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EIN GROSSER SCHRITT IN DIE DIGITALE WELT

Neue Wege der Bestandserschließung im Zentralarchiv der
Evangelischen Kirche der Pfalz

von Gabriele Stüber
unter Mitarbeit von Christine Lauer und Erika Böhler

Vorbemerkung

Die Erschließung von Unterlagen gehört traditionell zu den Kernbereichen archivischer
Tätigkeit, denn ohne Erschließung ist eine gezielte Benutzung nicht möglich. Folge-
richtig ist diese Aufgabe in allen Archivgesetzen festgeschrieben. In § 4 Absatz 1 des
landeskirchlichen Archivgesetzes heißt es: „Die kirchlichen Archive haben die Auf-
gabe, das Archivgut in ihrem Zuständigkeitsbereich

1. festzustellen, zu erfassen, zu bewerten und aufzunehmen,
2. auf Dauer zu verwahren, zu sichern, instand zu setzen und zu erhalten,
3. zu erschließen, nutzbar zu machen und für die Benutzung bereitzustellen.“1

Die Gesetze sagen indessen nichts über die Art der Erschließung, die seit gut einem
Jahrzehnt selbst in kleineren Archiven digital erfolgt. Im Zentralarchiv kommt seit
1993 das Archivprogramm AUGIAS zum Einsatz, mit dessen Hilfe die Erstellung von
Findmitteln wesentlich komfortabler als im Zeitalter der Schreibmaschine erfolgen
kann. Archivierungsprogramme – und AUGIAS ist nur eines von inzwischen zahl-
reichen Produkten – sind indessen weitaus mehr als nur intelligente Schreibmaschinen.
Die in immer größerem Umfange produzierten Findbücher für einzelne Bestände –
zum Beispiel für ein Pfarrarchiv – gewinnen in der gemeinsamen Datenbank eine ganz
neue Dimension für die Recherche, die die Forschung zunehmend nutzt. Wer sich früher
mühsam im Archiv durch mehrere Findbücher arbeitete, kann heute bestandsüber-
greifend im Internet prüfen, welche Akten für sein Forschungsthema relevant bzw.
überhaupt vorhanden sind.

Für die Archive tun sich damit ebenso wie für die Benutzenden ganz neue Horizonte
ihrer Tätigkeit auf. Wie sich die veränderte Situation im Zentralarchiv realisiert, soll
im Folgenden dargelegt werden.

1 Vgl. Gesetz zur Sicherung und Nutzung von kirchlichem Archivgut in der Evangelischen Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche) – Archivgesetz – v. 7. Mai 1999, Amtsblatt der Evangelischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche) 79 (1999) 112–121.
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Erschließungssituation

Im Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz werden derzeit 772 Bestände
aufbewahrt. Deren Bandbreite umfaßt Pfarrarchive, die mit 293 Provenienzen den
Schwerpunkt ausmachen, Dekanatsarchive, Archive der Verwaltungsämter, aber auch
Sammlungsbestände wie Urkunden, Fotos, Pläne oder Bibeln und inzwischen auch
123 Nachlässe. Einen besonderen Bestand bildet das Archiv der Ostasienmission, das
sich seit 1977 im Zentralarchiv befindet. Alle Bestände zusammen umfassen ca. 4.000 lau-
fende Meter und sind durch verschiedenste Findmittel (Findbücher, Karteien, Abgabe-
listen), zu 81,2 % erschlossen.2 Zu 302 Beständen bestehen digitale Findmittel.

Die digitale Erschließung beinhaltet Findbücher endarchivisch bearbeiteter Bestände
und inzwischen auch bloße Ablieferungslisten, d.h. Auflistungen von abgegebenen Unter-
lagen, die noch abschließend bewertet und verzeichnet werden müssen. Da das Zentral-
archiv wie alle Archive nicht über ausreichende Personalressourcen verfügt, ist eine zeit-
nahe Verzeichnung abgegebener Unterlagen nur im Ausnahmefall zu erreichen – von dem
Abbau sogenannter Altlasten ganz zu schweigen. Die Erstellung von Ablieferungslisten
garantiert immerhin eine Recherchemöglichkeit bei Anfragen der abgebenden Stellen.

Die Übersicht führt den erreichten Stand vor Augen. Die vergleichsweise hohen Zahlen
erstellter Findmittel sind für 2000/2001 auf ein gemeinsames Projekt mit dem Diako-
nischen Werk zurückzuführen3 sowie auf den Einsatz von Aushilfskräften, die
insbesondere in der Bearbeitung von Pfarrarchiven eingesetzt waren. Nach der einspar-
bedingten Streichung der Aushilfskräfte zum Haushaltsjahr 2005 galt es, in noch

2 Die Prozentzahl bezieht sich auf die Zahl der Bestände.
3 Vgl. hierzu Gabriele Stüber, Dokumentation kirchlicher Sozialarbeit. Vorläufiger Abschlußbericht eines

erfolgreichen Projekts: Aus evangelischen Archiven (Neue Folge der „Allgemeinen Mitteilungen“), hg. im
Auftrag des Verbandes kirchlicher Archive von Bernd Hey und Gabriele Stüber. Nr. 41 (2001) 125–141.

Abbildung 1: Erstellung von digitalen Findmitteln, 1993–2005.
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stärkerem Maße als bisher schon Prioritäten in der Bestandserschließung zu formu-
lieren.

Während die Abgaben bis etwa 1998 auf einem gleich bleibenden Niveau verharrten,
ist seit 1999 ein anhaltender starker Anstieg zu verzeichnen. Dies zeigen Abbildung 2
anhand ausgewählter Jahre seit 1952 wie auch Abbildung 3 im Vergleich der Jahre
1993 bis 2005.

Wie die Ablieferungen wuchsen auch die Anforderungen durch die Benutzung, einerseits
bedingt durch die bessere Bestandserschließung, andererseits erzeugt durch eine nach-
haltige Öffentlichkeitsarbeit und verbesserte Benutzungsbedingungen. Die Entwick-
lung der Jahre 1993 bis 2005 geht aus Abbildung 4 hervor.

Abbildung 2: Bestandszugänge 1952–2005 nach ausgewählten Jahren.

Abbildung 3: Bestandszugänge 1993–2005.
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Strategien der Erschließung

Die Erschließung von Unterlagen wird wesentlich vereinfacht, wenn diese auf der
Grundlage eines nachvollziehbaren Registraturplans an das Archiv abgegeben wer-
den. Um diesen Prozeß auf den Weg zu bringen, haben die Mitarbeiterinnen des Zentral-
archivs im Laufe der vergangenen Jahre Aktenpläne für diakonische Beratungsstellen,
für Abteilungen in der Geschäftsstelle des Diakonischen Werks, für übergemeindliche
Pfarrämter und zuletzt für Gemeindepfarrämter erarbeitet.4 Gezielte Fortbildungs-
angebote runden das Bemühen ab, Akzeptanz und ein Bewußtsein für die Vorteile einer
geordneten Aktenführung zu erzeugen.

Ein weiterer Schritt im Hinblick auf einen zeitgemäßen Benutzungsstandard be-
stand darin, die Beständeübersicht zu aktualisieren und in das Internet einzustellen.
Dies geschah bereits im Jahre 1999, wurde aber Anfang des Jahres 2006 insofern
verbessert, als nun die Beständeübersicht insgesamt als ein fortlaufendes Dokument
konsultiert werden und auch im Rahmen einer Volltextrecherche in ihr gesucht wer-
den kann.

Alle gewünschten Informationen sind nur dann zu gewinnen, wenn alle Bestände
verzeichnet und in den PC eingegeben sind. Daher ist es unverzichtbar, möglichst
viele Verzeichnungseinheiten zu erschließen. Bei den im Archiv befindlichen Unter-
lagen machen die Finanzakten einen erheblichen Prozentsatz aus. Die meist unge-
brochen vorhandenen Rechnungsserien zum Beispiel der Kirchenschaffneien reichen
in das 16. Jahrhundert zurück. Auch in der pfarramtlichen Überlieferung bilden die

Abbildung 4: Entwicklung der Benutzung 1993–2005

 (Lesesaal mit drei Öffnungstagen pro Woche sowie externe Anfragen).

4 Der Registraturplan für Pfarrämter steht auch digital zur Verfügung: www.zentralarchiv-speyer.de Menupunkt
Service für Pfarrämter, Registraturplan.
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Finanzakten den Hauptanteil. Deshalb wurden Vorgaben erarbeitet, die die Bewer-
tung von Finanzunterlagen normieren und auch von ungeübten Kräften angewandt
werden können. In einem auf die Erschließung der Pfarrarchive bezogenen Projekt
werden seit dem Jahr 2000 alle Pfarrarchive überarbeitet und nach und nach digital
erfaßt.

Folgende Bestände sind inzwischen online recherchierbar (Stand: Februar 2006):
Bestände in www.zentralarchiv-speyer.findbuch.net

01. Zentrale Bestände
001.02. Landessynode
001.05. Wissenschaftliche Vorträge
005. Pfarrbeschreibungen und Fassionen
008. Jahresberichte

02. Landeskirchliche Einrichtungen
035. Landesjugendpfarramt

03. Mittelinstanzen (Dekanate)
043. Bad Dürkheim
043. Neustadt

04. Kirchengemeinden (alle 044.)
Alsenbrück, Altdorf, Altenglan
Bad Dürkheim, Barbelroth, Bexbach, Biedesheim, Birkenheide, Bissersheim, Böchingen,
Breitenbach, Bruchmühlbach
Callbach, Contwig
Dörrenbach
Einselthum, Ensheim
Frankeneck, Frankenthal
Hambach, Hassel, Herschberg, Hinzweiler
Impflingen
Kaiserslautern – Evangelischer Frauenbund, Kallstadt, Kirkel
Landau-Horst, Laumersheim, Ludwigshafen-Nord, Ludwigshafen-Oggersheim
Luthersbrunn
Wachenheim

08. Kirchenschaffneien
085. Kirchenschaffnei Obermoschel
085A. Hospitalstiftung Obermoschel
87.II Herzog-Wolfgang-Stiftung, Rep II

09. Kirchliche Vereine und Einrichtungen
109. Pfarrerverein
111. Bauverein Gedächtniskirche
115. Herberge zur Heimat, Kaiserslautern
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10. Nachlässe
150.24. Pfarrer August Kopp (1886–1970)
150.46. Pfarrer Georg Biundo (1892–1988)
150.65. Pfarrer Heinz Wilhelmy (1906–1980)
150.66. Pfarrer Georg Friedrich Blaul (1809–1864)
150.70. Gemeindehelferin Lydia Schmitt (1913–1999)
150.71. Pfarrer Siegfried Schmitt (1916–1944)
150.74. Pfarrerehepaar Heinrich und Martha Klein (1910–1986; 1912–1995)

11. Sammlungen
154. Fotosammlung
158. Dokumentation und Schriftgutbeispielsammlung
159. Plakatsammlung
162. Gesangbuchsammlung
169. Bibelsammlung
170. Plansammlung
173. Sammlung Volksfrömmigkeit

12. Sonderbestände
180.01. Deutsche Ostasienmission
180.02. Schweizerische Ostasienmission
180.06. Glasdias
180.08. Literatur und Drucke

Selbstverständlich geht das Bestreben des Archivs dahin, besondere Erschließungs-
projekte mit Hilfe von Drittmitteln zu realisieren. Dies ist bei folgenden Projekten
gelungen:
– Dokumentation kirchlicher Sozialarbeit: Verzeichnung von 20 Beratungsstellen des

Diakonischen Werks5

– Digitalisierung der Glasdias der Deutschen Ostasienmission6

– Verzeichnung von Personalakten des Diakonischen Werks Pfalz

Seit 1993 läuft ein Kooperationsprojekt mit dem Archiv der Herzog-Wolfgang-Stiftung,
in dessen Rahmen das gesamte Archiv der Kirchenschaffnei Zweibrücken neu aufgenom-
men wird. Diese Revision des Altbestandes wurde 2005 abgeschlossen und ging einher
mit einer Neuverzeichnung bzw. Nachverzeichnung der Bestände in Zweibrücken. Seit
1994 wird das Archiv der Stiftung systematisch verfilmt. Im Zuge dieser Verfilmung
werden die Findmittel in den PC eingegeben, wodurch sich die Recherchemöglichkeiten
in den komplexen Beständen nachhaltig verbessert haben. Davon profitiert auch das
Zentralarchiv, das im übrigen einen Satz der Mikrofiches vorhält.

Bei der Akzession von Vor- und Nachlässen – um ein letztes Beispiel zu nennen –
besteht oft die erfreuliche Situation, daß auch diese Unterlagen strukturiert in das Archiv
gelangen. In den Vorgesprächen wird der von seiten des Archivs geäußerte Wunsch

5 Vgl. o. Anm. 3.
6 Vgl. hierzu Gabriele Stüber und Annette Bügener, Das Archiv der Ostasienmission im Zentralarchiv der

Evangelischen Kirche der Pfalz: Der Archivar 57 (2004) H. 1, 53f.
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nach einer gewissen Vorordnung in der Regel positiv aufgenommen. Ein seltener Glücks-
fall war die Übernahme des Nachlasses von Pfarrer Johannes Schiller (1812–1886),
des „Vaters der Inneren Mission“ der Pfalz. Jens Stöcker, der über das Thema „Rettungs-
hausbewegung“ promoviert, holte die Unterlagen aus Brandenburg und erschloß sie
im Rahmen seines Dissertationsvorhabens.7 – Eine weitere Priorität der Erschließung
wurde auf die Sammlungen gelegt, die im folgenden Abschnitt ausführlicher darge-
stellt werden.

Die Bedeutung digitaler Erschließung bei Sammlungsbeständen

Die Vorzüge digitaler Erschließung im Vergleich zu einem papierbasierten Findmittel
(Kartei, traditionelles Findbuch) kommen insbesondere bei Sammlungsbeständen zum
Tragen.

Bei der Fotosammlung (Abt. 154) etwa stand die verzeichnende Archivkraft stets
vor dem Problem, nach welchen Kriterien (Ort, Person, Gebäude, Anlaß) verzeichnet
werden sollte. Viele Fotos fallen in der Regel unter mehrere Kategorien. Im Zentral-
archiv existierten daher nicht von ungefähr drei Karteiserien, mittels derer die Fotos
früher erfaßt und für einen gezielten Zugriff verfügbar waren. Die Datenbank-
erschließung läßt nunmehr eine schlanke Titelaufnahme mit einem alle wünschens-
werten Angaben bergenden Enthält-Vermerk zu. Gesucht werden kann auch – soweit
bekannt – nach Fotografen. Derzeit sind ca. 7.000 Fotos in der Datenbank verfügbar,
davon ca. 1.600 Fotos der Ostasienmission, die mittels eines sogenannten Thumbnail
für die Online-Recherche verfügbar gemacht werden. In der allgemeinen Fotosammlung
sollen mittelfristig ebenfalls alle Fotos gescannt und online präsentiert werden. Auch
die Plakatsammlung (Abt. 159), die mit knapp 500 Exemplaren weit geringeren Um-
fangs ist als die Fotosammlung, profitiert von der digitalen Erschließung. Zwar ist der
Bestand klassifizierbar, aber die Fragestellungen und damit die Suchkriterien liegen
oft quer zu der anderen Kriterien verpflichteten Klassifikation, so daß die früher müh-
sam erarbeiteten Rechercheergebnisse nunmehr im wahrsten Sinne des Wortes per
Knopfdruck erzeugt werden können.

Die Dokumentation und Schriftgutbeispielsammlung (Abt. 158) ist eine dynamisch
wachsende Abteilung, die besonders für die Öffentlichkeitsarbeit, die allgemeine Ver-
waltung und die Presse interessant sein kann. Auch für die Bearbeitung zeitgeschicht-
licher Themen empfiehlt sich eine Recherche. Die Sammlung speist sich unter anderem
aus Zeitungsausschnitten, sogenannter grauer Literatur und Informationsblättern zu
den verschiedensten Bereichen kirchlichen Wirkens. Ein solcher Bestand ist in einem
herkömmlichen Findbuch gar nicht mehr abbildbar, zumal es inzwischen zahlreiche
Querverweise gibt. Die Sammlung umfaßt derzeit 1200 Informationseinheiten und eine
Laufzeit von 1705 bis 2006.

Die zu einem Sammlungsbestand formierte Bibelüberlieferung des Zentralarchivs
umfaßt inzwischen fast 200 Exemplare. Für sich genommen, scheint dieser Sammlungs-
bestand geringen Umfangs auf den ersten Blick wenig bedeutsam. Er gewinnt sein beson-

7 Vgl. Jens Stöcker, Ein alter Bekannter kehrt zurück. Pfarrer Johannes Schiller (1812–1886), der „pfälzische
Herold der Inneren Mission“, ist wieder in der Pfalz: Kaiserslauterer Jahrbuch für Pfälzische Geschichte und
Volkskunde 5 (2005), 219–230.
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deres Profil einerseits durch regional interessante Stücke, andererseits durch die Tat-
sache, daß der Großteil der hier verwahrten Bibeln handschriftliche Eintragungen enthält
und diese mithin als besondere Archivalien aufzufassen sind.8 Die Erschließung führt
den Volltitel, Druckort, Drucker, Erscheinungsjahr und Bearbeiter sowie Herausgeber
an. Ihr besonderer Wert liegt aber in einer umfangreichen Beschreibung der Stücke, Hin-
weis auf Veröffentlichungen und zum Teil in der wörtlichen Wiedergabe von Zueignungs-
texten oder Einträgen zur Familiengeschichte. Angaben über das Format, den Erhaltungs-
zustand, erfolgte Restaurierung und den Versicherungswert im Falle einer Ausleihe für
Ausstellungen vervollständigen die Titelaufnahme. Ziel dieser sorgfältigen Erschließung
ist es, die Bibelsammlung möglichst vielen Interessierten zugänglich zu machen. Diesem
Bestreben dient auch die enge Kooperation mit dem Pfälzischen Bibelverein, der in Neu-
stadt ein vielbesuchtes Bibelmuseum unterhält. Beide Institutionen gemeinsam unter-
stützen auch Ausstellungen zum Beispiel von Pfarrämtern oder Museen.

Die seit dem Jahr 2001 betriebene Sammlung Volksfrömmigkeit (Abt. 173) wurde
von Beginn an digital erschlossen. Der Bestand speist sich aus zahlreichen, bis heute
anhaltenden Schenkungen und umfaßt mittlerweile ca. 1.200 Objekte. Die Bandbreite
reicht von Schlafzimmerbildern über Poesiealben und sogenannte Himmelsbriefe bis
zu Rosenkränzen. Nach Absprache mit dem Archiv des Bistums Speyer ist der Bestand
ökumenisch ausgerichtet, beinhaltet aber auch in beschränktem Umfange Vergleichs-
material ohne religiösen Kontext.9 Die Objekte stehen für Ausstellungen zur Verfügung,
ein Angebot, von dem erfreulich häufig Gebrauch gemacht wird.

Was als eine kleine Initiative, erwachsen aus einer Ausstellung zum Jahre 2000,
begann, hat inzwischen die Dimension einer regional bedeutsamen Sammlung erreicht.
Der Bekanntheitsgrad erhöht sich durch Mundpropaganda ebenso wie durch regel-
mäßige Publikations- und Vortragstätigkeit. Eine große Hilfe bei der Beantwortung
von externen Anfragen etwa zu Ausstellungsvorhaben ist die detaillierte Erschießung
der Objekte. Die Angaben zu einem Objekt beinhalten in der Regel:

– einen Titel – im Falle von literarischen Objekten eine Katalogaufnahme – ,
– eine Angabe zur Datierung,
– eine möglichst umfassende und anschauliche Beschreibung,
– Angaben zur Objektgeschichte, insoweit diese dem Archiv bekannt gemacht wurde,
– Benennung der Künstlerin oder des Künstlers,
– Angabe zur Farb- oder Schwarzweißgestaltung,
– Hinweis auf vorhandene Fotokopie oder Fotografie des Objekts,
– Angabe des Versicherungswertes (insoweit das Objekt bereits zu Ausstellungs-

zwecken ausgeliehen war),
– Protokollierung der Ausleihe eines Objekts zu Ausstellungszwecken,
– Formatangabe, wobei sich die Größenangaben der Wandbilder auf die Maße der

Rahmung beziehen.

8 Vgl. hierzu Gabriele Stüber, Die Bibelsammlung aus pfälzischen Pfarrarchiven und Nachlässen im Zentralarchiv
der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer: Michael Landgraf (Hg.), Die Bibel und die Pfalz. Heidelberg –
Ubstadt-Weiher – Basel 2005 (Veröffentlichungen des Pfälzischen Bibelvereins 2 = VVPfKG XXIV), 84–96.

9 Vgl. hierzu Gabriele Stüber und Andreas Kuhn, Glaube im Alltag. Die „Sammlung Volksfrömmigkeit“ im
Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz: Volkskunde in Rheinland-Pfalz 17/2 (2002), hg. v. d.
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V., 3–18.
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Bei einigen Objekten wurde auf einschlägige Literatur verwiesen. Die Bibliothek des
Zentralarchivs hat inzwischen einen Sammlungsschwerpunkt „Volksfrömmigkeit“ ange-
legt und stellt auf Anfrage Themenlisten zur Verfügung. Bei einigen Verzeichnungs-
einheiten enthält die Titelaufnahme auch eine Abbildung des Objekts mit Vergrößerungs-
option, so daß ein erster Eindruck des Sammlungsstückes vermittelt werden kann. Es
ist geplant, bis Ende 2006 die Abbildungen aller Stücke digital zur Verfügung zu stellen.

Abschließend sollen noch zwei Erschließungsbeispiele angeführt werden, die stark in
die Alltagsarbeit des Zentralarchivs hineinspielen und Mitarbeitenden und Benutzenden
die Recherche erleichtern. Bereits im Jahre 2000 wurde die Zeitschrift „Der Turm-
hahn“ im Hinblick auf alle dort publizierten Artikel zu Gebäuden, kirchlicher Kunst
und Künstlerpersönlichkeiten erschlossen.10 Da alle Ausgaben des „Turmhahns“ reich
bebildert sind, ist die Datenbank eine wichtige Sekundärquelle der Fotoerschließung,
denn in der Regel werden von den Benutzenden immer auch Bildmotive gesucht.

Vielen an der pfälzischen Geschichte Interessierten ist das „Pfälzische Memorabile“
ein Begriff. So betitelte dessen Autor, der pfälzische Pfarrer Johannes Schiller (2. März
1812 Regensburg–10. März 1886 Westheim) eine Sammlung historischer Denk- und
Merkwürdigkeiten, die er zwischen 1873 und 1886 in den Jahresgaben des Evange-

10 Vgl. Der Turmhahn. Blätter vom künstlerischen Schaffen und Bauen in der pfälzischen Landeskirche. Register
1957–2000; auf der Datenbank des Zentralarchivs als Abt. 500 eingerichtet.

Abbildung 5: Beispiel einer Verzeichnungseinheit aus Abt. 173, Sammlung Volksfrömmigkeit.
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lischen Vereins veröffentlichte.11 Häufig genug wird das „Memorabile“ als historischer
Steinbruch apostrophiert, aber zweifellos werden nur wenige Unermüdliche das Werk
– und mithin die zahllosen Kleinstartikel – gelesen und noch weniger sich die dort
vorgestellten Persönlichkeiten gemerkt haben. Aufgrund der Bedeutung, die dem
„Memorabile“ zuerkannt werden muß, galt dem Werk ein eigenes Erschließungsprojekt,
in dem jeder der insgesamt 741 Artikel nicht nur aufgenommen, sondern auch – soweit
nötig – in einem Enthält-Vermerk knapp erläutert ist.12

Die Bibliothek des Zentralarchivs

Die Bibliothek des Zentralarchivs bietet – wie die meisten Archivbibliotheken – eine
Ergänzung bzw. Erläuterung der Archivbestände. Ein Archiv schafft, soweit der Etat
dies zuläßt, in der Regel Publikationen an, die sich auf die Territorien, auf historische
Ereignisse und auf bedeutende Persönlichkeiten in seinem lokalen oder regionalen
Zuständigkeitsbereich beziehen. Stets aktuell zu haltende Veröffentlichungen über die
große Bandbreite der historischen Hilfswissenschaften – allen voran Paläographie –
und eine Auswahl regionaler historischer Zeitschriften dienen Archivmitarbeitenden
und Benutzenden gleichermaßen. Zudem speist sich die mit 13.000 Bänden ver-
gleichsweise kleine Bibliothek aus der Abgabe von Belegexemplaren der Archiv-
benutzenden. Mehrere Jahrzehnte lang war die Archivbibliothek durch mehrere Kata-
loge herkömmlich erschlossen: Autorenkatalog, Systematischer Katalog, Orts- und
Personenkatalog.

Zwar werden die Titelaufnahmen seit dem 1. Juli 2004 bereits digital erfaßt, doch
die Einstellung der Daten in das Internet ließ auf sich warten. Nach langwierigen inter-
nen Verhandlungen, einigen Abstimmungsgesprächen mit der Theologischen Biblio-
thek des Landeskirchenrates und Unterstützung der EDV-Abteilung konnte auch die
Archivbibliothek zum Januar 2006 endlich online gehen (www.dabis.cc:18067). Die
Überführung des Altbestandes in den PC wird allerdings noch Jahre dauern, wenn
nicht eine projektbezogene Unterstützung etwa durch Schaffung zusätzlicher Personal-
ressourcen erfolgen sollte. Bis auf weiteres wird jedenfalls eine Recherche in zwei
Systemen erforderlich sein, einerseits im PC, andererseits im alten Katalog. Diese Situa-
tion wird aber in dem Bewußtsein in Kauf genommen, nunmehr auf dem zeitgemäßen
Weg zu sein.

Es hätte nahe gelegen, ein Bibliotheksprogramm zu wählen, das dem der Archiv-
software kompatibel ist. Die Entscheidung fiel indessen aufgrund der in der Theolo-
gischen Bibliothek und in der Mehrzahl des Verbandes wissenschaftlicher kirchlicher
Bibliotheken eingesetzten Software für „BIS-C“ der Firma DABIS. Es bleibt zu hof-
fen, daß dieser Kompromiß sich über die Jahre bewährt und die Archivbibliothek zu
einem soliden Partner im Verbund kirchlicher Bibliotheken macht.

11 Schiller gilt als der Initiator der Inneren Mission in der Pfalz und als „Urvater“ des Landesvereins für Innere
Mission. Aufgrund seiner umfangreichen publizistischen Tätigkeit wird er auch „pfälzischer Herold der Inneren
Mission“ genannt. Das Zentralarchiv bewahrt seinen Nachlaß in Abt. 150.116 auf.

12 Das „Pfälzische Memorabile“ wird in der Bibliothek des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche der Pfalz
unter der Signatur K 201 aufbewahrt. Aus konservatorischen Gründen ist es grundsätzlich nicht zur Ausleihe
bestimmt. Die Erschließung der Artikel des „Memorabile“ ist unter Abt. 502 zu finden.
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Ein Newsletter mit einer Auflistung der Neuerwerbungen der Archivbibliothek er-
gänzt das Informationsangebot. Er soll regelmäßig erscheinen und den Benutzenden
per E-Mail-Versand und auf der Homepage zur Verfügung stehen.

Das Zentralarchiv im Internet: Findbuch.Net und andere Portale

Von der digitalen Erschließung der Unterlagen ist es nur ein kurzer Weg in das Internet.
Denn Archive wie auch Bibliotheken und Museen begegnen in ihrer täglichen Arbeit
wachsenden Ansprüchen ihrer jeweiligen Zielgruppen. Ein Archivbesuch wird heute
in der Regel durch E-Mail-Kontakt und Recherche des potentiellen Benutzenden in
den Online-Findbüchern vorbereitet. Auch Bücher werden nicht mehr am Bibliotheks-
katalog von Hand gesucht, sondern von zuhause aus im Bibliotheksverbund. Will eine
Kultureinrichtung Kundschaft halten oder hinzugewinnen, ist sie auf die Hilfe der neuen
Kommunikationsmittel angewiesen.

Es gilt also, sich auch im Internet einzurichten und nicht nur eigene Seiten mit
spezifischen Dienstleistungsangeboten einzustellen und – viel wichtiger noch – diese
zu pflegen, sondern die Seiten auch mit passenden (Meta-)Schlagworten zu versehen,
damit die Seiten bei der Abfrage von Suchmaschinen auch gefunden werden. Die Treffer-
quote für die eigene Institution kann deutlich gesteigert werden, wenn die Präsenz in
unterschiedlichen Portalen verankert wird. Ein bundesweites Portal ist etwa das der
Archivschule Marburg,13 für Kirchenarchive sind es die Seiten des Verbandes Kirch-
licher Archive.14 Weltweit gilt das Portal der UNESCO als virtuelle Vernetzung von
Archiven aller Sparten und aller Kontinente.15

Eine weitere Steigerung in der Qualität archivischer Vernetzung wird bei der
Zusammenführung von Bestandsübersicht bzw. Findbuchdaten erzeugt. Ein deutsches
Beispiel hierfür ist das Portal „Findbuch.Net“. Das Zentralarchiv war bereits an der
Pilotphase dieses anspruchsvollen Projekts beteiligt und ist nun seit Beginn des Jahres
2006 mit seiner Beständeübersicht und einer wachsenden Zahl von Findbüchern dort
präsent. Diese Form des Informationsmanagements ist heute fast schon zum Standard
geworden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß Findmittel, die für den
Internetzugang tauglich gemacht werden, sorgfältig auf die Wahrung des Datenschutzes
überprüft werden. Es ist ein gravierender Unterschied, ob ein Findbuch intern im Archiv
verwendet oder weltweit in das Netz gestellt wird. Titelaufnahmen müssen gegebenen-
falls umformuliert werden. Schon aus Gründen des Datenschutzes werden nie alle Find-
mittel eines Archivs im Internet zur Verfügung stehen können.

Im Zusammenhang mit der digitalen Erschließung von Unterlagen wird auch die
Forderung nach einer Verfügbarkeit digitalisierter Archivalien im Internet laut. Ange-
sichts des Umfangs von Unterlagen wird die Umsetzung einer solchen Forderung nur
auf eine beschränkte Anzahl von Beständen Anwendung finden können, wie etwa auf
die Foto- oder Plakatsammlung.16

13 www.archivschule.de.
14 www.ekd.de/archive/deutsch/index.htm (Verband Kirchlicher Archive).
15  www.unesco.org/cgi-bin/webworld/portal_archives/cgi/page.cgi?d=1.
16 Am Beispiel des Bundesarchivs wird greifbar, welch einen Aufwand die Digitalisierung von nur einem Prozent

der Bestände nach sich zöge: „Wir müssen uns klar machen, daß die Digitalisierung von 1% unseres Archivguts
bedeuten würde, 3000 laufende Meter Schriftgut oder 30 Millionen Blatt zu konvertieren und aufzubereiten,
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Eine weitere Einschränkung dämpft die Euphorie der digitalen Erschließung. Ange-
sichts des leider auch zum Standard bundesdeutscher Archive gehörenden Ver-
zeichnungsrückstandes werden die im Internet dargebotenen Informationen auf lange
Sicht immer nur einen Teil der tatsächlich vorhandenen Unterlagen abbilden bzw. er-
schließen. Die in den Archiven tätigen Kräfte sollten nicht müde werden, auf diese
Diskrepanz hinzuweisen, um möglichen Verzerrungen in der Wahrnehmung der Benut-
zenden vorzubeugen. Inzwischen hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein großes
Projekt zur Konvertierung herkömmlicher papierbasierter Findbücher auf digitales und
damit Internetniveau angelegt.17 Es bleibt abzuwarten, wie stark die dadurch erzielte
Breiten- bzw. Tiefenwirkung letztlich sein wird. Die Anlaufschwierigkeiten scheinen
erheblich zu sein und führen wieder einmal eindrucksvoll vor Augen, wie unterschied-
lich archivische und bibliothekarische Erschließungen sind. Denn das jahrelang von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Bibliotheksprojekt der Retrokatalo-
gisierung ließ sich offensichtlich wesentlich reibungsloser umsetzen: Ein archivisches
Findbuch ist eben etwas anderes als eine standardisierte Karteikarte, eine Akte ist kein
Buch.

Ausblick

Die Anforderungen an die archivische Erschließung und die Bereitstellung vernetzter
Findmittel haben inzwischen ein Niveau erreicht, das zu weiterführenden Fragen Ver-
anlassung gibt.

So beschäftigte sich das 11. Archivwissenschaftliche Kolloquium der Archivschule
Marburg am 9./10. Mai 2006 unter dem Motto „Benutzerfreundlich – rationell – standar-
disiert“ mit der Formulierung aktueller Anforderungen an die Findmittel im medialen
Zeitalter. Dazu gehört unter anderem die Frage, wie im Zuge einer effizienten Aufgaben-
erledigung die Schriftgut produzierende Verwaltung dazu gebracht werden kann, dort
erstellte digitale (Meta-)Informationen an das Archiv zu übergeben. Die Erschließung
derartiger Unterlagen wäre mit einem im Vergleich zu heute viel geringeren Aufwand
zu bestreiten. Zu einer erweiterten Fragestellung im Umgang mit den neuen archivischen
Informationssystemen gehört auch die Überlegung, wie unterschiedliche Online-Find-
mittel immer wieder neu strukturiert und auf diese Weise verschiedenen Zielgruppen
in ihren jeweils unterschiedlichen Rechercheumgebungen nutzbar gemacht werden
können. Aus diesen Überlegungen ergibt sich nahezu automatisch die Frage nach einer
normierten und standardisierten Erschließung.18

Einen weiteren, in die Zukunft weisenden Aspekt digitaler Erschließung behandelte
eine vom Staatsarchiv Hamburg und dem Zentrum „Geisteswissenschaften in der digita-
len Welt“ an der Universität Hamburg ausgerichtete Tagung zum Thema „Forschung in
der digitalen Welt. Sicherung, Erschließung und Aufbereitung von Wissensbeständen“
(10./11. April 2006). Aus der Erkenntnis heraus, daß es heute längst nicht mehr darum

um nur die Zahl aus dem Schriftgutbereich zu nennen. Allein für die technische Seite der Aufbereitung wären
mehr als 25 Millionen Euro erforderlich, ohne daß die Investition nachhaltig gesichert wäre.“ (Hartmut Weber,
Attraktiv weil digital – Archivgut auf dem Weg ins Internet: Mitteilungen aus dem Bundesarchiv 2 [2005] 4).

17 Nähere Informationen zur „DFG-Vorstudie. Retrokonversion archivischer Findmittel“ (Stand: 1.12.2005)
unter www.archive.nrw.de/findbuch-digital/V_u_V/Praesentation_Duesseldorf.htm.

18 Die Publikation eines Tagungsbandes ist geplant.
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gehen kann, eine individuell gestrickte Datenbank im stillen Kämmerlein aufzubauen,
wurde die drängende Frage nach größeren, überregional tragfähigen, über das Internet
recherchierbaren Systemen formuliert. Ganz im Sinne eines vernetzten, interdisziplinä-
ren Ansatzes wurde die Notwendigkeit einer epochenübergreifenden inhaltlichen
Arbeitsweise eingefordert, vor allem aber ein Zusammenwirken verschiedener Über-
lieferungsträger in Wissenschaft, Archiv und Verwaltung angestrebt. Vor allem die
Kooperation von Wissenschaft und Archiv soll die Entwicklung langfristiger Kon-
zepte für die Aufbereitung und Sicherung von Wissensbeständen mittels digitaler Metho-
den fördern helfen und so vermeiden, daß jede Einrichtung in einem falsch verstandenen
Individualismus meint, das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen.

Beide Tagungen verweisen auf die weitere Dimension, in denen jegliche archivische
Erschließung zu verorten ist. Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf die in den
Archiven aufbewahrten Informationen, und je besser und zeitnäher Unterlagen erschlossen
werden, um so besser werden Archive diesem Anspruch gerecht. Unverzeichnete Archi-
valien sind Kulturgut, das brach liegt und niemandem nützt, weil es nicht bekannt ist.
Auf die Situation im Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz übertragen,
lassen sich vor dem Hintergrund des bisher erreichten Erschließungsstandes folgende
weiterführende Aufgaben formulieren:

– Beibehaltung der guten Kontakte zur landeskirchlichen EDV-Abteilung im Hin-
blick auf die Einsetzung und Speicherung elektronischer Informationssysteme;

– Vernetzung vorhandener und Aufbau neuer Erschließungen, etwa in Zusammen-
arbeit mit der Theologischen Bibliothek (Beispiele: Predigtsammlungen, Bibeln)
oder der Landeskirchlichen Bauabteilung (Baupläne);

– Abstimmung gemeinsamer Erschließungsvorhaben mit anderen Archiven (z.B. mit
dem Archiv des Bistums Speyer im Hinblick auf Pfarrarchive, Kirchenbücher oder
Predigtsammlungen);

– Aufbau und Pflege eines wissenschaftlichen Diskurses mit benachbarten Universitä-
ten und Einrichtungen zwecks Vernetzung von Erschließungs- und Forschungsvor-
haben (z.B. Universität Koblenz-Landau, Universität Heidelberg, Evangelische
Fachhochschule Ludwigshafen, Verein für Pfälzische Kirchengeschichte).

Voraussetzung für eine Umsetzung derartiger Vorhaben ist die gleich bleibende und
möglichst projektbezogene Verstärkung der Erschließungstätigkeit.
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