bereits weitgehend 
bekannt und nutzbar. Die Bestände sind gereinigt, neu 
verpackt, sortiert und foliiert. Zugriff auf die Bestände 
ist über eine Personennamendatenbank möglich, in der 
sich die historische Anlage des Archivs als nach Namen 
geordnete Korrespondenz- und Dokumentensammlungen 
niederschlägt. Findbücher existieren bisher nur für weni-
ge Nachlässe und für die „Schriftleitung des Gothaischen 
Hofkalenders“. Zwei Drittel des Gesamtarchivs macht 
hingegen die jüngere Überlieferung nach 1953 aus. Die-
se wurde 2003 lediglich übernommen und konnte bisher 
noch nicht tiefer strukturiert und erschlossen werden. 
Eine erste Orientierung bieten Zugangsbücher, die das 
aus den Abteilungen des DDR-Unternehmens in das Be-
triebsarchiv übernommene Schriftgut verzeichnen. 
Als nächste Aufgaben für das Archiv stehen damit der 
Abschluss der Konservierung und Ersterschließung des 

Justus Perthes‘ Geographische Anstalt, Haupteingang 1906

„Firmen- und Familienarchivs“ an, die Konzentration auf 
die Erarbeitung von Findbüchern zentraler Nachlässe, 
und vor allem über 2015 hinaus die Weiterentwicklung 
und Fortführung des Maßnahmenplans für den konser-
vatorisch höchst gefährdeten jüngeren Bestand ab 1953. 
Die weitere Ordnung und Erschließung des Archivs muss 
zudem auf das engste mit einer übergreifenden Erfor-
schung der Geschichte der Herausbildung, der Bestände, 
der Strukturen und der Tektonik des Archivs verknüpft 
werden, das anders als staatliche und kommunale Ins-
titutionen keiner behördlich festgelegten Archivordnung 
unterlag, sondern dessen Ordnung und Pflege sich nach 
den wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erfordernis-
sen der Verlagsproduktion richtete. 

Das Projekt „Digitales Magazin des 
Freistaats Thüringen“ beim Thüringischen 
Hauptstaatsarchiv Weimar
Jörg Filthaut, Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar

1. Problemstellung

In den Verfassungsorganen, Behörden, Gerichten und 
sonstigen Stellen des Landes Thüringen ist die Erzeugung 
von elektronischen Unterlagen, insbesondere seit der Ein-
führung des E-Government im Rahmen der Verwaltungs-
reform, selbstverständlich geworden. Täglich entstehen 
in diesen Landesbehörden durch die Arbeit mit E-Mails, 
Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen, 
elektronischer Vorgangsbearbeitung und Fachdatenban-
ken massenhaft genuin digitale Daten, die auf unter-
schiedlichen Datenträgern und in verschiedenen Syste-
men vorgehalten werden. Ein Teil dieser Daten und In-
formationen muss bis zum Ablauf gesetzlich festgelegter 
Aufbewahrungsfristen bzw. auf unbestimmte Zeit dauer-
haft verfügbar gehalten werden. Ein digitales Objekt kann 
jedoch, anders als herkömmliche Papierdokumente und 
Realien, nicht mittels klarer konservatorischer oder res-
tauratorischer Maßnahmen langfristig erhalten werden. Es 
wird über Datenobjekte erhalten, die immer wieder ersetzt 
werden müssen. Zudem unterscheiden sich die Arten di-
gitaler Objekte wie bspw. Elektronische Akten (E-Akten), 
Datenbank- und Fachverfahrensinhalte, Geodaten, audio-
visuelle Medien, Netzressourcen aus Intranet- und Inter-
netauftritten und digitale Amtsdrucksachen (dADS) hin-
sichtlich ihrer Eigenschaften und damit auch hinsichtlich 
ihrer Anforderungen an Sicherung und Archivierung. Um 
elektronische Unterlagen dauerhaft verfügbar zu halten, 
bedarf es einer umfassenden Langzeiterhaltungsstrategie 
und einer besonderen IT-Infrastruktur. 

Zur weiteren Information:

Petra Weigel, Die Sammlung Perthes Gotha (Reihe Patrimonia der Kulturstiftung 
der Länder, 254), Berlin 2011, http://www.uni-erfurt.de/sammlung-perthes/

2. Gesetzliche Grundlagen

Elektronische Unterlagen fallen unter den Unterlagen-
begriff des Thüringer Archivgesetzes (ThürArchivG) vom 
23.04.1992 (§ 2 Abs. 3), so dass die Archivierung digi-
taler Unterlagen eine gesetzliche Pflichtaufgabe darstellt 
und sich die Thüringischen Staatsarchive zur eingangs 
beschriebenen besonderen Problematik digitaler Daten 
verhalten müssen. Außerdem sieht das ThürArchivG in § 
7 Abs. 2 einen Beratungsauftrag der Staatsarchive bei der 
behördlichen Schriftgutverwaltung vor. Für die nachgeord-
neten Behörden des Bundes auf dem Territorium des Frei-
staates Thüringen gilt das Bundesarchivgesetz (BArchG), 
das in § 2 Abs. 3 die Archivierungspflicht für die nach-
geordneten Behörden des Bundes den Landesarchiven 
zuschreibt. Nach § 2 Abs. 8 des BArchG fallen auch hier 
elektronische Unterlagen unter den Unterlagenbegriff des 
Gesetzes. Die Pflicht der Landesbehörden zu Aussonde-
rung, Anbietung und Abgabe wird zusätzlich in der Richt-
linie über die Aufbewahrung von Akten und sonstigem 
Schriftgut in der Verwaltung des Freistaats Thüringen vom 
3. Januar 2008 kodifiziert, deren Punkt III.9 explizit elekt-
ronische Unterlagen einschließt. 

3. Projektziele

Um die Thüringischen Staatsarchive in die Lage zu verset-
zen, ihrem gesetzlichem Auftrag nachzukommen, soll in 
einem Pilotprojekt ein Digitales Magazin konzipiert wer-
den. Ziel des Projektes ist es, eine auf die Bedürfnisse der 
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Thüringer Landesverwaltung zugeschnittene, generische 
IT-Lösung einzuführen, die alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Fachaufgaben und Arbeitsprozesse im Bereich der 
digitalen Archivierung unterstützt. Mithilfe einer Markt-
analyse und unter Einbeziehung von Fachinformationen 
wurden im Rahmen der Erstellung von Idealmodellen ein 
Fach- und Organisationskonzept sowie Systemanforde-
rungen erarbeitet. Maßgebend für den Architekturentwurf 
ist das OAIS-Referenzmodell (ISO-Standard 14721:2012 
- Open Archival Information Systems) sowie die grund-
sätzliche Fähigkeit, alle digitalen Objekttypen (z. B. E-Ak-
ten, Datenbanken- und Fachverfahrensinhalte, Geodaten, 
AV-Medien, Netzressourcen) archivieren zu können. Die 
Modularität, Skalierbarkeit sowie Mandantenfähigkeit 
sind weitere funktionale Grundanforderungen an das zu 
entwickelnde System.

4. Projektorganisation

Um ein so komplexes Projekt wie die Einführung eines 
Digitalen Magazins fachlich, finanziell und zeitlich ziel-
führend durchzuführen, ist es auf etablierte Projektdurch-
führungsstandards wie das V-Modell XT Bund angewiesen. 
Dieses Vorgehensmodell wurde für die besonderen Rah-
menbedingungen des IT-Projektmanagements in der öf-
fentlichen Verwaltung konzipiert und ist für Bundesbehör-
den verpflichtend. Es entspricht auch den Anforderungen 
an Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, 
welche die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder 
beim Einsatz von Informations- und Kommunikationstech-
nik in der öffentlichen Verwaltung empfehlen.
Das Projekt wird von einem Kernprojektteam am Thürin-
gischen Hauptstaatsarchiv Weimar (ThHStAW) in Zusam-
menarbeit mit Projektpartnern im Thüringer Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK), Thüringer 
Finanzministerium (TFM), Thüringer Innenministerium 
(TIM) und dem Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ) 
durch geführt. In der Matrixorganisation bildet der Len-
kungsausschuss aus Vertretern der Projektpartner das 
oberste Entscheidungsgremium und hat die Aufgabe, zum 
Ende einer jeden Projektphase sowie bei außerplanmäßi-
gen Ereignissen eine Projektfortschrittsentscheidung zu 
treffen. Dem Lenkungsausschuss vorgeschaltet ist eine 
die dortigen Projektpartner spiegelnde Referenten-Ar-
beitsgruppe, welche das Steuerungsgremium für den 
Projektalltag darstellt und den Lenkungsausschuss nur 
in besonderen Fällen anruft. Der Projektmanager, der so-
wohl Teil des Projektteams als auch Teil des Lenkungsaus-
schusses ist, verantwortet die regelmäßige Erstellung des 
Projekt status berichtes, der die Referenten und den Len-
kungsausschuss über den Projektfortschritt unterrichtet 
und bei der Projekt fortschrittsentscheidung unterstützt. 
Projektleitung und Kernprojektteam konnten durch neu 
eingerichtete Projektstellen zum Zweck des Aufbaus des 
Digitalen Magazins besetzt werden. Sie sind, entgegen 
den übrigen Projektbeteiligten, mit Linienaufgaben, in 
Vollzeit dem Projekt verpflichtet und für die inhaltliche Pro-
jektarbeit verantwortlich sowie in alle Teilprojekte fachlich 
eingebunden. Kontrollinstanzen des Projektes bilden die 
Gemeinsame Verwaltung beim Thüringer Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie im Rahmen der Finanz-
kontrolle, die Qualitätssicherung, die IT-Sicherheits- und 

Datenschutzbeauftragten sowie die Personalvertretung. 
Sie agieren unabhängig vom Projekt. Zusätzlich können 
Experten aus den Bereichen Projektmanagement, allge-
meine Projektbegleitung, Datenschutz und IT-Sicherheit 
beratend hinzugezogen werden.

5. Projektstand & Ausblick

In gut einem Jahr konnten bereits umfangreiche und qua-
litätvolle Ergebnisse erzielt werden. Zunächst wurde im 
Rahmen der Projektdefinition ein Projekthandbuch mit 
Projektplanung und Risikoanalyse erstellt. Die sich an-
schließenden Projektergebnisse sind überwiegend paral-
lel entstanden, auch wenn sie hier sequentiell aufgezählt 
werden. Nach einer Analyse der IST-Situation bei den Thü-
ringischen Staatsarchiven und ihren abgabepflichtigen 
Stellen sowie einer Marktsichtung erfolgten die Model-
lierung der Systemprozesse mittels Visualisierungen und 
die Entwicklung eines Datenmodells. Umfangreiche und 
detaillierte Metadatenprofile für vier Objektartengruppen 
wurden konzipiert neben der Planung von Schnittstellen 
zu Dokumentenmanagementsystemen und archivischem 
Fachinformationssystem. Frühzeitig wurde auch eine IT-Si-
cherheits- und kryptografische Maßnahmenplanung auf 
den Weg gebracht.
Alle diese Teilschritte fanden Eingang in einem umfang-
reichen Fach- und Organisationskonzept. Aus diesem 
Anforderungsportfolio wird nun ein entsprechendes Re-
alisierungskonzept für die Leistungsbeschreibung der 
Vergabeunterlagen entwickelt. Es ist beabsichtigt, das 
Fach- und Organisationskonzept im Laufe des Jahres auf 
der Webseite der Thüringischen Staatsarchive zu veröf-
fentlichen.
In diesem Jahr soll das europaweite Vergabeverfahren für 
eine Softwarelösung durchgeführt und zum Abschluss 
gebracht werden. Es ist vorgesehen, im vierten Quartal 
2013 mit der Systemspezifizierung zu beginnen, die sich 
im nächsten Jahr fortsetzt und dann von der Systemimple-
mentierung und Systemprüfung abgelöst wird. Dies wird 
in enger Kooperation mit dem Thüringer Landesrechen-
zentrum geschehen, das den Systembetrieb gewährleis-
ten soll, während die Fachadministration in den Händen 
der Thüringischen Staatsarchive verbleibt. Zugleich sollen 
2014 ein IT-Sicherheits- und ein Datenschutzkonzept für 
das Digitale Magazin erstellt werden. Die betriebliche Frei-
gabeerklärung und Inbetriebnahme des Systems sind für 
2015 geplant.
Auf der Webseite der Thüringischen Staatsarchive wird 
regelmäßig über den Projektfortschritt berichtet. Es ist 
zudem geplant, dass sich Interessierte aus den Archiven, 
Behörden und der IT über einen Newsletter informieren 
können.

Quellen und Literatur: 

V-Modell XT Bund, Version 1.0 (Basis V-Modell XT 1.3) (2010), insbes. Teil 1: 
Grundlagen des V-Modells, Kap. 1.4, S. 1-6/1-7.
Mindestanforderungen der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder zum Ein-
satz der Informations- und Kommunikationstechnik – Leitlinien und gemeinsa-
me Maßstäbe für IuK-Prüfungen (IuK-Mindestanforderungen) (November 2011).

Bericht über die außerordentliche Mitglieder-
versammlung des Thüringer Archivarverbandes 
– Landesverband Thüringen im VdA am 7. März 
2013 in Weimar
Dr. Jens Riederer, Stadtarchiv Weimar

Bekanntlich konnte auf dem 61. Thüringischen Archiv-
tag in Bad Berka am 13. Juni 2012 kein neuer Vorstand 
des Thüringer Archivarverbandes gewählt werden, so 
dass der alte als geschäftsführend weiter im Amt bleiben 
musste. Als besonderes Problem hatte sich erwiesen, 
dass die durch den Vorstand zu bewältigenden Aufgaben 
in den letzten Jahren stetig zugenommen und schon seit 
längerem das im Ehrenamt Leistbare überstiegen, hier 
insbesondere die Organisation der laut Satzung des TAV 
(§ G) jährlich zu veranstaltenden Thüringischen Archiv-
tage. Nun suchte der geschäftsführende Vorstand ge-
meinsam mit dem Vorstand des VdA (Verband deutscher 
Archivarinnen und Archivare e.V.) nach einer Lösung, wie 
die Thüringer Archivarinnen und Archivare sich künftig 
organisieren können, um weiterhin ihre Interessen zu 

Blick in den Tagungsraum 
(Foto: Gabriele Krynitzki,  Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar)

vertreten. Der deshalb nach Weimar einberufenen außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung, bei der als Gäste 
der VdA-Vorsitzende Herr Dr. Michael Diefenbacher, Frau 
Dr. Monika Storm als Vorstandsmitglied sowie Herr Thi-
lo Bauer als Geschäftsführer des VdA anwesend waren, 
wurde die Auflösung des Thüringer Archivarverbandes 
und an seiner Stelle die Gründung eines Landesverbands 
Thüringen im VdA vorgeschlagen. Die Vorteile sollten be-
stehen in 
-  der engeren Bindung an die hauptamtlich geführte Ge-

schäftsstelle des VdA in Fulda,
-  der Entlastung des Thüringer Landesverbandes bei der 

Mitgliederverwaltung,
-  einer professionellen Finanzverwaltung durch engere 

Unterstützung seitens der VdA-Geschäftsstelle,
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-  größeren Spielräumen bei der Ausrichtung der Thürin-
gischen Archivtage durch Abkehr vom starren Jahres-
rhythmus.

Zwingend notwendig ist hierfür aber die persönliche oder 
korporative Mitgliedschaft aller Landesverbandsmitglie-
der im VdA. 
Die Anwesenden stimmten der Auflösung des alten Ver-
bandes, dessen Vermögen im Wesentlichen in einem 
Lagerbestand seiner von ihm herausgegebenen Publi-
kationen bestand, und der Neukonstituierung eines Lan-
desverbandes Thüringen des VdA zu. (Eine „Verschmel-
zung“ des TAV mit dem VdA war nach einem durch den 
VdA eigens eingeholten juristischen Gutachten, das dem 
geschäftsführenden TAV-Vorstand vorlag, mit sehr hohen 
rechtlichen Hürden verbunden und deshalb nicht prakti-
kabel.) 
Zu Liquidatoren des aufgelösten TAV wurden bestellt:
-  Herr Dr. Jens Riederer (Stadtarchiv Weimar),
-  Frau Dr. Christiane Wolf (Archiv der Moderne, Bau-

haus-Universität Weimar),
-  Herr Dieter Marek (Thüringisches Staatsarchiv Rudol-

stadt).
Als Kandidaten für einen per Briefwahl zu wählenden Vor-
stand wurden vorgestellt:
-  Herr Dr. Uwe Grandke (Thüringisches Staatsarchiv Ru-

dolstadt),
-  Frau Tamara Hawich (Thüringer Wirtschaftsarchiv e.V.),
-  Herr Dr. Jens Riederer (Stadtarchiv Weimar),
-  Frau Dr. Christiane Wolf (Archiv der Bauhaus-Universi-

tät/Archiv der Moderne Weimar).
Der Hauptaufgabenbereich dieses neu zu wählenden Vor-
standes wurde wie folgt umrissen:
-  Fortführung der Thüringischen Archivtage in einem 

noch zu bestimmenden zeitlichen Rhythmus und evtl. 
geänderter inhaltlicher Ausrichtung,

-  Ausschreibung und Vergabe des Thüringer Archivprei-
ses in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen,

-  archivische Interessenvertretung im Thüringer Kultur-
rat,

-  archivische Interessenvertretung gegenüber der Lan-
des- und Kommunalpolitik,

-  Stärkung des fachlichen Zusammenhaltes unter den 
Thüringer Archivarinnen und Archivaren,

-  Zusammenarbeit mit den fortbestehenden Arbeitsge-
meinschaften der Thüringer Kommunal- bzw. Hoch-
schularchive.

Von Dr. Riederer wurde vorgeschlagen, den Thüringischen 
Archivtag nur noch alle zwei Jahre durchzuführen und da-
bei die Ortsausschüsse stärker in die organisatorische 
Vorbereitung einzubeziehen. In den Jahren, in denen kein 
Thüringischer Archivtag stattfinde, könnten die regiona-
len Archivtage benachbarter Bundesländer besucht und 
damit der länderübergreifende Erfahrungsaustausch be-
fördert werden. 
Im 4-Jahres-Rhythmus könnten dann wieder zweitägige 
Fortbildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der 
Archivberatungsstelle Thüringen durchgeführt werden, 
die in den vergangenen Jahren stets eine große Resonanz 
gefunden haben. Denkbar wäre auch die Veranstaltung 
von „Mitteldeutschen Archivtagen“ gemeinsam mit den 
Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dies erfordere je-
doch einen aufwändigen organisatorischen Vorlauf und 
stehe allenfalls mittelfristig in Aussicht.
Frau Dr. Wolf meinte, dass über die weiterhin existieren-
den Arbeitsgemeinschaften des TAV (AG Kommunalarchi-
vare, AG Hochschularchivare) sich auch Nichtmitglieder 
des VdA in die archivische Interessenvertretung einbrin-
gen könnten, z. B. über Vorschläge für die Rahmenthe-
men der Thüringischen Archivtage oder Fortbildungsver-
anstaltungen. Sie schlug vor, die Vorsitzenden der AGs in 
die Arbeiten des Vorstands einzubinden, evtl. auch durch 
Bildung von spezifischen Gremien.

Von Pfarrern, Schulen und Hirtenschutt – 
Neuerschließung der Kultusministerialakten 
im Staatsarchiv Altenburg
Max Stern, bis Juni 2013 Projektmitarbeiter im Thüringischen Staatsarchiv Altenburg

Viele Archivnutzer und Mitarbeiter kennen die Probleme 
bei der Benutzung alter handgeschriebener Findbücher 
aus eigener Erfahrung. Weitläufige und ungenaue Akten-
titel, unvollständige oder sogar falsche Laufzeitangaben, 
durchbrochene Systematiken, unleserliche Nachträge, 
unübersichtliche Angaben zu späteren Bestandsverände-
rungen sowie eine insgesamt schlechte Durchsuchbarkeit 
nach den einschlägigen Akten machen Recherchen oft 
zeitaufwändig und mühsam. 
Der mangelhaften Durchsuchbarkeit kann durch eine Digi-
talisierung bzw. Retrokonversion der alten Findhilfsmittel 
abgeholfen werden. Darüber hinaus lohnt sich insbeson-

dere bei umfangreichen, älteren und bedeutenden Be-
ständen der allerdings ebenso aufwändige und mühsame 
Weg einer kompletten inhaltlichen Neuerschließung des 
Bestands, d. h. Einsichtnahme in die Akten. Ein solches 
Neuerschließungsprojekt wird zur Zeit mit Unterstützung 
der Historischen Kommission für Thüringen für den Be-
stand „Ministerium zu Altenburg, Abteilung für Kultusan-
gelegenheiten“ im Staatsarchiv Altenburg durchgeführt.
Dieser Bestand, in den auch die Akten des Altenburger 
Konsistoriums als Vorgängerbehörde eingegangen sind, 
bildet eine über mehrere Jahrhunderte nahezu geschlos-
sene Überlieferung zur landesherrlichen bzw. staatlichen 

Kirchen- und Schulverwaltung. Als solcher kommt ihm 
nicht allein eine große Bedeutung für die Orts- und Hei-
matgeschichtsforschung zu, sondern ist er auch unter 
vielfältigen geschichtswissenschaftlichen Fragestellun-
gen von Interesse.
Mit dem im April 2013 online gestellten neuen Findbuch 
zur Systematikgruppe „Ephorie Altenburg“, das mit 2451 
archivalischen Einheiten über ein Fünftel des Gesamtbe-
standes zum Altenburger Kultusministerium verzeichnet, 
liegt inzwischen ein erstes Ergebnis dieser Erschließungs-
arbeiten vor und kann über das Thüringer Archivportal 
(http://www.archive-in-thueringen.de/finding_aids/in-
dex.php?path=0;21720;0;0) eingesehen werden.
Der neu erschlossene Teilbestand enthält Akten zu den 
örtlichen Kirchen- und Schulangelegenheiten in denje-
nigen 46 Parochien, die von der Reformationszeit bis zu 
den umfangreichen Verwaltungsreformen in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts der Aufsicht des Altenburger Super- 
intendenten unterstanden. Neben der Ephorie Altenburg 
gab es im Herzogtum Sachsen-Altenburg mit Ronneburg, 
Eisenberg, Roda und Orlamünde-Kahla noch vier weitere 
Ephorien, zu denen jeweils eine eigene Systematikgrup-
pe gleichen Zuschnitts gebildet wurde. So kann das neue 
Online-Findbuch auch dazu benutzt werden, sich von zu 
Hause aus einen Überblick über die zu erwartenden in-
haltlichen Schwerpunkte in den Akten zu den Gemeinden 
in den anderen Ephorien zu verschaffen.
Zu den einzelnen Parochien findet man in der Regel jeweils 
die Matrikeln (Verzeichnisse der Pflichten, Besoldungs-
stücke, Rechte etc. der Geistlichen und Schullehrer), Ak-
ten über Anstellung und Besoldung (z. B. Besoldungsver-
gleiche, Streitigkeiten um Abgaben, Pachtverträge) der 
Geistlichen und Schullehrer, Akten zu Baumaßnahmen 
an Kirchen und Schulen sowie einen „allgemeinen Teil“, 
in dem unter anderem Akten über die Vermögensverhält-
nisse der einzelnen Kirchen enthalten sind. 
Wer zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Pfarrer und 
Schullehrer, zu Ostereiern, Afterschlag und Hirtenschutt, 
forscht, kann folglich in diesem Bestand genauso fündig 
werden wie derjenige, den das Urteil des Altenburger Su-
perintendenten Hesekiel über die Kirchenmusikpraxis in 
seiner Stadt im Jahr 1837 interessiert.
Zeitlich umfassen die Akten mehrere Jahrhunderte. Wäh-
rend der Kernbestand der Überlieferung mit Bildung des 

Altenburger Konsistoriums 1612 einsetzt und mit Auflö-
sung der Altenburger Gebietsregierung innerhalb des 
neu gebildeten Landes Thüringen 1923 aufhört, reichen 
einige Akten bis ins Jahr 1526, d. h. in das Zeitalter der 
Reformation zurück. Einzelne abschriftliche Nachrichten 
in den Akten geben sogar Aufschluss über die vorrefor-
matorischen kirchlichen Verhältnisse.
Dem nun entstandenen Findbuch, das ja lediglich ein Re-
cherchehilfsmittel sein soll und die eigene Akteneinsicht 
nicht ersetzt, sieht man häufig die umfangreiche Arbeit, 
das stete Ringen um die beste Lösung, die Abwägung 
zwischen Zeitaufwand und Nutzen, auch die vielen klei-
nen Aha-Erlebnisse und Einsichten des Bearbeiters sowie 
die aufgeworfenen Detailfragen, die ihn vom Ziel der Er-
schließung weggeführt hätten und mitunter auch haben, 
nicht an. 
Während nämlich der Bearbeiter sich den tatsächlichen 
Inhalt jeder einzelnen Akte erst einmal selbst erschlie-
ßen muss, ist für den Nutzer am Ende nur das ersicht-
lich, was sich in den knappen Angaben des Findbuchs 
verwerten und in die Datenbank eintragen ließ. Das sind 
neben der Überprüfung der formalen Angaben (Syste-
matische Gliederung, Laufzeit, soweit möglich Umfang) 
vor allem die Aktentitel. Die Bildung neuer Titel, die den 
Inhalt der Akten besser wiedergeben sollen, sowie ihre 
sinnvolle Ergänzung durch nähere Informationen über die 
in ihnen enthaltenen Vorgänge und Gegenstände durch 
Enthält-Vermerke waren das Ziel und sind das Ergebnis 
dieser inhaltlichen Erschließung.
Daneben sollte auch die Auflösung von Personennamen, 
Amtsbezeichnungen sowie allgemein historischer bzw. 
nicht mehr gebräuchlicher Begrifflichkeiten den Zugang 
der Nutzer zu den Akten erleichtern. Mitunter gerät man 
aber hier auch an Grenzen. So bezeichnet beispielswei-
se „Verlaagung“ definitiv einen Vorgang, bei dem Grund-
stücksgrenzen vermessen, bestätigt, kontrolliert oder 
gesetzt wurden, ohne dass sich sein genauer Gehalt auf-
klären ließ.
Ein positiver Nebenaspekt einer solchen Erschließung ist 
natürlich auch die systematische Durchsicht des Bestan-
des an sich. So konnten auch zwei als verschollen gelten-
de Akten wieder aufgefunden und eine „vergessene“ Akte 
neu verzeichnet werden und stehen nun den Benutzern 
zur Verfügung.

Thüringer Archivpreis geht an das Lippmann + 
Rau Musikarchiv in Eisenach
Dr. Jens Riederer, Stadtarchiv Weimar

Der Thüringer Archivpreis, den die Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen in Verbindung mit dem Landes-
verband Thüringen im VdA (Verband deutscher Archivar-
innen und Archivare e.V.) ausgelobt hat, geht 2013 an das 
Lippmann + Rau Musikarchiv in Eisenach.
Das Lippmann + Rau Musikarchiv wurde im Jahr 1999 von 
engagierten Musikfreunden des Jazzclubs Eisenach e.V. 
auf ehrenamtlicher Basis gegründet mit dem Ziel, verfüg-

bare Materialien zum Thema „Jazz“ zu sammeln und den 
Mitgliedern des Jazzclubs zugänglich zu machen. Nach 
Schenkungen diverser privater Sammlungen nationaler 
und internationaler Musiker sowie Musikkritiker vergrö-
ßerte sich das zunächst als „Hobby“ betriebene Archiv 
rasch. Mit der Gründung einer Stiftung unter dem Namen 
„Internationales Archiv für Jazz und populäre Musik der 
Lippmann + Rau Stiftung“ im Jahr 2006 wurde das längst 
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zu überregionaler Bedeutung angewachsene Jazzarchiv 
rechtlich auf ein solides Fundament gestellt. Im Zuge des-
sen konnte die „Alte Mälzerei“, zuvor Eigentum der Stadt 
Eisenach, vom Jazzclub als Archivgebäude übernommen 
und restauriert werden. Mit der Übernahme der Hinterlas-
senschaften der renommierten Konzertveranstalter Horst 
Lippmann (1927-1997), einem gebürtigen Eisenacher, 
und Fritz Rau (1930-2013) rückte das Archiv in die Reihe 
international bedeutender Musikarchive auf. Inzwischen 
umfasst das Archiv ca. 80.000 Tonträger und Filme (u.a. 
Schallplatten, VHS, MC, CD, DVD), ca. 60.000 Textzeug-
nisse (Bücher, Musikzeitschriften, Programmhefte, Kon-
zertplakate, Rundfunk-Manuskripte u.v.a.m.) sowie ca. 
60.000 Fotografien rund um die Themen Jazz, Blues und 
Popmusik, darunter seltene Stücke aus den Anfängen 
dieser musikalischen Bewegungen. Damit gilt das Eise-
nacher Musikarchiv als eine der umfänglichsten Samm-
lung auf seinem Gebiet in Europa.
Seit 2009 wurde das Lippmann + Rau Musikarchiv weiter 
ausgebaut und professionalisiert. Ein Kooperationsver-
trag mit der „Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar“ 
garantiert die archivfachliche Betreuung und musikwis-
senschaftliche Erforschung der Sammlungsbestände, die 
allen interessierten Musikfreunden offen stehen.
Das noch relativ junge Lippmann + Rau Musikarchiv er-
hielt den Archivpreis insbesondere für seine Entwicklung 
zu einer professionellen, archivfachlich fundierten Insti-
tution mit immer noch hohem Anteil an ehrenamtlichen 
Engagement. Durch das Stiftungsmodell wurde eine dau-
erhaft tragfähige Lösung gefunden, die das Musikarchiv 
behördlichen Archiven gleichstellt. Damit erfüllt es die 
klassischen Aufgaben eines Archivs, allerdings nicht für 
Archivalien im klassischen Sinne, sondern für einzigarti-
ge und seltene Zeugnisse der neueren Musikgeschichte, 
die sich in Behördenarchiven üblicher Weise kaum finden. 
Entsprechend dem internationalen Charakter seiner Be-
stände präsentiert das Musikarchiv Lippmann + Rau die-
se in vorbildlicher Weise im Internet nach internationa-
len Katalogstandards. Diese mediale Präsentation über 
einen Online-Katalog (OPAC) macht das Lippmann + Rau 
Musikarchiv zu einer wertvollen Dokumentationsstätte 
moderner Musikgeschichte, die weit über Thüringen, ja 
Deutschland hinaus Beachtung und Würdigung findet. 

Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Preisträgers
v. l. n. r. Prof. Dr. Martin Pfleiderer, Reinhard Lorenz, 

Dr. Thomas Wurzel 
(Foto: Dr. Grisko, Sparkassen-Kulturstiftung in Erfurt)

Lippmann + Rau Musikarchiv 
(Foto: Daniel Eckenfelder)

Seinem Sammlungsprofil gemäß wendet es sich nicht nur 
an Musikwissenschaftler, sondern gleichermaßen an mu-
sikbegeisterte Laien, für die rund um das Archiv Filmvor-
führungen und Konzerte angeboten werden.
Im Hinblick auf den Kooperationsvertrag mit der Musik-
hochschule Weimar, so die Jury, habe das Musikarchiv 
zudem vorausschauend Planungen angestellt, mit deren 
Hilfe die qualitätvolle Betreuung des Archivs auch künftig 
möglich sein wird.
Die Jury des Thüringer Archivpreises 2013 bestand aus:
-  Constanze Mann (Jena), Vorsitzende der Arbeitsge-

meinschaft Thüringer Kommunalarchivare, 
-  Bettina Fischer (Weimar), Archivberatungsstelle beim 

Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar,
-  Dr. Johannes Mötsch (Meiningen), Sprecher der Archiv- 

leiterkonferenz der Thüringischen Staatsarchive,
-  Rita Seifert (Jena), Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 

der Thüringer Universitäts- und Hochschularchive, 
-  Dr. Jens Riederer (Weimar), Vorsitzender des Landes-

verbandes Thüringen im VdA
-  Dr. Thomas Wurzel (Frankfurt/Erfurt), Geschäftsführer 

der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen.
Auf einer Pressekonferenz im Sparkassen-Finanzzentrum 
wurde am 10. Juni 2013 der Preisträger, vertreten durch 
einen der Archivgründer Herrn Reinhard Lorenz (Kultur-
amtsleiter der Stadt Eisenach) und Herrn Prof. Dr. Martin 
Pfleiderer (Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar) öf-
fentlich bekannt gegeben.
Wegen des guten Echos auf die beiden bisherigen Aus-
schreibungen mit durchweg qualifizierten Kandidaten hat 
sich die Sparkassen-Kulturstiftung entschlossen, den mit 
5.000 € dotierten Thüringer Archivpreis ab sofort jährlich 
auszuloben. Somit besteht bis zum 31. Januar 2014 die 
Möglichkeit, seine Bewerbung (formlos oder mittels For-
mular von der homepage des VdA) zu richten an:

Dr. Jens Riederer
Stadtarchiv Weimar
Kleine Teichgasse 6, 99423 Weimar
stadtarchiv@stadtweimar.de

Umfangreiche bildungsgeschichtliche Sammlung 
auf Schloss Friedenstein
Dr. Sascha Salatowsky, Universität Erfurt, Forschungsbibliothek Gotha

Bei der Vorbereitung der Ausstellung „Gotha macht Schu-
le. Bildung von Luther bis Francke“, die vom 28. April bis 
zum 4. August 2013 auf Schloss Friedenstein zu sehen 
war, wurde einmal mehr der bedeutsame Bestand an bil-
dungsgeschichtlichen Quellen aus der Frühen Neuzeit 
sichtbar, der heute auf Schloss Friedenstein (Forschungs-
bibliothek Gotha und Thüringisches Staatsarchiv Gotha) 
sowie dem Stadtarchiv Gotha bewahrt wird. Hinzu kom-
men die zahlreichen Objekte der Wunder- und Naturalien-
kammer der Stiftung Schloss Friedenstein. Die Sammlun-
gen gehen wesentlich auf das Herzogtum Sachsen-Go-
tha zurück, das 1640 durch Herzog Ernst I. (1601-1675), 
genannt der Fromme, begründet wurde und schnell den 

Ruf eines fortschrittlichen „Kirchen- und Schulstaats“ 
erhielt. Einen zentralen Stellenwert innerhalb des hand-
schriftlichen Bestandes nehmen die seit dem Ende des 
16. Jahrhunderts überlieferten Akten des europaweit be-
kannten „Gymnasium Illustre“ in Gotha ein, die im Rah-
men der landesherrlichen, kirchlichen und kommunalen 
Verwaltung geführt wurden. Hervorzuheben sind zwei, 
die heutigen bestandsbewahrenden Institutionen über-
greifende Sammlungen:
Die handschriftlichen Überlieferungen des „Gymnasium 
Illustre“ reichen von den Korrespondenzen, Gutachten, 
Stellungnahmen, Memoranden und unterrichtsmetho-
dischen Entwürfen der Rektoren über Materialien zur 

Stundenplan des Erbprinzen Johann Ernst aus dem Jahre 1656 
(Forschungsbibliothek Gotha, Chart A 462, Bl. 247v-248r.)
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Schulorganisation und -verwaltung wie Instruktionen, 
Schulordnungen und die seit dem frühen 17. Jahrhundert 
lückenlos vorhandenen Stundenpläne über zahlreiche 
Selbstzeugnisse der Schüler in Danksagungen, Gedich-
ten, Valediktionen bis hin zu den seit 1641 geführten 
Zeugnislisten, Konsistorialakten, Akten zum Stipendien-
wesen und Protokollen der landesherrlichen Schulvisita-
tionen. Eine besondere Rarität sind die Schulhefte des 
späteren Jenaer Theologen Johann Gerhard (1583-1637), 
die er seit 1596 als Schüler des Gymnasiums in Qued-
linburg führte. Hinzu kommt schließlich die nahezu voll-
ständig in der Forschungsbibliothek Gotha überlieferte 
Gymnasialbibliothek, die mit ihren 50.000 Bänden vom 
frühen 16. bis ins 19. Jahrhundert eine der größten Schul-
bibliotheken ihrer Art in Deutschland sein dürfte.
Von über Thüringen hinausweisender Bedeutung sind 
die Nachlässe der bedeutenden Bildungstheoretiker und 
-praktiker Wolfgang Ratke (1571–1635) und Andreas Rey-
her (1601–1673) sowie der Rektoren des Gothaer Gymna-
siums Georg Hess (1613-1694) und Gottfried Vockerodt 
(1665-1727). Sie enthalten Korrespondenzen, Konzepte 
zur Neustrukturierung und Entwicklung des territorialen 
Schulsystems, Entwürfe zur Schulordnung, Unterrichts-
entwürfe und -pläne für die Praxis, didaktische und 
pädagogische, ständeübergreifende Konzepte für alle 
Bildungsebenen vom Elementarschulwesen über das 
Gymnasium bis hin zum obligatorischen Katechismusun-
terricht für alle Untertanen und in Bezug auf die höfische 
Bildung.
Die Forschungsbibliothek Gotha hat in den letzten Jah-
ren mit ihren Erschließungsprojekten Vorarbeiten für die 
systematische Erforschung der bildungsgeschichtlichen 
Sammlung geleistet. So sind die gedruckten Quellen der 
Bibliothek nahezu vollständig online auf einem hohen na-
tionalbibliographischen Niveau in den großen nationalen 
Datenbanken (VD16 und VD17, Datenbank des Gemein-
samen Bibliotheksverbundes) erfasst. Im Rahmen von 
Erschließungsprojekten zu den Reformationshandschrif-
ten, zum Nachlass der Theologen Johann und Johann 
Ernst Gerhard und zu den pietistischen Kommunikations-
netzwerken (zusammen mit den Franckeschen Stiftungen 
Halle) wurden weitere bildungsgeschichtlich relevante 
Quellen online erfasst. Vor einigen Monaten wurde da-
mit begonnen, den bereits 1992 in einem umfangreichen 
Verzeichnis erschlossenen Nachlass von Andreas Reyher 
sowie den Teilnachlass von Wolfgang Ratke in der online 
zugänglichen HANS-Datenbank der Forschungsbibliothek 
Gotha nachzuweisen. Geplant ist ferner die Erschließung 
der restlichen handschriftlichen Bestände des Gothaer 
Gymnasiums. Das Thüringische Staatsarchiv Gotha hat 
die dort vorhandenen Archivalien bereits erschlossen, 
die über die Findmittel recherchierbar sind.
An zwei Dokumenten soll die Bedeutung der Sammlung 
für die Erforschung der frühneuzeitlichen Bildungs- und 
Schulgeschichte verdeutlicht werden. Ein in der For-
schungsbibliothek Gotha befindlicher Stundenplan für 
den Erbprinzen Johann Ernst, ältester Sohn Ernsts des 
Frommen, aus dem Jahre 1656 veranschaulicht die Qua-
lität und den Umfang der Prinzenerziehung, wie sie am 
Gothaer Hof umgesetzt wurde. Der Stundenplan umfasst 
die gesamte Woche (einschließlich Sonntag) und bürdete 
dem damals 15jährigen Prinzen bis zu 11 Stunden Unter-

Kolloquium zu Herzog Anton Ulrich 
von Sachsen-Meiningen (1687-1763)
Katharina Witter, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen

Als gemeinsame Veranstaltung des Thüringischen Staats-
archivs Meiningen mit den Meininger Museen und dem 
Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsverein fand am 
20. April 2013 ein gut besuchtes Kolloquium zum Meinin-
ger Herzog Anton Ulrich aus Anlass seines 250. Todesta-
ges in der Schlosskirche statt. Die Vorträge beleuchteten 
verschiedene Facetten des Lebens des umstrittenen Her-
zogs, der zwar mit vielen verheißungsvollen Anlagen aus-
gestattet war, sich aber letztlich in vielen Streitigkeiten 
verzettelte und seinem Ländchen ungeheure Lasten ver-
ursachte. Dennoch profitieren wir noch heute von seiner 
Sammelleidenschaft, denn sein umfangreicher Nachlass 
bildete den Grundstein zahlreicher fürstlicher Sammlun-
gen. Teile seiner Kunst-, Musikalien- und Naturaliensamm-
lungen finden sich heute in den Meininger Museen und 
im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg in 
Schleusingen. Ein weniger günstiges Schicksal ist seiner 
Bibliothek beschieden, die in der Herzoglichen Öffentli-
chen Bibliothek in Meiningen aufgegangen ist, die 1946 
fast vollständig in die Sowjetunion verschleppt wurde. 
Aber auch jede Menge Archivalien von und über den Her-
zog geben Auskunft über sein unstetes, von Geldsorgen 
und Streitigkeiten mit Brüdern und Verwandten, den letzt-
lich gescheiterten Bemühungen um Anerkennung seiner 
unstandesgemäßen Ehe und der daraus hervorgegange-
nen Kinder, der zweiten standesgemäßen Ehe sowie sei-
nem Leben und der Regentschaft fern der verhassten Resi-
denzstadt Meiningen. 
Nur Bruchstücke dieses ungewöhnlichen Herrscherlebens 
konnten in den Vorträgen des Kolloquiums näher beleuch-
tet werden: die unstandesgemäße Heirat und dadurch 
hervorgerufene, von den Normen und Strukturen seiner 
Zeit geprägten Konflikte, die Familienbeziehungen, seine 

Vortrag von Prof. Alfred Erck und Frau Dr. Hannelore Schneider
(Foto: Dr. Norbert Moczarski, Thüringisches Staatsarchiv 
Meiningen)

richt pro Tag auf. Dabei wurde Wert auf eine umfassende 
Allgemeinbildung gelegt, zu der neben Latein auch Ge-
schichte, Politik, Logik, Religion, Rhetorik sowie prakti-
sche Übungen wie Reiten, Fechten, Fahnenschwingen, 
Drechselarbeiten etc. gehörten. Das Korsett des Prinzen 
war so eng geschnürt, dass selbst das Spazierengehen 
zeitlich fixiert wurde. 
Zu den Stundenplänen für die Prinzen, aber auch für den 
Unterricht an den öffentlichen Schulen finden sich in den 
Akten immer wieder umfangreiche Beschreibungen der 
Unterrichtsinhalte und -methoden durch die Rektoren, 
so dass hier Theorie und Praxis des Unterrichts mitein-
ander verglichen werden können. Für diesen Vergleich 
kann dann auch auf die Schulzeugnisse des „Gymnasium 
Illustre“ zurückgegriffen werden, die von Andreas Rey-
her 1641/2 eingeführt worden sind. Sie sind noch heute 
nahezu vollständig im Thüringischen Staatsarchiv Gotha 
archiviert. 
Unter ihnen befindet sich auch das Schulzeugnis von 
August Hermann Francke (1663-1727), das ein kleines 
Schlaglicht auf diesen durch die Glauchaschen Anstal-
ten berühmten Theologen wirft. Francke verbrachte fast 
seine gesamte Kindheit und Jugend in Gotha. Lange Zeit 
privat zu Hause unterrichtet, besuchte er erst 1676 im Al-
ter von 13 Jahren und auch nur für ein Jahr das Gothaer 
Gymnasium. Er kam sogleich in die Classis Selecta, der 
damals höchsten Klasse am Gymnasium. Hier war er der 
jüngste Schüler und musste sich mit Schulkameraden 
messen, die im Durchschnitt 20 Jahre alt waren. Das Jah-
resabschlusszeugnis von 1677 lässt einen Blick auf seine 
Leistungen zu: Sein moralisches Verhalten und seine Auf-
fassungsgabe wurden als gut bezeichnet. Seine Kennt-
nisse in Hebräisch und Griechisch waren im Unterschied 
zu seinen Latein-Kenntnissen stark verbesserungsfähig. 
Auch seine Leistungen in den Bereichen „Neues Testa-
ment“ und „Kirchengeschichte“ wurden als nur durch-
schnittlich bewertet. In Ethik und Physik bekam er dage-
gen gute Noten.
Die auf Schloss Friedenstein und im Stadtarchiv Gotha 
vorhandenen Sammlungen unterschiedlicher Proveni-
enzen und Überlieferungskontexte ermöglichen Studien 
zur Bildungspraxis, zur territorialen Bildungspolitik mit 
den damit verbundenen Normierungsprozessen sowie 
prosopographische und sozialgeschichtliche Grundla-
genforschungen. Mit ihnen können die lokale und terri-
toriale Bildungsgeschichte des Herzogtums Sachsen-Go-
tha bzw. Thüringens im europäischen Kontext skizziert, 
exemplarische Bildungsbiographien von der Kindheit bis 
ins Alter nachvollzogen, Netzwerke rekonstruiert sowie 
die Produktion und Zirkulation von Wissen nachverfolgt 
werden. Die Erforschung dieser Sammlung soll in den 
nächsten Jahren an der Forschungsbibliothek Gotha wei-
tergeführt werden.

Kavalierstour, sein Aufenthalt in Frankfurt am Main, die 
herzoglichen Schlösser auf dem Lande, seine Notenmanu-
skript- und Libretti-Sammlung sowie seine Schmuckstein-
sammlung und Daktyliothek. 
Die Vorträge sollen nebst einigen ergänzenden Aufsätzen 
zur Regentschaft aus der Ferne, zum sogenannten Wasun-
ger Krieg sowie zu den territorialen Zugewinnen in Form 
des Rückfalls der Herrschaft Altenstein an das Haus Sach-
sen-Meiningen und des Ankaufs der schaumbergischen 
Besitztümer im Gericht Rauenstein und des halben Ge-
richts Schalkau im Tagungsband vorgelegt werden.

20 Jahre Tag der offenen Tür im Archivdepot Suhl
Dr. Norbert Moczarski, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen

Am Sonntag, dem 16. Juni 2013, war es wieder einmal 
soweit. Das Thüringische Staatsarchiv Meiningen ver-
anstaltete in seiner Suhler Außenstelle, dem ehemali-
gen Gefängnis in der Neundorfer Straße, einen Tag der 
offenen Tür. Es war die mittlerweile 11. derartige Veran-
staltung seit 1993 und somit konnte zusätzlich ein klei-
nes Jubiläum gefeiert werden. Seit 2003 werden die im 
Rhythmus von zwei Jahren stattfindenden Tage der offe-
nen Tür von einem Historischen Buchhof begleitet, der 
sich somit zum 6. Mal wiederholte und in der Region ein 
kleines Markenzeichen geworden ist. So hatten sich auch 
diesmal insgesamt 13 Bücherverlage, Vereine und Ein-
richtungen eingefunden, um an ihren Ständen neueste 

Bücher und Materialien zu präsentieren und zu verkau-
fen. Darunter waren solche renommierten Verlage wie 
der Salier-Verlag Leipzig/Hildburghausen und erstmals 
auch der Rockstuhl-Verlag Bad Langensalza, der sogar im 
Rahmen des Buchhofes eine Leseveranstaltung organi-
sierte. Aber auch die Pavillons des Thüringer Landtages 
und des Bürgerkomitees Thüringen e.V. waren zeitweise 
dicht von Besuchern umlagert. Um diese Kernpunkte der 
Öffentlichkeitsarbeit herum wurden auch dieses Mal eine 
Reihe von anderen historisch akzentuierten Veranstal-
tungen angeboten, darunter die Präsentation von gleich 
vier Dokumentenausstellungen, zwei größere Veranstal-
tungen im ehemaligen Lichthof des Gefängnisses, mehre-
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11. Jahresarbeitstagung des Thüringischen 
Staatsarchivs Meiningen mit den 
Kommunalarchivaren Südwestthüringens
Sabine Keßler, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen

re historische Bild- und Filmpräsentationen und natürlich 
auch Personenführungen durch das Objekt. Im Mittel-
punkt des Vormittags stand zweifellos die Eröffnung der 
Gemeinsamen Dokumentenausstellung der Stadtarchi-
ve Eschwege und Schmalkalden zum Leben und Wirken 
des bekannten Sozialdemokraten Ludwig Pappenheim 
(1887-1934). Nachdem diese Exposition 2012 bereits in 
seiner Geburtsstadt Eschwege und in seinem späteren 
Wohnort Schmalkalden gezeigt worden war, wurde sie 
erstmals außerhalb dieser beiden Städte präsentiert. 
Denn vor genau 80 Jahren befand sich der damalige preu-
ßische SPD-Provinziallandtagsabgeordnete Ludwig Pap-
penheim mehrere Monate in jenem Suhler Gefängnis in 
sogenannter Schutzhaft, das heute vom Thüringischen 
Staatsarchiv Meiningen als Außenstelle genutzt wird. 
Von dort aus begann letztendlich auch sein Leidensweg 
bis zu seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten am 
4. Januar 1934 im KZ Neusustrum. Zur großen Freude der 
Veranstalter konnten die beiden hochbetagten Söhne von 
Ludwig Pappenheim, Günther und Kurt Pappenheim, die-
ser Veranstaltung beiwohnen. Die Eröffnungsrede hielt 
die Schirmherrin der Ausstellung, die Bundestagsab-
geordnete und parlamentarische Geschäftsführerin der 
SPD-Bundestagsfraktion, Iris Gleicke. In ihrer engagier-
ten Rede erinnerte sie an den politisch unbeirrbaren und 
moralisch integeren Menschen Ludwig Pappenheim, der 
für seinen Kampf für eine gerechte und demokratische 
Gesellschaft sein Leben lassen musste. 
Nachdem die Macher der Ausstellung, York-Egbert König 
vom Stadtarchiv Eschwege und Ute Simon vom Stadt- 
und Kreisarchiv Schmalkalden, das Ausstellungsprojekt 
näher vorgestellt hatten, ergriffen die Söhne von Ludwig 
Pappenheim das Wort. Günter Pappenheim, der selbst 
1943 im Suhler Gefängnis von der Gestapo inhaftiert war 
und dort gefoltert wurde, ehe er in das berüchtigte KZ Bu-
chenwald kam, schilderte die liebevolle Beziehung seines 
Vaters zu seinen Kindern und beklagte den großen Ver-
lust mit seinem Tod im Jahr 1934. Der heutige Vizepräsi-
dent des Internationalen Buchenwald-Komitees erinnerte 
in eindringlichen Worten an den Schwur von Buchenwald, 
nie wieder Faschismus zuzulassen und jedes Aufflackern 
von nationalistischen und faschistischen Tendenzen in 

Historischer Buchhof (Foto: Dr. Norbert Moczarski, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen)

der Gesellschaft konsequent zu bekämpfen. Ähnlich be-
eindruckende Worte fand im Anschluss der jüngere Bru-
der Kurt Pappenheim. Die große Resonanz, die diese Aus-
stellungseröffnung fand, bestätigte auch die Absicht der 
Veranstalter, die Geschichte des Gefängnisses ausgewo-
gener als bisher darzustellen. Dennoch wurde natürlich 
mit den anderen Dokumentenausstellungen nachhaltig 
auf die DDR-Geschichte aufmerksam gemacht. 
So wurde u. a. vom Thüringischen Staatsarchiv Meinin-
gen in Anbetracht des unmittelbar bevorstehenden 60. 
Jahrestages des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 eine 
inhaltlich und technisch überarbeitete Dokumentenaus-
stellung über die Geschehnisse im Bezirk Suhl in jenen 
Wochen vorgestellt. 
Mit der Geschichte der DDR befasste sich auch der zwei-
te Veranstaltungshöhepunkt des Tages am Nachmittag. 
Unter der Fragestellung „Die Geschichte der DDR – nur 
eine böse Diktatur“ diskutierten fast zwei Stunden im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion der Oberkirchenrat 
Ludwig Große, der Lehrer Martin Mroß, der Pfarrer Micha-
el Wagner und die Landesbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Hil-
digund Neubert über ihre persönliche Wahrnehmung der 
Geschichte der DDR. Die Veranstaltung wurde einfühlsam 
vom Professor für Neuere und Zeitgeschichte an der Uni-
versität Erfurt, Gunter Mai, moderiert. Interessanter Vor-
spann zu dieser Veranstaltung war die erstmalige öffent-
liche Präsentation eines viertelstündigen ZDF-Magazin-
beitrages über die damalige Bezirkshauptstadt Suhl im 
Jahr 1974, der nach 1990 über viele Zwischenstationen 
im Thüringischen Staatsarchiv Meiningen gelandet war.  
Als letzten Programmpunkt ließ der Suhler Liedermacher 
Holger Uske mit seinen poetischen Texten und Songs aus 
seinem Programm „Erdfahrt“ den Tag nachdenklich-be-
sinnlich ausklingen. Insgesamt konnten die Veranstalter 
des Thüringischen Staatsarchivs bei herrlichem Sommer-
wetter 650 Besucher begrüßen, und damit die Zahl von 
400 Besuchern im Jahr 2011 erheblich überbieten. Alle in-
teressierten Leser, die einen filmisch professionell aufbe-
reiteten Mitschnitt dieser Veranstaltung im Umfang von 
15 Minuten sehen möchten, sollten online diesem Link 
folgen: http://www.ustream.tv/recorded/34563135

Am 22.03.2013 fand die nunmehr 11. Jahresarbeitsta-
gung des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen mit den 
Kommunalarchivaren Südwestthüringens statt, an der 
insgesamt 15 Kommunalarchivarinnen und Archivfachan-
gestellte aus den einzelnen Stadt- und Kreisarchiven teil-
nahmen. Weiterhin begleiteten Frau Bettina Fischer vom 
Thüringischen Hauptstaatsarchiv Weimar sowie der Di-
rektor des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen, Herr 
Dr. Johannes Mötsch und Herr Dr. Norbert Moczarski, Frau 
Silke Hermann und Frau Sabine Keßler, ebenfalls vom 
Thüringischen Staatsarchiv Meiningen, die Tagung. Fünf 
geladene Archive sagten ihre Teilnahme bereits im Vor-
feld ab. 
Als Veranstaltungsort dienten diesmal die Räumlichkei-
ten des Gastgebers im Schloss Bibrabau in Meiningen. 
Weitere Besonderheit dieser Veranstaltung war die ter-
minliche Verschiebung von ursprünglich November 2012 
auf März 2013. 
Nachdem Dr. Mötsch die Anwesenden begrüßt hatte, be-
richtete Frau Hoyer vom Kreisarchiv Schmalkalden-Mei-
ningen ausführlich über die Bundeskonferenz der Kom-
munalarchivare vom 14. bis 16.11.2012. in Kassel. Zum 
Thema „Im (virtuellen) Lesesaal ist für Sie ein Platz re-
serviert…: Archivbenutzung heute – Perspektiven für 
morgen“ wurden während der dreitägigen Konferenz viele 
interessante Vorträge von Archivaren aus dem gesamten 
Bundesgebiet gehalten. Die Schwerpunkte lagen auf der 
digitalen Bereitstellung von Archivalien und deren virtu-
eller Nutzung, Onlineauftritten von Archiven samt Find-
mitteln und Archivgut sowie die verstärkte Anonymität 
des Archivars, der den Online-Nutzer berät. Frau Fischer 
informierte diesbezüglich über die Deutsche Digitale Bi-
bliothek, bei der die Sparten Bibliotheken, Archive und 
Museen bereits eingerichtet seien. Das Bereitstellen 
von Findmitteln oder Katalogen zur Online-Nutzung sei 
jedoch vorerst nicht vorgesehen, da hierfür der Daten-
schutz teilweise nicht gewährleistet werden könne. Dr. 
Mötsch wies darauf hin, dass ein klarer Schnitt zwischen 
der Verfilmung der Archivalien zur Bestandserhaltung 
und der Herstellung von Digitalisaten zur einfacheren Be-
nutzung gemacht werden müsse. Denn nicht immer wer-
den Digitalisate in gewünschter und für die Reproduktion 
ausreichender Qualität gefertigt, sodass Reproduktions-
aufträge weiterhin über die Archive laufen. 
Über das vom 3. bis 5.12.2012 in Erfurt-Kerspleben statt-
gefundene Seminar der Kreisarchive erstattete Frau Heidi 
Moczarski vom Kreisarchiv Hildburghausen einen kur-
zen Bericht. An den ersten beiden Tagen wurde zu ver-
schiedenen Themen referiert wie z. B. Zusammenarbeit 
mit Forschungseinrichtungen oder Schriftgutverwaltung 
mit Regisafe. An Tag drei tagte die Arbeitsgruppe Kreis-
archive beim Thüringischen Landkreistag, bei der fol-

gende Problemfelder beraten wurden: Rechtsfragen bei 
der Auskunftstätigkeit aus Personenstandsunterlagen, 
Bewertung von Patientenakten, Bericht vom Deutschen 
Archivtag, Internetveröffentlichungen durch Archive, 
Bericht von der BKK-Tagung in Kassel, Projekte aus den 
Kreisarchiven und Bericht der Vorstandssitzung der AG 
Kommunalarchive. 
Dr. Moczarski informierte anschließend über den am 16. 
Juni 2013 bevorstehenden 11. Tag der offenen Tür mit his-
torischem Buchhof in der Suhler Außenstelle des Staats-
archivs Meiningen (Bericht darüber im selben Heft). Dr. 
Mötsch wies auf das Kolloquium „Anton Ulrich – Herzog 
von Sachsen-Meiningen 1687-1763 – zum 250. Todestag“ 
in der Schlosskirche des Schlosses Elisabethenburg hin. 
Die abschließende Diskussion wurde von Dr. Moczarski 
mit Informationen über die erwartete Rückgabe von ar-
chivwürdigen Unterlagen durch die Firma Rhenus Office 
Systems GmbH in Großbeeren eingeleitet. Diese verzö-
gert sich trotz der Bemühungen der Staatsarchive, hier 
insbesondere Lutz Schilling, Gotha, weiterhin, wobei der 
Verlust der bereits bewerteten Verzeichnisse während 
der Übergabe des Schriftguts von der DISOS zur Rhenus 
GmbH im Jahr 2007 sich hinderlich auswirkt. 
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Aufbewahrung der 
Unterlagen der Stasi-Überprüfungen von Mandatsträgern 
in den Kommunen, die laut Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur nicht zur Aufbewahrung in 
den Staatsarchiven vorgesehen sind, da es sich letztend-
lich nicht um staatliches Schriftgut handelt. Sie können 
von den Landratsämtern den zuständigen Kreisarchiven 
angeboten oder gegebenenfalls sogar zur Kassation frei-
geben werden. 
Die Bewertung des Schriftguts der ehemaligen Ämter zur 
Regelung offener Vermögensfragen (AROV), das momen-
tan in Gera zentralisiert ist, wird vorerst zurückgestellt, 
da es erst im Jahr 2021 Archivreife erlangt. Bis dahin ist 
zu klären, ob das Thüringische Hauptstaatsarchiv Wei-
mar die Unterlagen komplett oder teilweise übernimmt, 
ob eventuell die Kommunalarchive das Recht des zweiten 
Zugriffs erhalten oder ob das Schriftgut dann zentral in ei-
ner Einrichtung für alle neuen Bundesländer aufbewahrt 
wird. Auch muss in diesem Zusammenhang auf die Tren-
nung in Altakten und Verfahrensakten geachtet werden. 
Die Auflösung der Schulämter Schmalkalden, Neuhaus 
und Eisenach und die damit einhergehende Bildung eines 
neuen Schulamtes Südthüringen in Suhl bringt wieder 
eine Aktenübernahme von Schriftgut nach 1990 für das 
Staatsarchiv mit sich. 
Alle vor 1990 entstandenen Lehrerpersonalakten, die 
dem Staatsarchiv nun noch angeboten werden sollen, 
werden nicht übernommen. Die Zuständigkeit für solches 
Schriftgut liegt bei den Kommunen. 
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Zum Thema Handelsregisterakten und -bücher wurde da-
rüber informiert, dass diese ursprünglich an das 2011 
für Thüringen eigens eingerichtete zentrale Registerge-
richt Jena überführt werden sollten. Da dieses jedoch aus 
Platzgründen keine kompletten Übernahmen gewährleis-
ten kann, sollen nun die Amtsgerichte mit Registerfunkti-
on bis 2001 in Erfurt, Mühlhausen, Gera und Meiningen 
ihre Akten dem jeweils zuständigen Staatsarchiv anbie-
ten. 
Auf Bitten von Dr. Moczarski sollten die Kommunalarchive 
dahingehend auch alle noch verwahrten Registerunterla-
gen der Amtsgerichte bis 1952 unbedingt an das Staats-
archiv übergeben. Gegenteilig werden die LPG-Register, 
wie bereits 2011, vorerst vom Staatsarchiv übernommen 
und im Nachgang an die Kommunalarchive verteilt. 
Dr. Moczarski informierte weiterhin über die von ihm ini-
tiierte Historisch-Biographische Datenbank Bezirk Suhl/ 
Südthüringen, die mit ca. 2.200 erfassten Persönlichkei-
ten schon einen beachtlichen Zuwachs erhalten habe. 
Alle Tagungsteilnehmer erhielten eine Aufstellung der seit 
2003 übernommenen Nachlassbestände sowie eine CD 
mit Findmitteln der sechs wichtigsten Bauaktenbestände 
des Staatsarchivs, um Unklarheiten bei der Übermittlung 
von Informationen an Benutzer zu beseitigen. 
Abschließend verabschiedete Dr. Mötsch vorab Frau 
Kästner vom Stadtarchiv Wasungen und Frau Köhler vom 
Stadtarchiv Meiningen, die sich im Frühjahr 2013 in Ruhe-
stand begeben werden. 

Frau Roß, ehemals Stadtarchiv Sonneberg erhielt eine 
von allen Anwesenden unterzeichnete Grußkarte zu ihrer 
Pensionierung. 
Eine Führung durch die Räumlichkeiten des Staatsarchivs 
Meiningen für alle interessierten Teilnehmer durch Dr. 
Mötsch und Dr. Moczarski beendete die Tagung, auf der 
auch teilweise neue Gesichter zu sehen waren. Sie behan-
delte alte und aktuelle Problematiken, vermittelte Fach-
wissen und kann so zur Lösung von Problemen beitragen.

Magazinführung der Tagungsteilnehmer, hier Kartenraum des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen
(Foto: Dr. Norbert Moczarski, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen)

Neuer Internetauftritt der 
Thüringischen Staatsarchive
Dr. Jeannette Godau, Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar

Die Thüringischen Staatsarchive präsentieren sich seit 
Herbst 2013 neu im Internet. Den Anlass für den Relaunch 
bildete die Umstellung des Webauftritts des Freistaats 
Thüringen auf ein einheitliches Corporate Design. 
Das Markenhandbuch des Freistaats (http://www.
db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
26982/2012-05-15-mhb.pdf oder http://www.thuerin-
gen.de/th1/markenwelt/) definiert grafische Regeln und 
Richtlinien für die Erstellung von Kommunikationsmitteln 
für alle Institutionen, Einrichtungen und Körperschaften 
der Landesverwaltung. Die Webseiten der Thüringischen 
Staatsarchive sind nun in den zentralen Internetauftritt 
des Landes www.thueringen.de integriert und erscheinen 
im Themenbereich „Bildung, Studium, Wissenschaft, Kul-
tur“ als nachgeordnete Behörde des Thüringer Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Außer der neuen Primärfarbe blau betrifft die Umstellung 
das Layout und die Struktur der Webseiten. Eine horizon-
tale Menüführung ersetzt die vormals am linken Rand be-
findliche vertikale Navigation. Hintergrund dafür ist auch 
die Optimierung der Anzeige auf modernen Kommunika-
tionsmitteln wie Smartphones und Tablet-Computern. 
Mithilfe neuer Templates im landesweit genutzten Con-
tent-Management-System „imperia CMS“ wurden neue 
bildliche Gestaltungselemente eingebaut und Verweise 
auf landesspezifische Themen integriert. Letztere wer-
den aus verwandten Schlagworten der Internetauftritte 
aller Einrichtungen des Freistaats generiert und liefern 
in Form eines Wegweisers am rechten Seitenrand Zusat-
zinformationen aus dem Themen- oder Serviceportal des 
Freistaats. 
Die Neustrukturierung bot die Gelegenheit, Gliederung 
und Inhalte zeitgemäßen Nutzererwartungen anzupas-
sen: kurze Texte, klare Strukturierung für einen schnelle-
ren Überblick und eine einheitliche Navigationsstruktur 
für alle Staatsarchive. Längere Texte wurden durch Zwi-
schenüberschriften in Themenbereiche untergliedert, die 
nun als eigene Navigationspunkte direkt aufgerufen wer-
den können. Damit sind die wichtigsten Informationen auf 
einen Blick verfügbar, ohne dass gescrollt werden muss.
Auf der Startseite werden in einer Bildlaufleiste unter der 
Navigation aktuelle Meldungen angezeigt, die mit klei-
nen Bildern neueste Nachrichten aus den Staatsarchiven 
anschaulich darbieten. Im Zentrum der Startseite steht 
jeweils eine aktuelle Meldung mit einem großen Bild. 
In einer vertikalen Navigation auf der rechten Seite der 
Homepage können die Webseiten der einzelnen Thürin-
gischen Staatsarchive mit einem Klick geöffnet werden.
Ausgehend vom Hauptnavigationspunkt „Thüringische 
Staatsarchive“ auf der Startseite können weitere Menü-
punkte angewählt werden. Zeigt der Internetnutzer mit 
der Maus auf den Navigationspunkt im Menü, öffnet sich 
eine Drop-Down-Liste. Für einen schnellen Zugriff auf die 
Archivbestände bietet der erste Unterpunkt „Bestände 

und Findmittel“ nun mit einem Klick den Zugang zum Ar-
chivportal und zu digitalisiertem Archivgut. Die folgenden 
Menüpunkte enthalten Informationen über die Organisa-
tion des Archivwesens und dessen Rechtsgrundlagen 
sowie Informationen für Behörden. Der Bereich „Fachin-
formationen“ widmet sich archivischen Grundsatzfra-
gen und der Bereich „Veröffentlichungen“ ist nun für alle 
Archive zentral verfügbar. Die Punkte „Ausbildung“ und 
„Fachberatung für Thüringer Archive“ runden das Naviga-
tionsmenü der obersten Ebene ab.
Die Untermenüs der einzelnen Staatsarchive wurden ver-
einheitlicht und harmonisiert. In jeweils sechs Themen-
bereichen präsentiert jedes Thüringische Staatsarchiv 
„Aktuelles“, „Zuständigkeit“, „Organisation“, „Benut-
zung“, „Kontakt“ und „Wegweiser“. Daran können sich 
individuelle archivspezifische Menüpunkte anschließen. 
Vereinheitlicht wurde darüber hinaus der Bereich „Benut-
zung“, der nun für jedes Staatsarchiv alle Informationen 
rund um die Nutzung und Formulare zum Download be-
reitstellt. 
Somit können sich die Nutzer bereits vor ihrem Archivbe-
such über die Öffnungszeiten, die Haus- bzw. Lesesaal-
ordnung und über die Anmeldeformalitäten informieren 
sowie Angaben und Links zur Anfertigung von Reproduk-
tionen, zur Veröffentlichungsgenehmigung, Schutzfris-
tenverkürzung, Gebühren und Zitierweise abrufen. 
Der Internetauftritt der Thüringischen Staatsarchive wird 
auch nach dem Relaunch im neuen Layout sukzessive 
weiter ausgebaut (Link: www.thueringen.de/th2/staats-
archive).

Screenshot der neuen Homepage 
der Thüringischen Staatsarchive
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Die diplomatischen Grußadressen Herzog Alfreds 
von Sachsen-Coburg und Gotha von seinen 
Weltreisen im Auftrag der britischen Krone – 
Faksimile des Staatsarchivs Gotha
Dr. Steffen Arndt, Thüringisches Staatsarchiv Gotha

Das Thüringische Staatsarchiv Gotha besitzt mit der di-
plomatischen Adressensammlung (1242 Stücke) Prinz 
Alfreds, Duke of Edinburgh und Herzog von Sachsen-Co-
burg und Gotha, einen der außergewöhnlichsten Be-
stände des 19. Jahrhunderts auf deutschem Boden, 
der nur aufgrund der besonderen Situation des Hauses 
Sachsen-Coburg und Gotha in Großbritannien sowie der 
glücklichen Überlieferungsgeschichte in Gotha erklärbar 
ist. Die diplomatischen Adressen Prinz Alfreds, die ihm 
während seiner Reisen durch das British Empire 1867 bis 
1871 überreicht wurden, sind einzigartig in ihrer pracht-
vollen Gestaltung und exotischen Herkunft. Prinz Alfred 
(1844 –1900) war der zweite Sohn von Prinz Albert von 
Sachsen-Coburg und Gotha und der britischen Königin 
Victoria. Er wurde 1893 Nachfolger seines Onkels Herzog 
Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha und übergab sei-
ne Sammlungen, die er aus Großbritannien mitgebracht 
hatte, den Archiven, Bibliotheken und Museen in Coburg 
und Gotha. Prinz Alfred hatte in Großbritannien zunächst 
erfolgreich eine Karriere in der Marine absolviert; er war 
ein talentierter Seemann, so dass ihm wichtige Kom-

mandos übertragen wurden. Zu seinen Aufgaben gehör-
te aber auch die Repräsentation der Monarchie in Groß-
britannien und im British Empire. So wurde von Victoria 
persönlich eine Weltreise ihres Sohnes Alfred initiiert, in 
vielerlei Hinsicht ein Novum, besuchte doch erstmals in 
der Geschichte ein Mitglied des britischen Königshauses 
Indien. Diese Reise war auch eine Erprobung von Stil und 
Form der britischen Herrscherreisen, die selbst bis heute 
die Auslandsbesuche von Queen Elisabeth II. prägen.
Von Prinz Alfred wurden keine wissenschaftlichen oder 
geographischen Entdeckungen erwartet. Er sollte viel-
mehr durch seine Besuche dazu beitragen, die außer-
europäischen Regionen auf Dauer in das British Empire 
zu integrieren. Gerade mit Indien gab es im Jahr 1857/58 
große Konflikte. Insofern diente die Reise auch dazu, die 
Monarchie als Klammer des britischen Weltreichs zu ent-
wickeln und erfahrbar zu machen. 
Prinz Alfred übernahm am 24. Januar 1867 das Komman-
do über das Schiff Galatea, seine Reisen führten ihn bis 
1871 in die heutigen Staaten von Südafrika, Australien, 
Neuseeland, Japan, China, Hongkong, Philippinen, Sin-
gapur, Malaysia, Indien, Sri Lanka und Mauritius. Auf 
seinen Stationen wurden ihm zahlreiche diplomatische 
Adressen verehrt, die sowohl als seltene Autographen, 
als auch wegen ihrer künstlerischen Gestaltung und ih-
res z. T. exotischen Beschreibstoffs (u. a. Palmenblätter) 
einzigartig sind. Sie spiegeln die Kultur und die (diploma-
tischen) Traditionen des jeweiligen Heimatlandes wider, 
belegen aber gleichzeitig die vielfältigen diplomatischen 
Beziehungen Großbritanniens als Weltmacht des 19. Jahr-
hunderts.
Als Beispiel sei Indien genannt: dort empfing ihn der 
Vizekönig Indiens Lord Mayo in Kalkutta und begleitete 
ihn auf seinen Reisen durch das Land. Der Maharadscha 
von Benares (heute: Varanasi) traf mit den beiden Män-
nern am 17. Januar 1870 in Moghul Serail zusammen und 
übergab am folgenden Tag eine prächtige Grußadresse 
in Sanskrit, die er selbst unterschrieben und besiegelt 
hatte. Das dargestellte religiöse Motiv ist in Indien weit-
hin bekannt: zwei Elefanten halten mit ihren Rüsseln ein 
sakrales Wassergefäß, mit dem eine Lotusblüte geweiht 
wird. Die hier als Faksimile gedruckte Adresse erhielt 
Prinz Alfred ebenfalls in Indien. Die Friedensrichter von 
Bombay überreichten ihm eine überaus kunstvoll gestal-
tete Urkunde, die durch ihre mit Gold unterlegten Farben 
und durch ihre Ausmaße von 76,0 x 60,8 cm beeindruckt. 
Auf der Vorderseite wurden zehn landestypische Portraits 
ausgeführt. Die Stadtansicht mit Meer zeigt Bombay. Die 
Grußadresse ist mit dem Wappen des Königreichs Groß-
britannien und dem Wappen Prinz Alfreds verziert.

Grußadresse
(Thüringisches Staatsarchiv Gotha, 2-11-0001 Geheimes Archiv Urkunden QQ XVI, Nr. VII/49)
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Der Master-Studiengang „Sammlungsbezogene Wissens- 
und Kulturgeschichte“ bietet durch seine Ausrichtung auf 
die Sammlungen in Gotha und Erfurt die Möglichkeit, so-
wohl die Genese und Entwicklung von Sammlungen als 
auch die Spezifik einzelner Sammlungstypen interdiszip-
linär und fakultätsübergreifend zu studieren.
Den Kern der Lehrinhalte und -gegenstände des geplanten 
Master-Studiengangs bilden:
- die zur Universität Erfurt gehörenden wissenschaftli-

chen Sammlungen und historischen Bestände: die Bib-
liotheca Amploniana in Erfurt und die Forschungsbiblio-
thek Gotha mit der Sammlung Perthes in Gotha

- die Bestände des Thüringischen Staatsarchivs Gotha
- die Sammlungen der Stiftung Schloss Friedenstein.
Die in den Studiengang einzubeziehenden Sammlungen 
sind im Schwerpunkt kunst-, natur-, buch- und kultur-
geschichtlich ausgerichtet; hinzu kommen technikge-
schichtliche Bestände. Sie decken vorgeschichtliche wie 
geschichtliche Zeiträume in großer Dichte und Vielfalt ab 
und vereinen exzeptionelle und prototypische Artificalia 
und Naturalia der europäischen und außereuropäischen 
Kultur-, Natur-, Wissens- und Wissenschaftsgeschichte. 
In ihrer regionalen und internationalen Rangstellung, ih-
rem Umfang und in der medialen Vielfalt der unterschied-
lichen Sammlungsarten und Objektgruppen stellen die 
Sammlungen in Erfurt und Gotha einen einmaligen wie 
repräsentativen Fundus für objektzentrierte Lehre dar. Die 
besondere Spezifik der heute an ihrem Entstehungsort 
auf Schloss Friedenstein befindlichen Gothaer Sammlun-
gen liegt in ihrem unmittelbaren genetisch-historischen 
Zusammenhang und ihrem Jahrhunderte langen Fortbe-
stehen begründet. 
Die historisch bedingte Netzwerkstruktur soll mit dem 
Studiengang sichtbar gemacht werden und verleiht ihm 
ein beispielloses Profil. Für die inhaltliche Konzeption 
des Studiengangs sind die ursprünglichen Sinn- und Ver-
weisungszusammenhänge besonders fruchtbar, insofern 
sie Strukturen und Funktionen anderer Sammlungstypen 
kontrastiv gegenüberstehen.

Der Studiengang „Sammlungsbezogene Wissens- und 
Kulturgeschichte“ ist damit einzigartig in Deutschland. Er 
grenzt sich durch Methodenorientierung, Forschungsbe-
zug, Lehre mit regionalen Sammlungen bzw. deren Objek-
ten, Einbeziehung von Personal aus den Institutionen mit 
Sammlungsbezug von anderen kulturwissenschaftlichen 
Master-Programmen ab. Er fügt sich entsprechend in die 
an der Universität Erfurt entwickelte längerfristige Strate-
gie einer innovativen sammlungsbezogenen und drittmit-
telbasierten Forschung ein. Der Senat der Universität hat 
im Mai 2013 den Studiengang befürwortet, nun erfolgt 
die Akkreditierung. Bereit im Herbstsemester 2013 findet 
eine Ringvorlesung mit dem Arbeitstitel „Sammeln – For-
schen – Lehren. Von der historischen Sammlung zu einer 
›Sammlungswissenschaft‹?“ statt.
Das Staatsarchiv Gotha mit seinen reichhaltigen Bestän-
den, erwähnt seien nur die Urkunden, die Grußadressen 
oder das Geheime Archiv der Herzöge von Sachsen-Go-
tha-Altenburg, engagiert sich für die Einrichtung dieses 
Studiengangs, bietet doch die Verknüpfung von universi-
tärer Lehre mit der archivischen Praxis große Synergiege-
winne für beide Seiten, ist man doch schon an der Ausbil-
dung derjenigen Studenten beteiligt, die später im Archiv 
ein Praktikum absolvieren. So wird das Staatsarchiv Lehr-
veranstaltungen zu den historischen Hilfswissenschaften 
anbieten, aber auch Erschließungs- und Verzeichnungs-
übungen. 
Ebenso werden die Grundlagen der Archivorganisation 
und des Archivrechts vermittelt. So erlernen die Studen-
ten den besonderen, durch das Provenienzprinzip gepräg-
ten Zugang zum Archiv und seinen Beständen und Samm-
lungen, Methoden der Quellenauswertung bzw. Quellen-
kritik sowie praktische Fähigkeiten auf dem Gebiet der 
Paläographie. 
Damit erhalten die Studenten das Rüstzeug, das gesamte 
barocke Universum Gotha in den Blick zu nehmen und so-
mit die Möglichkeit, einen der fruchtbarsten Wissens- und 
Kulturstandorte von der Renaissance bis zur Aufklärung 
wissenschaftlich auswerten zu können.

Das Schriftgut der „Deutschen Richard-Wetz-
Gesellschaft“ im Stadtarchiv Erfurt
Dr. Rudolf Benl, Erfurt

Im Sommer 2010 hat Dr. Gerhard Becker, in Ostwürttem-
berg lebend, dem Stadtarchiv Erfurt das Schriftgut der 
„Deutschen Richard-Wetz-Gesellschaft e. V.“ übergeben. 
Die Unterlagen sind im Sommer 2012 geordnet und ver-
zeichnet worden. Damit ist neben die Wetz-Sammlung 
im Thüringer Landesmusikarchiv (Weimar), den vorwie-
gend aus Abschriften von Wetz-Werken bestehenden in 
der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz 
liegenden Nachlass Kurt Kniepmeyer und die umfang-
reiche Sammlung von Wetziana, die einstmals in dem 
vor etwa 15 Jahren aufgelösten „Institut für ostdeut-
sche Musik“ verwahrt wurde und deren sachgerechte 
Unterbringung und Zugänglichmachung seit Jahren in 

bedauerlicher Weise durch das Desinteresse aller poli-
tisch Verantwortlichen verhindert wird, ein weiterer für 
die Wetz- Forschung wichtiger Schriftgutkörper getreten.  
Am 5. Juni 1948 wurde in Aalen/Württemberg von einem 
kleinen Kreis von Verehrern der Musik des Komponisten 
Richard Wetz (1875-1935) die „Deutsche Richard-Wetz-Ge-
sellschaft“ gegründet. Treibende Kraft der Gründung des 
Vereins war Herbert Becker (1910-1975), der Vater von Dr. 
Gerhard Becker. Herbert Becker war gebürtiger Erfurter 
und war an der Staatlichen Musikhochschule zu Weimar 
Schüler von Richard Wetz gewesen. Er lebte seit den 30er 
Jahren in Aalen, mittlerweile infolge Eheschließung haupt-
beruflich nicht mehr in einem Musikerberuf, sondern in 

Einrichtung eines Master-Studiengangs „Samm-
lungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte“
Dr. Steffen Arndt, Thüringisches Staatsarchiv Gotha

An der Universität Erfurt wird zum Wintersemester 2014/15 
ein neuer Master-Studiengang „Sammlungsbezogene 
Wissens- und Kulturgeschichte“ eingerichtet werden. Da-
mit soll einerseits das Lernen an Objekten und Originalen 
sowie am (historischen) Ort der Sammlungen gefördert 
werden. Zum anderen sollen Studierende für sammlungs-
bezogene Forschungen vorbereitet und zugleich mit Kom-
petenzen für wissenschaftliches Arbeiten in Sammlungen 
wie Archiven, Museen, Bibliotheken ausgestattet werden. 
Die universitäre Lehre wird hier erstmals mit unterschied-
lichen Typen von Sammlungen verbunden. 
In der Entwicklung und Einrichtung dieses neuen Stu-
diengangs liegt die große Chance, Regelmäßigkeit und 
Nachhaltigkeit des objektbezogenen Lehrangebots zu 
gewährleisten und gleichzeitig das derzeit dynamische 
Forschungsfeld der Sammlungs- und Wissensgeschichte 
weiterzuentwickeln. Das Lehren und Lernen an den Objek-
ten verspricht eine interessante Dynamik von Sammlungs-
pflege, Forschung und Lehre in Gang zu setzen, von wel-
cher alle drei Elemente profitieren werden: Sammlungen 

werden stärker frequentiert, sammlungs- und wissensge-
schichtliche Zusammenhänge werden bewusst gemacht, 
die sammlungsorientierte Wissens- und Kulturgeschichte 
wird weiterentwickelt.
Die Universität Erfurt wird mit der Ausbildung von Fach-
kräften und wissenschaftlichem Nachwuchs auch das 
vom Wissenschaftsrat (2011 und 2012) formulierte Ziel 
verfolgen, Sammlungen als wesentlichen Teil der wissen-
schaftlichen Infrastruktur sichtbar und nutzbar zu ma-
chen, sie für die systematische Erforschung vorzubereiten 
und sie durch Ausstellungen und andere Formen der Wis-
sensvermittlung kleineren und größeren Öffentlichkeiten 
bekannt zu machen. 
Es werden Experten und Expertinnen ausgebildet, die the-
oretisch und praktisch mit Sammlungen arbeiten können 
und die zukünftig insbesondere in der Forschung, aber 
auch in Archiven, Bibliotheken, Museen, Sammlungen 
oder Digitalisierungsprojekten beruflich tätig werden kön-
nen. Darüber hinaus ermöglicht der Studiengang einen 
Einstieg in die höhere Archiv- und Bibliothekslaufbahn.

Urkunde des adeligen Gerichts v. Herda zu Brandenburg und Metzerodt, 20. März 1771 
(Thüringisches Staatsarchiv Gotha, 2-11-0001 Geheimes Archiv Urkunden QQ, von Herda und Metzerodt, 1771 März 20)
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Hofamt, die Personalsachen der Oberhofchargen wurden 
der Abteilung A des Staatsministeriums in Coburg über-
tragen. Von hier aus wurden sie 1891 dem Departement 
I der Gothaer Abteilung des Staatsministeriums zugeteilt, 
das bei Auflösung des Hofamtes 1893 auch die Verwal-
tung der anderen Hofsachen in der Ministerialinstanz 
übernahm.
In den Jahren 1893 bis 1900 firmierte dieses Departement 
in seiner Eigenschaft als die für Haus- und Hofsachen zu-
ständige Ministerialbehörde wieder als „Departement 
des Herzoglichen Hauses“. Mit dem Sturz der Monarchie 
1918 stellte das Departement I der Gothaer Abteilung des 
Staatsministeriums seine Tätigkeit für das bisherige Her-
zoghaus und seinen Hof ein.
Der Bestand, der in Anlehnung an die Registraturordnung 
der Vorgängerbehörden gegliedert ist, enthält zumeist 
die im Departement C entstandenen Akten, die allerdings 
vielfach in den Nachfolgebehörden, insbesondere des 
Geheimen Ratskollegiums, des Landesministeriums Go-
tha sowie des Sachsen-Coburg und Gothaischen Ministe-
riums enthalten sind.
Der Bestand ist zumeist 1922 mit den Ministerialbe-
ständen ins Archiv gekommen. Nach der Auflösung des 
Departements C ist offenbar ein kleiner Teil der Regis- 
tratur verschiedenen Hofbehörden zugewiesen worden. 
Er kam erst mit den 1951 übernommenen, als „Oberhof-
marschallamt“ bezeichneten Akten ins Archiv und wurde 
schließlich 1959 dem ursprünglichen Bestand wieder 

angegliedert. Bisher war der Bestand nur über die alten 
Registraturhilfsmittel recherchierbar – eine tiefe Ver-
zeichnung existierte nicht. Die zahlreichen Neu- und Um-
organisationen der Behörde im 19. Jahrhundert machten 
den Bestand zusätzlich unübersichtlich. Im Gegensatz 
dazu steht die hohe Bedeutung der Überlieferung, nahm 
das Departement C die Aufgaben eines Hausministeri-
ums wahr, war also für alle den Herzog und seine Familie 
bzw. den Hof betreffenden Fragen zuständig. Diese Auf-
gabenstellung war um so wichtiger, als das Haus Sach-
sen-Coburg und Gotha im 19. Jahrhundert durch zahlrei-
che Heiratsverbindungen mit allen Herrscherhäusern des 
Kontinents familiär verbunden war, erinnert sei nur an 
die Hochzeit zwischen Herzog Albert und Königin Victo-
ria von Großbritannien. Daher fungierte das Departement 
C quasi als diplomatische Schaltstelle des europäischen 
Kontinents, hier liefen von der englischen Königin über 
den deutschen Kaiser bis zum russischen Zaren die Fäden 
zusammen, Heirats- und Bündnisprojekte konnten über 
das Gothaer Haus koordiniert werden und schlugen sich 
entsprechend in den Akten des Departements C nieder. 
Für die Bedeutung des Herzogtums Sachsen-Coburg und 
Gotha spricht auch, dass 1893 mit Herzog Alfred ein Sohn 
Königin Victorias auf den Thron gelangte. 
Der Aktenbestand von 25 lfm. wurde neu, entsprechend 
seiner Bedeutung auch tief verzeichnet und steht nun den 
Benutzern über das Archivportal umfassend für die Re-
cherche zur Verfügung. 

Vertrag zwischen den Linien des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha in Coburg, Belgien, Großbritannien und Österreich mit 
Paraphen 1860
(Thüringisches Staatsarchiv Gotha, 2-15-0199 Sachsen-Coburg und Gothaisches Staatsministerium Departement C, Nr. 187)

Neue Erschließungsarbeiten im Staatsarchiv 
Gotha – Bestand des Departements C 
des Herzoglichen Staatsministeriums Gotha 
im Archivportal verfügbar
Dr. Steffen Arndt, Thüringisches Staatsarchiv Gotha

Bei Errichtung der modernen Ministerialorganisation 
1858 wurde die Bearbeitung der Angelegenheiten des 
Herzoglichen Hauses und des Hofes, die bisher vom 
Ministerium wahrgenommen worden war, einem beson-
deren Departement C übertragen. Es bildete neben den 

Abteilungen A in Coburg und B in Gotha die dritte Minis-
terialabteilung. Behördensitz war Coburg. Durch die Er-
richtung des Hofamtes 1879 wurde die Behörde in ihrer 
Wirksamkeit erheblich eingeschränkt und 1886 ganz auf-
gehoben. Die restlichen Aufgaben kamen zumeist an das 

der Wirtschaft tätig. Herbert Becker wurde auch zum Vor-
sitzenden der „Deutschen Richard-Wetz-Gesellschaft“ ge-
wählt. Vor allem Freunde und Bekannte von Richard Wetz 
aus dessen Erfurter Zeit (z. B. Cläre v. Conta, Dr. Kurt En-
gelbrecht, Charlotte Jahr, Margarete Kellner, Paula Lehner, 
Frieda Stichling, Elfriede Venediger), auch Künstler, die 
sich der Pflege des Werkes von Wetz verpflichtet wussten 
(Marta Fuchs, Hedwig v. Cantz), traten als Mitglieder in 
den Verein ein. Mehr als 40 Mitglieder scheint dieser nie-
mals umfasst zu haben. 
Eng verknüpft war die „Deutsche Richard-Wetz-Gesell-
schaft e. V.“ mit der „Oratorienvereinigung Aalen“, die von 
Herbert Becker schon zuvor gegründet war und die er bis 
1967 als Dirigent in 67 Konzerten leitete. Entgegen dem 
Zeitgeist setzte Becker sich auch mit der „Oratorienverei-
nigung Aalen“ für das Werk von Wetz ein. 1948 dirigierte 
er das „Requiem“ op. 50 viermal (in Nördlingen, in Hei-
denheim, in Aalen und in Stuttgart), 1949 brachte er ein 
A-cappella-Chorwerk, Wetz‘ opus 44 auf Texte der Mes-
se, in Aalen zur Aufführung, 1957 das „Weihnachts-Ora-
torium“ op. 53. Die Vorbereitung der Aufführung des „Re-
quiems“ spiegelt sich auch im Schriftgut der „Deutschen 
Richard-Wetz-Gesellschaft“, was insofern überhaupt 
nicht auffällig ist, als die offenbar kurzzeitige Vereinstä-
tigkeit allein in den Händen von Herbert Becker gelegen zu 
haben scheint und dieser ja auch Gründer und Leiter der 
„Oratorienvereinigung Aalen“ war. 
Da der Versuch, das Werk von Richard Wetz in dem hohen 
Grade des Bewusstseins zu halten, den das Werk an sich 
verdiente, in immer schärferem Gegenwind des Zeitgeis-
tes stand und die Mehrzahl der Mitglieder, weitestgehend 
aus dem Umfeld von Richard Wetz stammend und infol-
gedessen mehr oder weniger dessen Generation angehö-
rend, in vorgerückten Jahren stand, es unter den gegebe-
nen Umständen, zumal in Süddeutschland, wo es auch 
vor 1935/45 keine starke Wetz-Pflege gegeben hatte, 
kaum möglich war, jüngere Mitglieder zu gewinnen, ist es 
im Rückblick nicht verwunderlich, dass die Tätigkeit der 
„Deutschen Richard-Wetz-Gesellschaft“ schon um 1950 
faktisch versiegte. 
Das Übergebene vereinigt das Verwaltungsschriftgut 
des Vereins im engeren Sinne und Sammlungsgut; fer-
ner enthält es Notendrucke von Wetz-Werken, gedruck-

te Veröffentlichungen zum Werk von Wetz und einen 
Abguss der Totenmaske des Meisters. Die „Deutsche 
Richard-Wetz-Gesellschaft“, also letztlich Herbert Becker, 
war bestrebt, auch eine Sammlung von Dokumenten zu 
Richard Wetz und zur Pflege seines Werkes zusammen-
zutragen. Wertvolles wurde dazu aus Erfurt bzw. von 
Erfurtern beigesteuert: von Werner Billig, Paula Lehner, 
Dr. Kurt Engelbrecht. Ernst Benary (damals noch Erfurt), 
dessen Vater Friedrich Benary Vorsitzender des „Erfurter 
Musik-Vereins“ gewesen war, stellte eine umfangreiche 
Sammlung von Programmen des „Erfurter Musik-Vereins“ 
zur Verfügung sowie Schreiben von Richard Wetz selbst. 
Der Schriftgutkörper enthält auch Sammlungen von Zei-
tungsartikeln zu Richard Wetz und zur Rezeption von des-
sen Werk. 
Angesichts der Tatsache, dass Ausgaben von Werken von 
Wetz nur in wenigen Bibliotheken und Musikbibliotheken 
vorhanden sind und dass von den meisten der Werke, 
wenn überhaupt, nur ganz wenige Exemplare nachweis-
bar sind, ist die von Herbert Becker zusammengebrachte 
Sammlung von Notendrucken äußerst wertvoll. Sehr vieles 
hat Paula Lehner durch Schenkung beigesteuert, vor allem 
Ausgaben von Wetz-Liedern. So sind von den Lied-Opera 
op. 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 und 45 vollständig vorhan-
den, unvollständig op. 5 (Nrn. 2, 3, 5, 6), op. 9 (Nrn. 1 bis 
5), op. 25 (Nrn. 1,3,4,6), op. 26 (Nrn. 1 bis 4), op. 28 (Nrn. 
1, 3, 5), op. 36 (Nrn. 5 und 6) und op. 41 (Nrn. 2, 3, 4, 6). 
Es ist zu hoffen, dass von der Öffentlichmachung des 
Schriftguts bzw. der Sammlungen der „Deutschen 
Richard-Wetz-Gesellschaft“ die Belebung der Wetz-Pfle-
ge, die in jüngster Zeit mit der Aufführung des „Weih-
nachts-Oratoriums“ op. 53 in Weimar einen ihrer Höhe-
punkte erlebt hat, in Thüringen und darüber hinaus weite-
ren Auftrieb erhalte. 

Literatur:

Richard Wetz (1875-1935). Ein Komponist aus Erfurt. Hrsg. von Rudolf Benl (Veröf-
fentlichungen des Stadtarchivs Erfurt, 3), Erfurt 2010. Hier insbesondere zu Wetz‘ 
Leben und Erfurter Wirken siehe darin den Aufsatz von Rudolf Benl: Richard Wetz 
in Erfurt. Abriß seines Lebens während der Erfurter Jahrzehnte (S. 13-192) sowie 
zu der Weimarer und zu der Berliner Sammlung siehe dort die Seiten 335-343 
(Irina Lucke-Kaminiarz) und 345-351 (Gisela Decker und Jean Christophe Prümm).
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Fördermittel des Bundes für die 
Bestandserhaltung im Staatsarchiv Rudolstadt
Dr. Uwe Grandke, Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt

Seltenste Zeugnisse eines Hitler-Gegners. 
Die NKFD-Flugblätter von Luitpold Steidle im 
Stadtarchiv Weimar gesichert
Dr. Jens Riederer, Stadtarchiv Weimar

Erfolgreich in Schmalkalden: 
„Archivabend – Stöbern in alten Akten“
Ute Simon, Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden

Der Brand der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 
und der Einsturz des Stadtarchivs in Köln 2009 haben die 
virulente Gefährdung unseres schriftlichen Kulturgutes 
deutlich vor Augen geführt. Doch nicht nur derartig spek-
takuläre Katastrophen gefährden die archivalische Über-
lieferung; bekanntlich gibt es einen nicht weniger gefähr-
lichen, weil permanent schleichenden Verlust durch feh-
lende Verpackung und unsachgemäße Lagerung. 
Auf Initiative von Kulturstaatsminister Bernd Neumann 
nahm im August 2011 die von der Bundesregierung und 
der Kulturstiftung der Länder finanzierte „Koordinie-
rungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts 
(KEK)“ ihre Arbeit auf. Diese ist bei der Staatsbibliothek 
zu Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) angesiedelt. 
Schwerpunkte der KEK-Förderung im Jahr 2012 waren die 
Vorsorge für Bestandserhaltung, die institutionelle Ver-
netzung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter dem Aspekt der 
Bestandserhaltungs-Vorsorge wurde das Staatsarchiv 
Rudolstadt nach erfolgreicher Bewerbung bei der KEK als 
eines von 37 Modellprojekten gefördert.
Konkret betraf dies umfangreiche Amtsbuchserien in 
den Beständen „Kanzlei Rudolstadt“ sowie „Geheimes 
Ratskollegium Rudolstadt“ (ca. 485 Amtsbücher auf 54 
Regalmetern). Diese offen und stehend aufbewahrten 
Amtsbücher waren durch einfallenden Staub und die me-
chanische Belastung der aufrechten Lagerung seit lan-
gem gefährdet. Insbesondere bei den umfangreicheren 
Amtsbüchern (das größte ist 32 cm dick und wiegt ca. 
10 kg) führte ihr beträchtliches Eigengewicht dazu, dass 
sich deren Bindung verzog. Da einzelne Lagen sich be-
reits aus den Bänden lösten, mussten diese Bände bis zu 
einer Restaurierung für die Benutzung gesperrt werden. 
Deshalb war eine Vorsorge vor weiteren Schädigungen 
des Gesamtbestandes dringend erforderlich: Nur eine 

Auch der erfahrenste Archivar kann unmöglich alle seine 
Bestände kennen. So kommt es immer wieder einmal vor, 
dass wir Archivalien verwahren, deren besonderen Wert 
wir erst erkennen, nachdem uns Benutzer darauf aufmerk-
sam gemacht haben. Erst deren spezielle Fachkenntnisse 
und überregionale Erfahrungen führen uns die Seltenheit 
oder gar Einmaligkeit von Stücken vor Augen, denen man 
dies nicht unbedingt ansieht. 
So geschehen zu Anfang 2012 im Stadtarchiv Weimar. 
Zum umfänglichen Nachlass des langjährigen Weimarer 
Oberbürgermeisters Luitpold Steidle (1898-1984) gehört 
ein Konvolut von 55 Flugblättern aus den Jahren 1944/45 
des „Nationalkomitees Freies Deutschland“ (NKFD). Die-
ses nach der verheerenden Niederlage vor Stalingrad im 
Juli 1943 unter kommunistischer Führung gegründete 
Komitee sollte eine breite „Volksfront gegen Hitler“ auf-
bauen. Zwei Monat später schloss sich dem der „Bund 
Deutscher Offiziere“ (BDO) an, um die noch kämpfenden 
deutschen Truppen über die wahre Kriegslage aufzuklä-
ren. Als Oberst im 767. Grenadierregiment war Steidle im 
Februar 1943 vor Stalingrad in Gefangenschaft geraten 
und dort mit anderen Offizieren zu der Einsicht gelangt, 
dass der Krieg verloren sei und seine Fortführung des-
halb sinnlos. Unter sowjetischer Anleitung versuchten 
sie, ihre Wehrmachtskameraden und auch SS-Kampf-
verbände zur Kapitulation zu bewegen. Die über der Ost-
front abgeworfenen Flugblätter trugen Überschriften wie 
„Schluß mit dem Krieg!“, „Wie lange noch Hitler?“, „Deut-
sche Generale gegen Hitler!“. Steidle kehrte sehr früh, 
bereits 1946 aus sowjetischer Gefangenschaft zurück 
und hatte dabei seine seltenen Flugblätter offenbar mit 
im Gepäck. Sie dienten ihm später als Hilfe für sein be-
kanntes Erinnerungsbuch “Entscheidung an der Wolga“, 
das 1969 erschienen ist. Bei dessen Entstehung hatte 
ihm die SED-Zensur allerdings so stark zugesetzt, dass 
er die Druckfassung kaum noch als seine eigene Arbeit 
empfinden konnte.   
Gerade einmal so groß wie DIN A 5, die Schrift und die we-
nigen Abbildungen verblasst, das schlechte Papier ver-
gilbt und eingerissen, kann man die wenigen unschein-
baren „Blättchen“ leicht übersehen. Es bedurfte eines 
Spezialisten, ihren für Deutschland wohl einmaligen Wert 
zu erkennen. 
Der Pädagoge und Historiker Prof. Dr. Hanns-Peter Bruch-
häuser von der Universität Magdeburg, ein Kenner der 
Geschichte des BDO, wies darauf hin, dass er dergleichen 
bisher nur in im sog. Sonderarchiv des Russischen Mili-
tärarchivs (RGVA) in Moskau gesehen habe, wo die Über-
lieferung der sowjetischen Hauptverwaltung für Kriegs-
gefangene und Internierte (GUPVI) verwahrt wird. Dieses 
Sonderarchiv sei nach kurzfristiger und teilweiser Öff-
nung im Zuge der Perestroika ab 1991 seit kurzem wieder 

„Archivabend – Stöbern in alten Akten“ unter diesem 
Motto begann am 16. November 2004 eine Veranstal-
tungsreihe im Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden. Hin-
tergrund für diese Idee war, auch den Interessenten, die 
die regulären Öffnungszeiten des Archivs nicht wahrneh-
men konnten, eine Benutzung der Bestände zu ermög-
lichen und die Bevölkerung regelmäßig auf das Archiv 
aufmerksam zu machen: Hat sich diese „Dienstleistung“ 
hinsichtlich der Erhöhung der Benutzerzahlen und Wahr-
nehmung des Archivs gelohnt? Insgesamt 321 Personen 

stabilisierende Verpackung konnte wirksamen Schutz 
vor weiteren mechanischen Schäden bieten. Doch muss-
ten die Archivalien vor einer Neukartonierung erst einmal 
vom Staub der Jahrhunderte gereinigt werden, damit die 
teuren Kartons nicht ebenfalls verschmutzen. In Einzel-
fällen mussten Faszikel durch Köperband zusätzlich ge-
sichert werden.
Da diese Amtsbücher unterschiedlich dick sind, mussten 
zu ihrer Verpackung zahlreiche Kartons in aufwändiger 
Sonderanfertigung hergestellt werden. Der logistische 
Aufwand für einen solchen Kraftakt hätte die personellen 
und finanziellen Möglichkeiten des Staatsarchivs Rudol-
stadt natürlich weit überstiegen. Daher schlug Dr. Uwe 
Grandke, Bestandserhaltungsreferent des Staatsarchivs, 
der KEK ein Modellprojekt zur Reinigung und Kartonie-
rung der beschriebenen Amtsbuchbestände vor. 
Die KEK genehmigte im Juni 2012 eine Förderung über 
7.500 €, weitere 7.500 € wurden vom Staatsarchiv Rudol-
stadt kofinanziert. Im August 2012 wurden die Angebote 
dreier Unternehmen eingeholt. 
Den Zuschlag erhielt daraufhin eine in Kornwestheim/Ba-
den-Württemberg ansässige Dienstleistungsfirma. Schon 
wenige Tage später waren die Amtsbücher transportfähig 
und wurden abgeholt. Im Dezember 2012 konnten sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatsarchivs 
über den Abschluss der Aktion freuen: Die Amtsbücher 
wurden gereinigt, kartoniert und neu etikettiert in die 
Magazine zurückgebracht und stehen seitdem wieder für 
die Benutzung zur Verfügung. 
Das Staatsarchiv Rudolstadt möchte aus dieser positiven 
Erfahrung heraus andere Archive nachdrücklich ermun-
tern, die Aktivitäten der KEK zu verfolgen und sich ggf. 
als Projektpartner für eine ihrer Fördermaßnahmen zu 
bewerben.

trugen sich an den 46 Archivabenden im Laufe der Jahre 
in das Besucherbuch ein. (Diese Zahl kann nur als Richt-
wert dienen, da sich nicht jeder Teilnehmer in das Be-
sucherbuch eintrug und in den Anfangsjahren versäumt 
wurde, die Besucher zu registrieren.) 
Die Spanne reichte von drei bis 22 Benutzern an einem 
Abend. Berücksichtigen muss man, dass das Archiv nicht 
zentral liegt, keine geeigneten Parkmöglichkeiten vorhan-
den sind, der Benutzerraum höchstens Platz für acht Per-
sonen bietet. Zudem besteht das Personal im Stadt- und 

geschlossen und stehe also der Forschung nicht mehr zur 
Verfügung. Da es kriegsgefangenen Offizieren, die sich 
im BDO engagiert hatten, bei ihrer Entlassung strengs-
tens verboten war, Dokumente mitzunehmen, muss es als 
eine absolute Ausnahme gelten, dass Luitpold Steidle bei 
seiner frühen Rückkehr nach Deutschland diese Stücke 
bei sich hatte. 
In einem ausführlichen Gutachten legte Herr Prof. Dr. 
Bruchhäuser den Wert dieser Dokumente dar. Seine aus-
führliche Argumentation überzeugte die KEK, die „Koor-
dinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kul-
turguts“. Diese Stelle ist 2011 bei der Staatsbibliothek 
zu Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) eingerichtet 
worden und hat sich der Erhaltung schriftlichen Kultur-
guts verschrieben. Auf Antrag stellt die KEK Mittel zur Ver-
fügung, um „Sammlungen und Bestände zu behandeln, 
die einzigartig sind, einem speziellen Sammlungsauftrag 
unterliegen oder nationale Bedeutung haben.“ (aus dem 
Ausschreibungstext vom 5.3.2012). Dazu gehörten 2012 
auch die Front-Flugblätter und persönlichen Aufzeich-
nungen von Luitpold Steidle, für deren restauratorische 
Behandlung und filmische Sicherung insgesamt 2.500 € 
bewilligt worden sind. 
Mit Ersterem konnte eine Berliner Restauratorin beauf-
tragt werden, um die fragilen Front-Flugblätter aus Holz-
schliffpapier von ihren ebenfalls stark säurehaltigen 
Papierträgern zu lösen und trocken zu reinigen. Danach 
folgte eine lokale Fixierung der wasserempfindlichen 
Schreibstoffe mit kationischem und anionischem Mit-
tel sowie anschließendem Spülbad, um die Reste des 
verwendeten Fixiermittels zu entfernen. Nun war eine 
wässrige Entsäuerung durch Nassbehandlung in demine-
ralisiertem Wasser und anschließend das Anlegen einer 
alkalischen Reserve mit Calciumcarbonat möglich. Da-
bei konnten alte Verklebungen mit Trägerpapieren und 
Randstreifen gelöst werden. Abschließend wurden zahl-
reiche Risse mit Japanpapier und Weizenstärkekleister 
geschlossen. Analog ist mit ca. 500 Blatt Manuskriptsei-
ten, Notizen und Berichten Steidles über seine Arbeit für 
den BDO im NKFD verfahren worden. Eine ortsansässige 
Restauratorin hat die frisch restaurierten Stücke siche-
rungsverfilmt und hochauflösend eingescannt. Einige Di-
gitalisate sollen im „Fotoarchiv Weimar“ zu sehen sein, 
mit dem Stadtarchiv und Stadtmuseum im Herbst 2013 
online gehen werden. 
Der Aufwand für die KEK-Anträge hält sich, durchaus kei-
ne Selbstverständlichkeit, in Grenzen. In Ausnahmefällen 
können selbst Sachleistungen als Eigenmittel gelten ge-
macht werden. Deshalb liegen hier auch für kleinere Ar-
chive Chancen, einen Antrag durchzubringen. Hat nicht 
fast jedes Archiv etwas Besonderes oder Seltenes in sei-
nem Bestand? Man muss es nur kennen.
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Kreisarchiv Schmalkalden nur aus zwei Beschäftigten.  
Wie sahen diese Veranstaltungen nun im Einzelnen aus? 
Wir einigten uns darauf, den Termin einmal monatlich – 
die Sommermonate ausgespart- immer auf den gleichen 
Wochentag und die Zeit zwischen 18.und 21.00 Uhr zu 
legen. Verbunden mit dem Angebot, das Archiv kennen-
zulernen, die eigene Häuser- und Familiengeschichte zu 
erforschen oder in alten Zeitungen zu lesen, wurden ver-
schiedene Themenabende angeboten:
„Erinnerungen an das Kriegsende und die Besatzungs-
macht“; „Der schwere Anfang 1945“, „Wir identifizieren 
unbekannte Fotos“; „Allerhand Gefolldes – Mundarta-
bend“; „Handwerk und Gewerbe“; „Entwicklung des Win-
tersports im Kreis Schmalkalden“; „Jüdische Spuren“, 
„Poesiealben aus vergangen Tagen“, „Wie lebte man zu 
DDR-Zeiten in der Region?“, „Wir beantworten Fragen zur 
Stadtgeschichte (Fragebogen)“, „Filmabend – Dokumen-

tarfilme aus der Region“. An diesen Themenabenden wur-
den die Besucher in die Archivarbeit einbezogen, Erzähler 
und Zuhörer saßen am gleichen Tisch im Benutzerraum, 
Zeitzeugenberichte wurden aufgenommen, Fotos näher 
bestimmt. Am beliebtesten waren die Themen, mit denen 
sich die Besucher am besten identifizieren konnten. Ne-
ben Stammgästen, Chronisten und Familienforschern ka-
men durchaus auch Personen, die das Archiv bisher noch 
nicht kannten und einfach erfahren wollten, was man hier 
erforschen kann. Schließlich nutzten das abendliche An-
gebot auch Besucher, die tagsüber keine Zeit hatten. Sehr 
junge Leute, Schüler und Studenten, sah man an diesen 
Abenden eher selten. Bevorzugter Benutzungszweck zu 
den Terminen ohne vorgegebenes Thema war die Ein-
sichtnahme in die Bauakte des eigenen Hauses oder die 
Erforschung der Familiengeschichte.
In den letzten Jahren wurde das Angebot „Archivabend“ 

nicht mehr so dankbar angenommen wie 
am Anfang. Aufgeben wollten wir diese 
Dienstleistung aber nicht, deshalb verla-
gerten wir die Sonderöffnungszeiten auf 
einen Samstagvormittag. Nicht nur Stadt-
bewohner, sondern auch Einwohner aus 
den umliegenden Gemeinden besuchten 
nun die Einrichtung. Dass die Veranstal-
tung gedanklich registriert wurde, merk-
ten wir an den Nachfragen, wann denn 
wieder einmal ein Archivabend sei. Man 
fühlte sich aufgerufen oder eingeladen, 
das Archiv zu besuchen, die Schwellen-
angst war reduziert und Interesse ge-
weckt. Wir stellten aber auch fest, dass 
es für viele Menschen gar nicht selbstver-
ständlich ist, dass man ein Archiv auch 
an ganz normalen Wochentagen besu-
chen und dort privat forschen kann.
Ist die Veranstaltung eine Konkurrenz für 
den alle zwei Jahre stattfindenden bun-
desweiten „Tag der Archive“, an dem sich 
unsere Einrichtung ebenfalls regelmä-
ßig beteiligte? Die Organisation dieses 
Tages ist mit bedeutend mehr Aufwand 
verbunden: Ausstellungen werden kon-
zipiert, Einladungen versandt, Plakate 
ausgehängt – und natürlich wird das mit 
einer bedeutend größeren Besucherzahl 
belohnt. „Stöbern in alten Akten“ aber 
bot uns die Möglichkeit, auf relativ einfa-
che Art regelmäßig die Bevölkerung aus 
der Region anzusprechen - ein kurzer, 
immer wiederkehrender Text in der Tages-
zeitung, im Amtsblatt, Hinweise auf der 
Homepage und in den Veranstaltungska-
lendern, in denen sich das „Stadt- und 
Kreisarchiv“ neben anderen wissen-
schaftlich-kulturellen Einrichtungen der 
Region wiederfindet. 

Seite mit Kommentaren der Besucher 
aus dem Besucherbuch
(Stadt- und Kreisarchiv Schmalkalden)

Fürst Günther Victor von Schwarzburg-Rudolstadt und Henry 
van de Velde (rechts) in Schwarzburg, fotografiert von Fürstin 
Anna Luise im August 1906 
(Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt, Nachlass Fürstin Anna 
Luise von Schwarzburg-Rudolstadt, Nr. 283-3, Neg. 157-161)

„Ein Weltbürger in der Provinz. Henry van de 
Velde in Rudolstadt und Schwarzburg“ 
Eine Ausstellung des Thüringer Landesmuseums 
Heidecksburg und des Staatsarchivs Rudolstadt
Dieter Marek, Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt

Zum 150. Geburtstag des belgischen Architekten, Desig- 
ners, Malers und Publizisten – mithin „Alleskünstlers“ – 
Henry van de Velde (1863-1957) scheint in diesem Jahr 
bereits alles von allen gesagt worden zu sein. Doch in den 
meisten Betrachtungen seines langen, bewegten Lebens 
und gewaltigen Werkes wird van de Veldes Beziehung zum 
Schwarzburger Fürstenhaus und dessen Residenzorten, 
falls denn überhaupt einmal erwähnt, meist in die Fuß-
noten verbannt. Deshalb widmen das Thüringer Landes-
museum Heidecksburg und das Staatsarchiv Rudolstadt 
dieser Episode in van de Veldes Vita eine gemeinsame 
Ausstellung, die sich als kleiner Mosaikstein des reich-
haltigen Veranstaltungsprogramms im Jubiläumsjahr des 
Künstlers versteht. 
Seit 1902 amtierte Henry van de Velde auf Vermittlung 
Harry Graf Kesslers als künstlerischer Berater für Industrie 
und Kunsthandwerk des Großherzogs von Sachsen-Wei-
mar-Eisenach. Gleichzeitig leitete er die in Weimar neu 
geschaffene Großherzogliche Kunstgewerbeschule. Es 
sei an dieser Stelle auf die von Volker Wahl herausgege-
bene Quellenedition „Henry van de Velde in Weimar. Do-
kumente und Berichte zur Förderung von Kunsthandwerk 
und Industrie (1902 bis 1915)“ verwiesen (erschienen 
2007 als Band 14 der Veröffentlichungen der Histori-
schen Kommission für Thüringen, Große Reihe), worin die 
Weimarer Jahre van de Veldes akribisch nachgezeichnet 
werden. Aus einem Erholungsaufenthalt des Künstlers im 
Schwarzburger Hotel „Weißer Hirsch“ im Juli 1906 ergab 
sich die persönliche Bekanntschaft mit dem Fürstenpaar 
Günther Victor und Anna Luise von Schwarzburg-Rudol-
stadt, die im Laufe der folgenden Jahre durch Besuche 
und Korrespondenzen vertieft wurde. Mehrmals suchte 
Henry van de Velde in der Abgeschiedenheit der Wälder 
um das Schloss Schwarzburg Erholung von seinen viel-
fältigen Aktivitäten in Weimar, die ihm durch manche In-
trigen am großherzoglichen Hofe nicht leichter gemacht 
wurde. Besonders in der Fürstin Anna Luise (1871-1951) 
fand er eine aufgeschlossene Gesprächs- und Korrespon-
denzpartnerin mit ausgeprägtem Kunstverständnis. Für 
die akademische Kunstgeschichte mag die Beziehung 
des belgischen Kosmopoliten zum kleinen Fürstentum 
Schwarzburg-Rudolstadt von nachgeordneter Relevanz 
sein, da sie sich hier leider nicht in bedeutsamen Archi-
tektur- oder Kunstdenkmälern manifestiert hat. Auch der 
Vorschlag von Fürstin Anna Luise, dass van de Velde doch 
eine Art Künstlerkolonie in Rudolstadt begründen solle, 
gelangte nicht zur Verwirklichung. Doch zeugen zahlrei-
che Tagebuchaufzeichnungen, Briefe und Fotografien aus 
dem im Staatsarchiv Rudolstadt verwahrten Nachlass 
Anna Luises von van de Veldes Präsenz in diesem thürin-

gischen Kleinstaat. Den historischen Fotografien ist da-
bei eine besondere Note zueigen, da sie von der Fürstin 
persönlich aufgenommen wurden, die sich über Jahrzehn-
te hinweg als leidenschaftliche Fotografin betätigt hat. 
Und aus dem Fundus des Landesmuseums Heidecksburg 
stammt ein Frühstücksservice, das nach einem Entwurf 
van de Veldes in der Rudolstädter Porzellanmanufaktur 
Beyer & Bock als Geschenk zum 80. Geburtstag der Mut-
ter von Fürst Günther Victor im November 1906 angefer-
tigt wurde. Obwohl der belgische Künstler Weimar und 
Deutschland im Jahre 1917 verlassen hatte, brach sein 
Kontakt mit der Rudolstäder Fürstin nicht ab. Ihr letzter 
nachweisbarer Briefwechsel datiert vom April 1933, als 
van de Velde an Anna Luise u. a. schrieb: „Ehrfürchtig 
habe ich die Erinnerung an alles bewahrt, was mich mit 
Ihrer Hoheit verbindet. Diese Erinnerungen sind mir ein 
wertvolles Gut […]“ Die Ausstellung von Landesmuseum 
und Staatsarchiv versucht einen Einblick in jene Begeg-
nungen und Korrespondenzen zu vermitteln, die dieser 
respektvollen Reminiszenz van de Veldes zugrunde la-
gen. Sie wird am 6. September 2013 in der KulTourDiele 
Rudolstadt (Marktstraße 57, 07407 Rudolstadt) eröffnet 
und dort bis zum 25. Oktober gezeigt.
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18. Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von 
Unterlagen aus digitalen Systemen“ am 11. und 
12. März 2014 in Weimar
Jörg Filthaut, Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar

„Umsonst ist der Tod! Alltag und Frömmigkeit am 
Vorabend der Reformation in Mitteldeutschland“
Susann Wendt, Mühlhäuser Museen

Seit 1997 beschäftigen sich Archivarinnen und Archivare 
aller Archivsparten in Deutschland, der Schweiz und Ös-
terreich in diesem Arbeitskreis mit der Herausforderung 
der Archivierung elektronischer Unterlagen, bisweilen 
sind auch Vertreter von IT-Firmen und Unternehmens-
beratungen unter den Teilnehmern. 
Die 18. Tagung des Arbeitskreises wird im nächsten Früh-
jahr, am 11. und 12. März 2014, in Weimar und damit erst-
mals in Thüringen ausgerichtet. 

Große Sonderausstellung zu spätmittelalterlicher Fröm-
migkeitspraxis in den Mühlhäuser Museen

Ab dem 29. September 2013 präsentieren die Mühlhäu-
ser Museen in Kooperation mit dem Kulturhistorischen 
Museum Magdeburg und dem Stadtgeschichtlichen 
Museum Leipzig als Ergebnis eines mehrjährigen For-
schungsprojektes eine große Ausstellung zum Thema: 
Religiöse Alltagspraxis in den Jahrzehnten vor dem Be-
ginn der Reformation. Das Ausstellungsprojekt ist Teil der 
Lutherdekade, die mit besonderem Schwerpunkt in den 
mitteldeutschen Ländern von 2008 bis 2017 als Vorbe-
reitung zum weltweit gefeierten Reformationsjubiläum 
2017 durchgeführt wird. Kurator der Ausstellung ist der 
Berliner Kirchenhistoriker Dr. Hartmut Kühne. 

Krise oder Konjunktur? – Der Ausgangspunkt

„Am Vorabend der Reformation“ – unter dieser Überschrift 
wird für gewöhnlich über die vermeintlichen Missstände 
in der christlichen Kirche am Ausgang des Mittelalters 
berichtet, die die Reformation als einschneidende Wen-
de und erlösenden Ausweg erscheinen lassen. Dem Jahr-
hundert, das der Reformation voranging, wurde kaum ein 
eigener Wert zugesprochen – die Bezeichnung „Vorrefor-
mation“ bringt es auf den Punkt. Das „Morgenrot der Re-
formation“ schien das angeblich so „finstere Mittelalter“ 
zu überstrahlen. Tatsächlich aber ist seit gut 30 Jahren in 
der Wissenschaft unbestritten, dass die Reformation Er-
gebnis einer Intensivierung der kirchlichen Frömmigkeit 
um 1500 gewesen ist, die alle Bereiche des öffentlichen 
und privaten Lebens durchdrang. Auf der Suche nach 
Antworten auf drängende religiöse Fragen füllten sich Kir-

Ein Call for Papers, das Tagungsprogramm sowie die An-
meldungen zur Tagung selbst werden rechtzeitig über die 
Webseite der Staatsarchive bekanntgegeben bzw. mög-
lich sein. 
Die früheren Beiträge des Arbeitskreises können übri-
gens über den Webauftritt des Staatsarchivs St. Gallen 
eingesehen werden.

(http://www.staatsarchiv.sg.ch/home/auds.html)

chenräume mit frommen Stiftungen, fanden Wallfahrten 
regen Zulauf, wurden Andachtsbilder und Heiligenfiguren 
in Serie hergestellt und erfreuten sich großer Beliebtheit. 
„Die Kirche hatte Hochkonjunktur“ (Bernd Moeller). 

Wieso diese Ausstellung?

Im Gegensatz zum Westen Deutschlands, wo das The-
ma der vorreformatorischen Frömmigkeit in den 70er 
und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts intensiv erforscht 
wurde, was seinen Niederschlag u. a. in der großen 
Luther-Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg im Jahre 1983 fand, fehlte es bisher für den 
mitteldeutschen Raum als „Mutterland der Reformation“ 
an breiten wissenschaftlichen Untersuchungen zur prak-
tisch gelebten Frömmigkeitskultur des 15. und frühen 16. 
Jahrhunderts. In der geplanten Ausstellung sollen diese 
in Mitteldeutschland weithin vergessenen Formen religi-
öser Alltagspraxis des 15. und frühen 16. Jahrhunderts 
nun für ein allgemeines Publikum rekonstruiert und zu-
gänglich gemacht werden. Auf 500 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche wird der Blick auf die Zeit vor der Refor-
mation von populären Zerrbildern befreit und fundierten 
Erkenntnissen gegenübergestellt. 

Von „Leibzeichen“ und fliegenden Jesusfiguren – Die 
Ausstellungsstücke

Gezeigt werden insbesondere bisher kaum bekannte 
Schätze, die von den traditionellen musealen Samm-
lungsrastern abweichen und oft inkognito ein halbes Jahr-
tausend überdauerten – so beispielsweise eine Betsäule, 
Votivgaben wie eiserne Fesseln, „Leibzeichen“ genannte 

Kirchenrechnungen 
im Staatsarchiv Rudolstadt
Dr. Uwe Grandke, Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt

„Als ich im Jahre 1779 ins Amt kam, hatte es mit dem Ver-
mögen unserer Kirche eine äußerst traurige Bewandnis 
und Beschaffenheit. Sie hatte allen Credit verloren und 
stand auf dem Punkt banquerout zu machen, da die Aus-
gaben die Einnahmen beständig überstiegen.“ Mit diesen 
Worten beginnt eine umfangreiche „Vorerinnerung“ des 
Pfarrers August Gotthelf Ludwig Günther zur Entwicklung 
des Vermögens der Kirchengemeinde Westgreußen. 
Der gewissenhafte Theologe schildert sodann, wie er sich 
persönlich um das Eintreiben des Kirchengeldes küm-
merte und damit die Gefahr von seiner Kirchengemeinde 
abwendete (Kirchenrechnungen Nr. 1650). Der Text ist der 
Kirchenrechnung für Westgreußen aus dem Jahr 1809 vor-
gebunden und unterstreicht, dass sich hinter den bana-
len Zahlen auch Schicksale und Engagement der beteilig-
ten Personen verbergen. Im Staatsarchiv Rudolstadt sind 
für beide Fürstentümer Schwarzburg Kirchenrechnungen 
flächendeckend vorhanden. Im Herbst 2012 begann eine 
Neuerfassung dieser auf den ersten Blick recht unspekta-
kulären Quellengattung.
In der „Übersicht über die Bestände des Landesarchivs 
Rudolstadt“ aus dem Jahre 1964 wurden die Gemein-
de- und Kirchenrechnungen vergleichsweise ausführ-
lich dargestellt. Es wurden dort 29 Rechnungsserien der 
Schwarzburg-Rudolstädter Landesportion (S. 97) und 91 
Rechnungsserien aus dem Fürstentum Schwarzburg-Son-
dershausen (47 Serien aus der Unterherrschaft sowie 44 
Rechnungsserien aus der Oberherrschaft) aufgeführt (S. 
177 f.). 
Der Erschließungszustand dieser Kirchenrechnungen 
war im Vergleich zu anderen Rechnungsbeständen ver-
gleichsweise komfortabel. Die seinerzeit vorgenommene 
dreifache Gliederung (Schwarzburg-Rudolstadt sowie je-
weils die Sondershäuser Unter- und Oberherrschaft) er-
wies sich jedoch als umständlich. 
Hinzu kam, dass vielfach Kirchenrechnungsserien kör-
perlich mit den Rechnungen der politischen Gemeinden 
vermengt waren. Das Bestellen und das Zitieren erwiesen 
sich so als wenig zuverlässig, zumal durch Umzüge in-
nerhalb der Heidecksburg die nicht ausreichend gekenn-
zeichneten Rechnungen in Unordnung geraten waren.
Um die ca. 590 Laufmeter umfassende und nur unsyste-
matisch erschlossene Rechnungssammlung in den Griff 
zu kriegen, wurden im Jahr 2002 ca. 820 Rechnungsserien 
(RS) identifiziert und neu geordnet. Diese Neuerfassung 
war Grundlage der Darstellung in der kürzlich erschie-
nenen „Übersicht über die Bestände des Thüringischen 
Staatsarchivs Rudolstadt“, in welcher die Rechnungen 
der politischen wie der staatskirchlichen Gemeinden in 
drei Beständen zusammengefasst dargestellt wurden 
(Gemeinde- und Kirchenrechnungen des Fürstentums 
Schwarzburg-Rudolstadt sowie der Unter- und Oberherr-
schaften Schwarzburg-Sondershausen, S. 168-171, 177-
182). 

Die jetzt veröffentlichten Angaben gehen über die Be-
ständeübersicht von 1964 hinaus, indem neben der Da-
tierung auch der räumliche Umfang (in lfm) angegeben 
wird. Durch Vergabe von Signaturen für die einzelnen 
Rechnungsserien wird die Identifikation der jeweiligen 
Rechnungen aber gegenüber früher deutlich vereinfacht. 
Die – insbesondere bei den älteren Rechnungen wün-
schenswerte – Einzelerfassung der Rechnungsbestände 
wurde im Jahr 2012 begonnen und wird nun Schritt für 
Schritt für die Kirchenrechnungen umgesetzt.
Die Erschließung der einzelnen Kirchenrechnungen er-
folgt im Regelfall unter Erhebung folgender Parameter: 
1.  Der Aktentitel wird unter behutsamer Modernisierung 

und Normierung der historischen Vorgaben gebildet 
(moderne Schreibweise der Ortsnamen, Verzicht auf 
Courtoisien und frömmelnde Redensarten). Insbe-
sondere wird darauf geachtet, ob es sich um Einnah-
me- oder Ausgaberechnungen (oder eine Kombination 
beider Rechnungsarten) handelt. Vielfach werden die 
Rechnungen auch durch Belege ergänzt, sei es, dass 
diese als eigene Akteneinheiten überliefert sind, sei 
es, dass sie mit den dazugehörigen Rechnungen ver-
eint wurden. Rechnungslegungen zu besonderen An-
lässen (wie Orgel-, Kirchen oder Schulbauten) werden 
in der Titelaufnahme ebenfalls herausgearbeitet. 

2.  Erfasst werden sodann die Berichtszeiträume der Kir-
chenrechnungen (bis auf einige lokale Ausnahmen be-
gann und endete das Rechnungsjahr am 29. Septem-
ber, also an Michaelis).

3.  Der Umfang (Quart, halbbrüchige Folioformate). 
4. Bei der Bearbeitung der einzelnen Rechnungen fallen 

Besonderheiten ins Auge, die dann in den Enthält-Ver-
merken aufgenommen werden. Erwähnt sei hier noch-
mals die eingangs zitierte Vorbemerkung des Pfarrers 
Günther aus Westgreußen. Historisch besonders rele-
vant sind natürlich auch Inventare sakraler und profa-
ner Gegenstände in Kirchen und Schulen oder Hinwei-
se auf Baumaßnahmen.

Die in den gedruckten Beständeübersichten des Staats-
archivs Rudolstadt von 1964 und 2012 vorgenommene 
territoriale Gliederung nach Herrschaftsgebieten wird 
jedoch zugunsten einer durchgängigen Gliederung nach 
Orten (in alphabetischer Reihenfolge) aufgegeben. 
Auch wenn nur einige wenige Kirchenrechnungen aus dem 
16. Jahrhundert stammen (lediglich die Überlieferung der 
Stifte und geistlichen Einrichtungen in Arnstadt reicht ins 
späte 14. Jahrhundert zurück), erfolgt die Neuerfassung 
der Kirchenrechnungen im Staatsarchiv Rudolstadt auch 
im Hinblick auf das Reformationsjubiläum 2017, sind 
doch Kirchenrechnungen eine hilfreiche Quelle zur Erfor-
schung der lokalen Kirchengeschichte.
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Stadtgedächtnis Stadtgewissen Stadtgeschichte! 
Angebote, Aufgaben und Leistungen 
der Stadtarchive in Baden-Württemberg 
Katharina Witter, Thüringisches Staatsarchiv Meiningen

Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Archive im Städtetag 
Baden-Württemberg. Verlag Regionalkultur Heidelberg 
Ubstadt-Weiher Basel 2013 – Rezension

Das auf Qualitätspapier gedruckte, repräsentative, 191 
Seiten umfassende und mit zahlreichen Abbildungen aus-
gestattete Buch stellt Aufgaben und Praxis der Kommu-
nalen Archive dar. Die jeweils kurzen Aufsätze sind in die 
Abschnitte Archive im Kontext der modernen Kommunal-
verwaltung, Überlieferungsprofil jenseits der städtischen 
Unterlagen, Kommunalarchive im digitalen Zeitalter so-
wie Wege in und für die Öffentlichkeit gegliedert. In ihnen 
kommen sowohl Vertreter umfangreicher, personell und 
finanziell gut ausgestatteter größerer Archive wie auch 
die „Ein-Personen-Archive“ zu Wort, die mit ungleich an-
deren Problemen zu kämpfen haben. 
Auch wenn die Landesarchivgesetzgebung Baden-Würt-
tembergs das Archivwesen zur Pflichtaufgabe der Kommu-
nen macht und die Archive sich somit gegenüber anderen 
Kulturinstituten „eine Sicherung der Aufgabenerledigung 
und der Institution selbst“ versprechen können, so ist, 
wie der Aufsatz über die Rechtsnormen – Fachstandards 
und Praxis nachweist, die konkrete Situation von den 
jeweiligen Gegebenheiten abhängig. Wenn sich Gemein-
den dafür entscheiden, ihr Archivgut in eigener Regie zu 
behalten und nicht an die Kreisarchive zu übergeben, die 
in Baden-Württemberg flächendeckend vorhanden sind, 
müssen sie diese Normen in Satzungen konkret regeln. 
Der Autor erläutert im Folgenden die normativen Grund-
lagen für das Erfassen und Bewerten, Verwahren und 
Erhalten sowie Erschließen und Nutzen des kommunalen 
Archivguts. Die einzelnen Aufgabenbereiche der Archive 
werden im Folgenden im Einzelnen beleuchtet. Hinsicht-
lich der Bewertung werden die Erfahrungen des Stadtar-
chivs Tuttlingen – bezeichnet als Tuttlinger Modell – her-
angezogen. Als Beispiel einer intensiven Benutzung wird 

v.a. auf die personenbezogenen Unterlagen, die vielfach 
für die Familienforschung nachgefragt werden, sowie auf 
die Unterlagen der Bauverwaltung hingewiesen. Auch 
Dienstbibliothek und Archivbau finden Berücksichtigung.
Der nächste Abschnitt widmet sich den archivischen 
Sammlungen, die in ihrer Breite und Nutzungsmöglich-
keiten vorgestellt werden. Welche Bedeutung sie erlan-
gen können, wird am Beispiel des durch den Krieg stark 
zerstörten Pforzheim vorgestellt, das mit den Gebäuden 
auch große Teile seines Archivguts verloren hat. Hier 
versucht man nicht zuletzt durch Vervielfältigungen aus 
anderen Archiven unwiederbringlich verlorene Quellen 
durch andere zu ersetzen. 
Der Abschnitt Kommunalarchive im digitalen Zeitalter 
setzt sich mit den Anforderungen der Entstehung digita-
ler Daten in der Kommunalverwaltung auseinander, de-
ren Übernahme durch die Archive nicht mehr nur vor der 
Tür steht, sondern bereits erfolgt. Hier wird aber auch 
betont, dass die Archive bereits bei der Einführung von 
Dokumenten-Management-Systemen in der Verwaltung 
mit einbezogen werden müssen. Die Digitalisierung spielt 
aber nicht nur hinsichtlich der Entstehung neuen Archiv-
guts eine Rolle, sondern sie fließt auch in Entscheidungen 
der Sicherung vorhandenen Archivguts ein, entsprechend 
beschäftigt sich ein weiterer Aufsatz mit den Fragen der 
Digitalisierung, Mikroverfilmung und Restaurierung von 
Archivgut. Schließlich wird auch das Internet vielfach ge-
nutzt, um die Archive zu digitalen Dienstleistern werden 
zu lassen. 
Damit leitet der Band über zum letzten Kapitel – Wege in 
und für die Öffentlichkeit, das die Kommunalarchive als 
Dienstleister, als außerschulischen Lernort und/ oder als 
stadtgeschichtliches Kompetenzzentrum zeigt, das einen 
Beitrag zum Stadtmarketing leisten kann und oft von För-
dervereinen oder auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern 
unterstützt wird.

Körperteile, die getöteten Personen abgenommen und bis 
zur Sühne der Mordtat nicht bestattet wurden, oder auch 
ein sogenannter „Auffahrtschristus“, der im Rahmen der 
Himmelfahrts-Liturgie vor den Augen der Gemeinde durch 
ein Loch in der Kirchendecke gen Himmel fuhr. 
Neben diesen auf Kirchdachböden oder entlegenen Dorf-
kapellen geborgenen Seltenheiten zeigt die Ausstellung 
vorlutherische deutsche Bibeldrucke, deutsche Predigt-
sammlungen, geistliche Literatur in der Volkssprache, 
Mirakelsammlungen und weitere schriftliche Zeugnisse 
spätmittelalterlicher Frömmigkeitskultur aus Thüringer 
Archiven. Zu den Leihgebern gehören hier unter anderem 
das Thüringische Hauptstaatsarchiv Weimar, das Thürin-
gische Staatsarchiv Meiningen, das Archiv des Bischöf-

lich Geistlichen Kommissariats Heiligenstadt sowie meh-
rere Stadtarchive (Erfurt, Nordhausen, Altenburg). Ein 
besonders eindrucksvolles Exponat aus einem thüringi-
schen Archiv ist die sogenannte Rodelandkarte aus dem 
Kreis- und Stadtarchiv Arnstadt. 
Die auf Leinen aufgezogene Karte entstand zwischen 
1553 und 1562 und zeigt die Erfurt benachbarte Region 
mit den die Landschaft dominierenden Pfarrkirchen auf 
eine eindrucksvolle Weise. 
Zur Ausstellung erscheint im Michael-Imhof-Verlag ein 
umfangreicher Katalog, an dem ca. 60 Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen 
mitgearbeitet haben, und in welchem die gut 300 Expo-
nate in Bild und Text detailliert vorgestellt werden.  

Orte und Lauf- und Öffnungszeiten

Mühlhausen
Museum am Lindenbühl 
29. September 2013 bis 13. April 2014
Di–So 10–17 Uhr
 
Leipzig
Stadtgeschichtliches Museum 
28. Mai 2014 bis 7. September 2014
Di–So 10–18 Uhr

Magdeburg
Kulturhistorisches Museum 
7. November 2014 bis 15. Februar 2015
Di–So 10–17 Uhr

Weitere Informationen zur Ausstellung 
erhalten Sie unter:
www.umsonstistdertod.de

Reuß älterer Linie im 19. Jahrhundert – 
Das widerspenstige Fürstentum?
Hagen Rüster, Thüringisches Staatsarchiv Greiz

Neuerscheinung aus dem Thüringischen Staatsarchiv 
Greiz: Im Oktober 2009 fand in Greiz im Rahmen der 
Veranstaltungen anlässlich der 800sten Wiederkehr der 
Ersterwähnung eine wissenschaftliche Tagung statt, die 
sich unter der Überschrift „Reuß älterer Linie im ‚langen 
19. Jahrhundert’ – ein Sonderweg in die Moderne?“ mit 

der Geschichte dieses Kleinstaates, dessen Hauptstadt 
Greiz war, beschäftigte. Die Veranstaltung wurde organi-
siert und ausgerichtet von der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena und dem Thüringischen Staatsarchiv Greiz.
Die erweiterten Taugungsbeiträge wurden zusammen mit 
ergänzenden Aufsätzen, Illustrationen und Übersichts-
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Personalnach-
richten

Service Impressum

Eingestellt
Alexandra Schmieder beim Thüringi-
schen Hauptstaatsarchiv Weimar als 
Auszubildende zur Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste, Fach-
richtung Archiv (1.9.2012)
Vanessa Spindler beim Thüringischen 
Staatsarchiv Meiningen als Benutzer-
dienst (1.9.2013)

Ausbildungsabschluss
Marie Brandl und Vanessa Spindler beim 
Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt 
Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste – Fachrichtung Archiv 
(31.7.2013)

Ernannt
Claudia Franz, Leitung des Stadtarchivs 
Wasungen (1.11.2012)
Dr. Jeannette Godau beim Thüringischen 
Hauptstaatsarchiv Weimar zur Archivrä-
tin z.A. (1.12.2012)
Regierungsdirektor Dr. Harald Mittels-
dorf in der Verwaltung des Thüringer 
Landtags zum Ministerialrat (1.4.2013)

Versetzung
Oberarchivrätin Katrin Göring vom Thü-
ringischen Staatsarchiv Rudolstadt an 
das Thüringische Hauptstaatsarchiv 
Weimar (1.1.2013) 

Ausgeschieden
Archivamtmann Volker Wachter beim 
Thüringischen Staatsarchiv Meiningen 
(1.6.2012)
Archivassistentin Yvonne Hörnlein beim 
Staatsarchiv Meiningen (30.9.2012)
Archivleiterin Maria Kästner, Stadtarchiv 
Wasungen, Ruhephase der Altersteilzeit 
(31.10.2012)
Archivleiterin Waltraud Roß, Stadtarchiv 
Sonneberg, Ruhephase der Altersteilzeit 
(30.11.2012)
Archivdirektor Dr. Rudolf Benl, Stadtar-
chiv Erfurt, Ruhestand (31.1.2013)
Archivleiterin Karin Köhler, Stadtarchiv 
Meiningen, Ruhephase der Altersteilzeit 
(31.5.2013)
Auszubildende Ronni Oschwald beim 
Thüringischen Hauptstaatsarchiv Wei-
mar nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung zur Fachangestellten für Me-
dien- und Informationsdienste, Fachrich-
tung Archiv (31.8.2012)

Hinweise für Autoren

1.  Das Mitteilungsblatt „Archive in 
Thüringen“ richtet sich nicht aus-
schließlich an Facharchivare oder 
Historiker, sondern auch an Benut-
zer, ablieferungspflichtige Behörden 
oder die Medien. Das Blatt soll über 
archivische Tätigkeiten informieren, 
Verständnis dafür wecken und wis-
senschaftliche Erkenntnisse allge-
mein verständlich verbreiten.

2.  Ihre Beiträge sollten zwei DIN-A4 
Seiten (12-Punkt-Schrift) nicht über-
schreiten. Die Redaktion hat das 
Recht, längere Beiträge zu kürzen.

3.  Bitte richten Sie sich nach der Recht-
schreibung gemäß der 22. Aufla-
ge des Duden (so genannte „neue 
Rechtschreibung“). Die Redaktion 
behält sich vor Artikel entsprechend 
zu überarbeiten.

4.  Für eine klare Strukturierung des 
Textes (z.B. mit Zwischenüberschrif-
ten) wären wir dankbar.

5.  Ihre Texte sollte per E-Mail oder auf 
CD an die Schriftleitung eingereicht 
werden.

6.  Bitte verzichten Sie auf Fußnoten 
(auch auf so genanntes amerikani-
sches Zitieren). Hinweise auf Litera-
tur oder weitere Informationen (In-
ternetangebote) werden an das Ende 
des Textes gestellt.

7.  Fremdsprachige Zitate sind grund-
sätzlich zu übersetzen oder deutsch 
zu paraphrasieren.

8.  Bitte bedenken Sie, dass Ihnen ge-
läufige Fachbegriffe nicht allen Le-
sern unseres Mitteilungsblattes ver-
ständlich sind.

9.  Abbildungen und Fotografien sind 
herzlich willkommen. Sie reichen 
diese im Original oder in einer di-
gitalen Kopie (300 dpi) und immer 
getrennt vom Text ein. Zur Bildbe-
schriftung (auf dem Umschlag) ma-
chen Sie bitte folgende Angaben: 
Bildtitel, Fotograf, evtl. Datierung, 
Quellennachweis (Archiv, Bestand, 
Signatur). Die von Ihnen gewünschte 
Position im Text kann nicht garan-
tiert werden.

10.  Schriftleitung für das nächste Heft: 
Thüringisches Staatsarchiv Alten-
burg
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Mötsch, Katharina Witter (Thüringisches 
Staatsarchiv Meiningen), Dr. Jens Riede-
rer (Stadtarchiv Weimar)
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Autoren dieses Heftes
Dr. Steffen Arndt (Thüringisches Staats-
archiv Gotha), Dr. Rudolf Benl (Erfurt), 
Christel Gäbler (Stadtarchiv Auma-Wei-
datal), Jörg Filthaut (Thüringisches 
Hauptstaatsarchiv Weimar), Dr. Jeannet-
te Godau (Thüringisches Hauptstaatsar-
chiv Weimar), Dr. Uwe Grandke (Thürin-
gisches Staatsarchiv Rudolstadt), Sabi-
ne Keßler (Thüringisches Staatsarchiv 
Meiningen), Dieter Marek (Thüringisches 
Staatsarchiv Rudolstadt), Dr. Norbert 
Moczarski (Thüringisches Staatsarchiv 
Meiningen), Dr. Jens Riederer (Stadtar-
chiv Weimar), Hagen Rüster (Thüringi-
sches Staatsarchiv Greiz), Dr. Sascha Sa-
latowsky (Universität Erfurt, Forschungs-
bibliothek Gotha), Björn Schmalz 
(Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, 
Abteilung Magdeburg, Standort Wernige-
rode), Ute Simon (Stadt- und Kreisarchiv 
Schmalkalden), Max Stern (bis Juni 2013 
Projektmitarbeiter im Thüringischen 
Staatsarchiv Altenburg), Dr. Petra Weigel 
(Universität Erfurt, Forschungsbiblio-
thek Gotha), Susann Wendt (Mühlhäuser 
Museen), Katharina Witter (Thüringi-
sches Staatsarchiv Meiningen)

Abbildung Rückseite: 
Buchtitel „Reuß älterer Linie im 19. Jahr-
hundert“

Die Beiträge sind im Internet nachzule-
sen unter http://www.thueringen.de/de/
staatsarchive/mitteilungsblatt

karten in einem Band vereinigt, der seit Mai dieses Jah-
res erhältlich ist. Er wurde von Werner Greiling und Hagen 
Rüster als Bd. 12 der Veröffentlichungen aus den Thürin-
gischen Staatsarchiven herausgegeben.
Im Mittelpunkt des Interesses stand die einzigartige Rol-
le, die das Fürstentum Reuß älterer Linie während des 19. 
Jahrhunderts in der innerdeutschen politischen Ausein-
andersetzung spielte.
Dies galt zunächst für den konsequent legitimis-
tisch-rechtsstaatlichen Standpunkt der Fürstin-Regentin 
Caroline (1819-1872) und ihres Sohnes Heinrich XXII. 
(1846-1902), die weder im Nationalismus noch im Sozi-
alismus staatstragende Ideen zu sehen vermochten. Fol-
gerichtig war daher im Krieg von 1866 das Festhalten am 
Bund mit Habsburg und nach 1871 die hartnäckige Ver-
teidigung des föderalen Grundgedankens der Reichsver-
fassung. Die Ablehnung der neuen politischen Ordnung 
ließ den Greizer Fürsten deren Schwächen und Fehlent-
wicklungen mit besonderer Klarheit erkennen. 
Weiterhin wurde das Land seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts in einer bemerkenswert rasanten und intensiven 
Weise von der Industrialisierung erfasst, so dass es als 
einer der kleinsten Bundesstaaten im Kaiserreich bald 
Spitzenplätze hinsichtlich der Bevölkerungsdichte und 
des Industrialisierungsgrades belegte. Dabei stand in 
Greiz dem nationalliberal orientierten Bürgertum und der 
Sozialdemokratie ein Fürst gegenüber, der am Gottes- 
gnadentum des Alten Reiches festhielt. Ungeachtet die-
ser Realitäten galt und gilt das Fürstentum bei vielen bis 
heute einseitig als skurril und politisch rückständig.
Die für die deutsche Geschichte so bedeutsamen Proble-
me und Widersprüche des Modernisierungsprozesses im 
19. Jahrhundert haben sich in Reuß älterer Linie in exem-
plarischer Weise entfaltet. Außerordentlich konfliktreich 
waren daher auch Stellung und politischer Spielraum des 
Fürsten innerhalb des Reiches. 
In den zahlreichen Forschungsbeiträgen zur Geschichte 
des 19. Jahrhunderts taucht Reuß älterer Linie als Unter-
suchungsgegenstand kaum auf. Auch dezidiert landesge-
schichtliche Publikationen 
über dieses Musterbeispiel 
eines „Duodezfürstentums“ 
sind keineswegs zahlreich. 
Der Band bilanziert den bis-
herigen Kenntnisstand, bie-
tet einen ereignisgeschicht-
lichen und biographischen 
Überblick, hinterfragt die 
Wahrnehmung des Fürsten-
tums und präsentiert prob-
lemorientierte Beiträge zu 
verschiedenen Spezialberei-
chen, etwa zur Wirtschafts- 
und Verfassungsgeschichte. 
Außerdem werden Perspekti-
ven für künftige Forschungen 
zum Fürstentum Reuß älterer 
Linie aufgezeigt, die sich an 
den übergreifenden Frage-
stellungen und Diskursen 
der modernen Geschichts-
wissenschaft ausrichten.

Zu den neueren Fragestellungen gehört die Beschäfti-
gung mit der Rolle der Massenmedien in der politischen 
Auseinandersetzung. Speziell mit der Inszenierung von 
Skandalen, die das negative Bild des Kleinstaats bis heu-
te bestimmen, befasst sich ein Beitrag, der zahlreiche 
kommentierte Bildquellen präsentiert.

Beispielhaft wird hier folgende Abbildung vorgestellt: 
Die Karikatur von Gustav Brandt zeigt die Karte des deut-
schen Reiches, in dem Preußen überdeutlich als größter 
Bundesstaat erkennbar ist. In dessen Mitte ist die Land-
karte aufgerissen und zerfetzt, da Fürst Heinrich XXII. sei-
nen Kopf hindurch geschoben hat, wodurch sein Schatten 
zusätzlich auf Preußen fällt. Auch Berlin hat einen deut-
lich erkennbaren Riss abbekommen. Die provokative Si-
tuation komplettiert die Geste, mit der der Fürst seinen 
Finger an der Stelle, wo sich Greiz befindet, durch die Kar-
te steckt. Heinrich trägt eine schmale Krone, die mögli-
cherweise darauf anspielt, dass er Wert darauf legte, sein 
Landeswappen stets mit der großen Krone des Souveräns 
dargestellt zu sehen. Hintergrund der Karikatur ist die im 
Jahresbericht 1895 der Handelskammer für Reuß älterer 
Linie verwendete Bezeichnung „Reichshauptstadt“, die 
von der Greizer Regierung beanstandet und durch „Ber-
lin“ ersetzt werden musste. 
Zur Erklärung wurden durchaus nachvollziehbar stilisti-
sche Gründe angeführt. Es liegt nah, dass dies aus einer 
engen Auslegung des bundesstaatlichen Charakters der 
Reichsverfassung folgt, die von den verbündeten Souve-
ränen getragen wurde und keinen übergeordneten Mo- 
narchen mit seiner Hauptstadt kenne. Später verwies 
man zudem auf stilistische Gründe. Der Vorfall wurde von 
interessierten Greizer Kreisen bekannt gemacht und fand 
vor allem in der nationalliberalen Presse weite Verbrei-
tung. Er war Anlass für zahlreiche satirische Kommentare.

Kladderadatsch vom 27.9.1896 
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