
28 Archivpfl ege in Westfalen-Lippe 67, 2007

Westfälischer Archivtag in Arnsberg

B
ei

tr
äg

e

wichtiger Grundsatz bei der Erschließung des Stein-
Nachlasses. 

Stein-Nachlass – Perspektiven für Benutzung
Mit der Neuverzeichnung wurde eine Lücke in der Er-
schließung neuzeitlicher Nachlässe geschlossen. Er-
gebnis ist die gleichmäßige Erfassung sämtlicher 
Quellen im Stein-Nachlass, sowohl der bereits durch 
Editionen der Forschung bekannten Teile, als auch der 
bisher zwar verzeichneten, aber ungedruckten sowie 
der bisher noch gänzlich unverzeichneten. Circa 6.500 
Verzeichnungseinheiten sind erfasst und rund 8.500 
Indexeinträge vorgenommen worden. Fünf Indizes – 
für Ortsnamen, Personennamen, Sachbetreffe, (litera-
rische) Werke und Zeitungen / Zeitschriften – ermögli-
chen dem Benutzer jetzt einen raschen Zugriff auf ge-
suchte Namen oder Begriffe. Über den persönlichen 
Nachlass Steins hinaus ergänzt wird die Verzeichnung 
durch ein Inventar auf Stein bezogener Unterlagen 
aus der Gutsverwaltung Cappenberg und dem Archiv 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Der For-
schung liegt nunmehr ein Nachschlagewerk vor, das 
über die Person Steins hinaus für das gesamte ers-
te Drittel des 19. Jahrhunderts bedeutsame Aussa-
gekraft besitzt. 

Vieles an Erkenntnisgewinn ist mit der tiefen Neu-
erschließung über Leben und Werk Steins hinzuge-
kommen. Einige Aspekte möchte ich herausgreifen.

Die mehrere tausend Briefe umfassende Korres-
pondenz zeigt Stein nicht nur als Angehörigen der 
politischen Elite, sondern auch als Mitglied innerhalb 
des länderübergreifend gespannten Kommunikations-
netzes des europäischen Adels. Die Briefe mit ihren 
heterogenen Inhalten sind für die Beantwortung kul-
turgeschichtlicher Fragestellungen, für struktur- und 
mentalitätsgeschichtliche Untersuchungen eine kom-
plexe und außerordentlich wertvolle Quelle. Durch sei-
ne weitreichenden Beziehungen können die im Nach-
lass des Freiherrn vom Stein überlieferten Briefe für 
die Untersuchung der Geschichte des Adels wichtige 
Aufschlüsse gewähren. Zumal die Überlieferung in ei-
nen Zeitraum fällt, der für diese seit Jahrhunderten 

führende soziale Gruppe eine einschneidende Phase 
des Umbruchs darstellte, des Verlustes von Einfl uss 
und Privilegien mit der Notwendigkeit der Neuorien-
tierung. Besonders dicht ist die Überlieferung für die 
Zeit nach 1816 und für die Gruppe des rheinisch-west-
fälischen Adels, der sich Stein in ihren Bemühungen 
um Wiederherstellung verloren gegangener Privilegien 
anschloss und zu deren führenden Köpfen er wurde. 
Für einzelbiographische Untersuchungen für Zeitge-
nossen Steins, insbesondere viele seiner direkten Kor-
respondenzpartner, kann das Quellenmaterial dieses 
Nachlasses ebenfalls sehr ergiebig sein. 

Die Korrespondenz wirft zugleich einen Blick auf 
die private Person Steins, wiewohl auch hier nur sel-
ten das Bild des strengen, zielstrebigen Mannes der 
Tat durchbrochen wird. Dennoch lassen sich gerade 
in der privaten Korrespondenz noch einige Facetten 
seiner Persönlichkeit entdecken. In der Zeit nach der 
ersten Entlassung 1807, der Exilzeit ab 1809 und nach 
1815, Phasen, in denen Stein aus dem amtlich-poli-
tisch aktiven Leben herausgeworfen wurde – ob ge-
zwungen oder aus eigenem Entschluss – sind in pri-
vaten Briefen hin und wieder depressive Stimmungen 
spürbar. (Der Vergleich mit dem modernen Begriff des 
»workaholic« drängt sich für Stein des öfteren auf.) Mit 
der inhaltlichen Erschließung der wichtigsten Perso-
nennamen und Sachbetreffe sind nunmehr viele inter-
essante Details greifbar wie die Bürgschaft Steins für 
einen Sohn Johann Gottfried Herders.

Es gäbe noch vieles hervorzuheben, was die Neu-
verzeichnung ans Licht gebracht hat. Seit einigen Jah-
ren ist das online-Findbuch inzwischen über die In-
ternet-Seite des WAA für jeden abrufbar (http://www.
lwl.org/LWL/Kultur/Archivamt). Ein gedrucktes Find-
buch befi ndet sich in Vorbereitung. Wünschenswert 
ist, dass die Forschung die Neuverzeichnung zum 
Anlass nimmt, dem einen oder anderen Aspekt nach-
zugehen. Eine kürzlich erschienene Stein-Biographie 
von Heinz Duchhardt hat dies bereits getan.8

8 Heinz Duchhardt: Stein. Eine Biographie, Münster 2007.

»Herr Dr. Denecke hat Ihnen eben dargelegt, nach 
welchen Gesichtspunkten der Bibliothekar bei Erar-
beitung des Nachlassinventars der Bibliotheken vor-
geht und welche besonderen Fragestellungen dabei 
bestehen. Für den Archivar stellen sich andere Pro-
bleme, denn Nachlässe in Bibliotheken und Archiven 
sind nicht dasselbe.«1 Mit diese Worten leitete der Ar-
chivar am Bundesarchiv Wolfgang A. Mommsen 1962 
auf einer Tagung in Wolfenbüttel ein Referat ein, in 
dem er die Kollegen Bibliothekare über Nachlässe in 
Archiven aufklären wollte. Die beiden Sätze machen 

beispielhaft ein Dilemma anschaulich, unter dem wir 
noch heute leiden.

Die Sache, um die es geht, ist schnell umrissen: 
Während Schriftgut der öffentlichen Verwaltungen auf-
grund gesetzlicher Vorschriften in die Archive der Trä-
ger kommt, gibt es solche Vorschriften für Nachlässe 

Von Mommsen bis Kalliope: 
zentrale Nachweise von Nachlässen
von Gunnar Teske

1 Wolfgang A. Mommsen: Nachlässe in Archiven, in: Clemens Köttel-
wesch (Hg.): Zur Katalogisierung mittelalterlicher und neuerer Hand-
schriften (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie Sonder-
heft), Frankfurt a. M. 1963, S. 59.

archivpflege heft 67 - seiten00128   28archivpflege heft 67 - seiten00128   28 26.10.2007   10:26:4626.10.2007   10:26:46



29Archivpfl ege in Westfalen-Lippe 67, 2007

B
ei

tr
äg

e

Von Mommsen bis Kalliope: zentrale Nachweise von Nachlässen

nicht. Am einfachsten sieht es wohl bei Professoren 
aus, deren Nachlässe am ehesten in den Universi-
tätsarchiven zu suchen sind, und bei Mitgliedern von 
Adelsfamilien, die ein eigenes Familienarchiv unter-
halten. Auch bei höheren Kommunalbeamten lohnt si-
cherlich eine Anfrage beim Archiv ihrer Kommune. An-
ders verhält es sich schon bei hochrangigen Politikern, 
deren Nachlässe im Archiv ihres Wohnortes, in dem 
Archiv, das für die Unterlagen der Regierung zuständig 
ist, oder im Archiv ihrer Partei zu suchen sein könnten. 
Je ferner eine Person einer archivführenden Institution 
im Leben gestanden hat, um so schwieriger gestaltet 
sich die Suche nach ihrem Nachlass. Wer käme schon 
auf Anhieb darauf, den Nachlass des Historikers Jo-
hann Suibert Seibertz (1788–1871) im Kreisarchiv des 
Märkischen Kreises in Altena zu suchen?

Und es kommt noch ein Zweites hinzu: Streng ge-
nommen ist unter den Korrespondenzen eines Nach-
lassers zunächst nur die an ihn gerichtete, weniger die 
von ihm verfasste Korrespondenz zu erwarten. Für ei-
nen Forscher ist natürlich auch wichtig zu wissen, wo 
die von seinem Protagonisten verfassten Briefe und 
Schreiben noch vorhanden sind. So gehört der Nach-
lass des preußischen Landtagsabgeordneten Franz 
von Galen (1879–1961), eines Bruders des Münste-
raner Bischofs Clemens August Kardinal von Galen 
(1878–1946), in den letzten Jahren zu den am häufi gs-
ten benutzten Beständen im Archivamt, da die Briefe 
des Bischofs an seinen Bruder wesentliche Einblicke 
in sein Denken erlauben, und überdies der persön-
liche Nachlass des Bischofs verloren ist. Diese weni-
gen Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Sie dürf-
ten aber genügen, um klar zu machen, wie hilfreich, ja 
notwendig ein zentraler Nachweis über Nachlässe ist, 
sei es in geruckter Form oder im Internet.

Diese Erkenntnis ist natürlich nicht neu. Schon seit 
Ende des 19. Jahrhunderts hat man sowohl im biblio-
thekarischen2 wie im archivischen Bereich begonnen, 
solche Nachweise in Karteiform aufzubauen. 

1955 legte Wolfgang A. Mommsen als Nachlass-
referent des Bundesarchivs eine Übersicht über den 
Verbleib der Nachlässe vor, die 1939 von Politikern, 
Militärs, Verwaltungsbeamten und Wissenschaftlern 
im Reichsarchiv, dem Heeresarchiv und dem Ge-
heimen Staatsarchiv vorhanden gewesen waren. Au-
ßerdem hatte er eine Nachlasskartei aufgebaut, die 
damals schon 20.000 Blatt umfasste. 

1959 erschien zudem der erste Teil eines Verzeich-
nisses der »Gelehrten- und Schriftstellernachlässe« in 
der DDR. Das zwang nun auch die Bibliothekare in der 
Bundesrepublik zum Handeln. Sie konnten die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) dafür gewinnen, 
Projektmittel für einen Nachweis der in den Bibliothe-
ken verwahrten Nachlässe bereitzustellen.3 An die-
sem DFG-Projekt wollten nach einem Beschluss des 
Vereins deutscher Archivare auch die Archive beteiligt 
werden, doch schnell zerstritt man sich über den Be-
griff des Nachlasses, wie das Eingangszitat deutlich 
machte. Die Archivare warfen ihren Bibliothekskolle-
gen wohl nicht zu Unrecht einen, um mit Mommsen 
zu sprechen, »doppelpoligen« Nachlassbegriff vor: 
»Er ist einmal Nachlaß des Nachlassers im archiva-
rischen Sinne …, er bildet darüber hinaus aber auch 
Sammlungsmaterial betr. den Nachlasser.« 4 Nun hatte 

der Bibliothekar Ludwig Denecke in dem vorangegan-
genen Referat zwar als Nachlass »nicht alles das, was 
aus der Hand eines inzwischen Verstorbenen hervor-
gegangen ist, sondern das, was sich bei seinem Able-
ben in seinem Besitz befand« defi niert,5 doch Momm-
sen ließ als Nachlass nur den »organisch« gewach-
senen Nachlass als sog. »echten Nachlaß« gelten.

Zu diesen terminologischen Differenzen kamen un-
terschiedliche Auffassungen über die Auswahl der 
Nachlässe, über die Angaben in der Beschreibung 
und vor allem in der Arbeitsweise hinzu: auf der einen 
Seite der nach klaren Kategorien und Normen verfah-
rende Bibliothekar, für den die Systematik im Vorder-
grund stand,6 auf der anderen Seite der um ein Maxi-
mum an Informationen bemühte und pragmatisch ver-
fahrende Archivar-Historiker, der mehr vom Benutzer 
und seinen Interessen her dachte.

Weitgehend einig war man sich immerhin im Auf-
bau der Artikel (lfd. Nr., Name, Lebensdaten, Be-
ruf, Inhalt, Aufbewahrungsort) und in der inhaltlichen 
Abgrenzung der Bestände: Denecke wies Nachläs-
se »von Gelehrten, von Schriftstellen und Künstlern, 
von Geistlichen, Lehrern, Ärzten und Richtern, von 
Männern der Politik und der Verwaltung«7 nach und 
schrieb dafür Bibliotheken, aber »auch Museen …, 
Universitätsseminare und -institute, Forschungsstel-
len aller Art, Vereine, Kunstakademien, Gedenkstät-
ten bedeutender Dichter, Künstler und Musiker sowie 
die Literaturarchive, die den Bibliotheken insbesonde-
re von der Sammelpolitik her wesensverwandt sind«; 
Mommsen erfasste in Archiven Nachlässe »von Po-
litikern, hohen Verwaltungsbeamten und hohen Mili-
tärs, der politischen Schriftsteller, der Wirtschaftsfüh-
rer und Industriellen, in gewissem Umfange auch sol-
che der gelehrten Welt, der Historiker, der Soziologen, 
der Staats-, Verwaltungs- und Völkerrechtler, sofern 
sie im Staatsleben eine Rolle gespielt haben«. Damit 
sind die Übereinstimmungen aber schon aufgezählt.

Denecke berücksichtigte Schriftgut aus Nachläs-
sen aller Art – d. h. echten und unechten ungeachtet 
von Wert und Zeit – innerhalb der Bundesrepublik. Die 

2 Dazu Ewald Grothe: Kooperative Erschließung von Handschriften und 
Nachlässen, Teil 1: »Ein unverkennbares Bedürfniß der Wissenschaft«. 
Projekte in deutschen Bibliotheken zwischen 1885 und 1945, in: Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 53 (2006) S. 234–243.

3 Ders.: Kooperative Erschließung von Handschriften und Nachlässen, 
Teil 2: Auf dem Weg zu Kalliope. Zur Erschließungssituation in deut-
schen Bibliotheken und Archiven seit 1945, ebd. S. 283–289 nach 
Akten der DFG sowie der Staatsbibliothek und des Bundesarchivs.

4 Mommsen (wie Anm. 1) S. 60 f. Fast wörtlich übereinstimmend auch 
in Wolfang A. Mommensen (Bearb.): Die Nachlässe in den deutschen 
Archiven (mit Ergänzungen aus anderen Beständen), Teil I: Einleitung 
und Verzeichnis (Verzeichnis der schriftlichen Nachlässe in deutschen 
Archiven und Bibliotheken 1, I = Schriften des Bundesarchivs 17), 
Boppard a. Rh. 1971, S. XXII.

5 Ludwig Denecke: Zum Verzeichnis der Nachlässe in deutschen Biblio-
theken, in: Köttelwesch, Katalogisierung (wie Anm. 1), S. 56.

6 Die besondere Bedeutung von Regelwerken für die Erschließung be-
tont auch Jutta Weber: Die Zentralkartei der Autographen und ih-
re Funktion als Verbundzentrale in der Nachlaß- und Autographen-
erschließung, in: Die Herausforderung der Bibliotheken durch elek-
tronische Medien und neue Organisationsformen. 85. Deutscher 
Biblio thekartag in Göttingen 1995 (Zeitschrift für Bibliothekswesen 
und Bibliographie, Sonderheft 63), Frankfurt a. M. 1996, S. 293–301.

7 Ludwig Denecke (Bearb.): Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bun-
desrepublik Deutschalnd (Verzeichnis der schriftlichen Nachlässe in 
deutschen Archiven und Bibliotheken 2), Boppard a. Rh. 1969, S. VII 
= 2. Aufl . (wie Anm. 13) S. XXI.
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gemeldeten Angaben wurden ungeprüft übernommen. 
Das Inventar erschien 1969 in erster Aufl age mit einem 
Register der Berufe und Sachgebiete.8

Mommsens Ambitionen gingen erheblich weiter. 
Wichtiger als die formale Abgrenzung von Archiven 
und Bibliotheken war ihm das Interesse des überregi-
onal arbeitenden Historikers. Zunächst schied er Auto-
graphen, aber auch Splitternachlässe und Nachlässe 
von nur lokaler Bedeutung aus. Dafür bemühte er sich, 
Hinweise auf die Geschichte der Nachlässe zu geben, 
führte vereinzelt auch Nachlässe in Bibliotheken auf 
und lieferte zusätzlich Informationen zu Nachlässen 
im Ausland, wie etwa denen von Heinrich Mann und 
Paul Ehrlich.9 Schließlich lieferte er auch Angaben zu 
vernichteten Nachlässen, da nach ihnen häufi g gefragt 
werde. Soweit ihm das möglich war, überprüfte er die 
ihm vorliegenden Angaben oder recherchierte selbst. 
Auf diese Weise sind auch zahlreiche Nachlässe in den 
vom LWL-Archivamt für Westfalen betreuten Adels-
archiven mit erfasst. Im Ergebnis enthielt der 1971 er-
schienene 1. Teil des Verzeichnisses der schriftlichen 
Nachlässe10 also nicht die Angaben über alle Nachläs-
se in deutschen Archiven, was dem Konzept von De-
necke entsprochen hätte, er informierte vielmehr über 
die historisch wichtigen sog. archivischen Nachlässe 
in deutschen und ausländischen Archiven und Biblio-
theken. Bei der DFG war man von diesem konzeptio-
nellen Ungleichgewicht wenig erbaut,11 und auch in 
den Fachrezensionen wurde die mangelnde Abstim-
mung kritisiert.12

Beide Bände sollten noch ausführliche Personen- 
und Sachindizes erhalten, die zugleich für Neu-Aufl a-
gen genutzt wurden. Ausführlich hatte Mommsen im 
Vorwort zur 1. Aufl age eine Typologie der Nachlässe 
entwickelt, die er aber nicht mehr auf die Beschrei-
bung hatte anwenden können. Diese Typologie hätte 
eine gute Grundlage für ein gemeinsames Verzeichnis 
abgeben können, indem die unterschiedlichen Arten 
von Nachlässen in den Archiven und Bibliotheken ein-
fach in die Beschreibung aufgenommen worden wä-
ren. Und in der Tat fasste Mommsen nun für die zweite 
Aufl age den Nachlassbegriff auch weiter: Nun sollten 
auch bei ihm »Sammlungen zu Personen oder auch 
Sammlungen, die unter dem Namen des Sammlers 
angelegt wurden, sowie Rest- und Splitternachlässe« 
Berücksichtigung fi nden. Die Auswahl der Nachlässe 
wurde um solche in den USA und Israel erweitert. Da-
für ließ er die Geschichten der Nachlässe nun weg. Für 
den Ortsindex ergänzte Mommsen bei den Beständen 
der 2. Aufl age die Nachlassbeschreibungen um kurze 
Lebensläufe der Nachlasser, was zur Folge hatte, dass 
die in der zweiten Aufl age erfassten Nachträge besser 
durch Indizes erschlossen waren als die Einträge der 
ersten Aufl age.

Während Mommsen also sein Konzept für die 
2. Aufl age noch weiterentwickelt hatte, beschritt Tilo 
Brandis, der Herausgeber der 2. Aufl age des Biblio-
theksverzeichnisses, genau den umgekehrten Weg. Er 
verzichtete konsequent auf die Nachlässe in der DDR 
und im Ausland. Im Übrigen ließ er alles beim Alten. 
Zwar nahm er Mommsens Überlegungen zu einer Ty-
pologie der Nachlässe im Vorwort auf, setzte sie aber 
im Katalog der Nachlässe nicht um.13

Somit blieb auch die 2. Aufl age der Nachlassver-
zeichnisse im Ergebnis unbefriedigend. Sowohl die 
Auswahlkriterien wie die Art der Verzeichnung klafften 
weiterhin auseinander. Außerdem waren, soweit über-
haupt schon alle wichtigen Nachlässe erfasst waren, 
schon aus biologischen Gründen ständige Nachträge 
zu erwarten. Wenigstens in diesem Punkt eröffnete die 
technische Entwicklung bald neue Möglichkeiten. 

So forderte schon 1986 die Mitgliederversamm-
lung des VdA den Vorstand auf, sich um eine EDV-ge-
stützte Fassung des »Mommsen« zu bemühen. Der 
Wunsch, wenn nicht die Notwendigkeit einer Aktuali-
sierung wurde noch drängender, als durch die Wieder-
vereinigung ab 1990 auch die ostdeutschen Archive 
besser zugänglich wurden. Ab 1990 begann das Bun-
desarchiv zuerst in den neuen, dann in den alten Bun-
desländern mit der Abfrage von Nachlässen in deut-
schen Archiven und Bibliotheken, stellte 1991 eine ei-
gene Kraft für das Projekt ab und entwickelte 1992 mit 
der Staatsbibliothek Berlin ein gemeinsames Erfas-
sungsschema.14 Dabei sollte das Bundesarchiv die Zu-
ständigkeit für die Archive und die Staatsbibliothek die 
für die Bibliotheken behalten. Der Erfassungs bogen 
sah folgende Positionen vor:
1. Namen
2. Geburt – Tod
3. Berufe, Ämter, Lebenslauf
4. Biogr. Quellen mit unmittelbarem Bezug
5. Umfang
6. Laufzeit
7. kurzer Inhalt
8. Zugänglichkeit
9. Erschließung

10. Archiv
11. Hinweis auf Stellen mit weiteren Nachlassteilen

Gegenüber Mommsen wurden auf die Klassifi zierung 
und die Angaben der früheren Verwahrorte verzichtet; 
die biographische Angaben, die biographischen Quel-
len und die Bestandssignaturen wurden gekürzt. Um 
nicht hinter den schon erreichten Stand zurückzufal-
len, übernahm man auch die Angaben aus Momm-
sen.15 2002 ging die Zentrale Datenbank Nachlässe 
(ZDN) ans Netz (http://www.nachlassdatenbank.de).

 8 Wie Anm. 7.
 9 Mommsen, Nachlässe (wie Anm. 4), S. 320 f. n. 2387a, S. 114 n. 

858.
10 Wie Anm. 4.
11 Wieland Schmidt, Direktor der Bibliothek der FU Berlin schrieb in 

einem Gutachten u. a.: »Das Ganze ist ein Nachlschlagewerk für den 
archivbesessenen Historiker geworden, und in diesem Drang, Voll-
kommenheit zu bieten, hat der spezialistische Fachmann auf der 
ganzen Linie obsiegt.« [zit nach Grothe, Kooperative Erschließung 2 
(wie Anm. 3), S. 293].

12 Dazu Grote, Kooperative Erschließung 2 (wie Anm. 3), S. 293 f.
13 Ludwig Denecke (Bearb.): Die Nachlässe in den Bibliothek der Bun-

desrepublik Deutschland, 2. Aufl . völlig neu bearb. von Tilo Brandis 
(Verzeichnis der schriftlichen Nachlässe in deutschen Archiven und 
Bibliotheken 2), Boppard a. Rh. 1981.

14 Wolf Buchmann: Neubearbeitung des Verzeichnisses der schrift-
lichen Nachlässe in deutschen Archiven und Bibliotheken, in: Der 
Archivar 47 (1994) Sp. 769; Irene Charlotte Streul: Nachlässe Online: 
Die »Zentrale Datenbank Nachlässe« im Bundesarchiv, in: Stefanie 
Unger (Hg.): Archive und ihre Nutzer – Archive als moderne Dienst-
leister. Beiträge des 8. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Ar-
chivschule Marburg (Veröff. der Archivschule Marburg 39), Marburg 
2004, S. 84 f.

15 Streul, Nachlässe online (wie Anm. 14), S. 86–88.
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Der Einstieg der Suche bietet die Möglichkeit, aus 
einer alphabetischen Liste Nachlasser auszuwählen, 
über eine Stichwortrecherche oder nach Liste nach 
den Nachlässen zu suchen oder mit einer Stichwort-
recherche in den Sachfeldern zu recherchieren. Eine 
Trunkierung ist leider bisher nicht möglich, jedoch er-
laubt das Programm neben der Suche nach dem ex-
akten Begriff auch die Recherche nach einer Zeichen-
folge (Namensteile). Im Einzellfall wird man per Link 
direkt an das verwahrende Archiv geleitet und kann 
dann Anfragen an dasselbe richten oder sogar direkt 
im Nachlass recherchieren.

Außerdem kann man sich die erfassten Institutio-
nen anzeigen lassen, um zu überprüfen, welche Ar-
chive bisher noch nicht berücksichtigt sind. Bei der 
Durchsicht dieser Liste ist mir aufgefallen, dass durch 
die Übernahme der Daten aus Mommsen auch zahl-
reiche westfälische Archive dort aufgeführt sind, zu 
denen Adressen und Links fehlen. Ich möchte deshalb 
alle Archive auffordern zu überprüfen, ob ihr Haus in 
der ZDN noch ergänzender Angaben bedarf, die per 
E-Mail an das Bundesarchiv gemeldet werden können. 
Ich möchte aber auch dazu auffordern, die im eigenen 
Archiv verwahrten Nachlässe, vor allem wenn sie von 
überregionaler Bedeutung sind, in die ZDN einzupfl e-
gen. Auf Anfrage erhält man ein Account (einen Archiv-
code) und ein Passwort und kann dann gleich losle-
gen. Das System ist denkbar einfach, und lässt auch 
Korrekturen zu; allerdings ist es bis jetzt nicht möglich, 
Daten zu importieren, doch hält sich der Schreibauf-
wand angesichts der Menge der abgefragten Informa-
tionen in Grenzen. Mit Blick auf die Recherchefunk-
tionen sollte man sich allerdings genau überlegen, 
welche Angaben im Interesse der Nutzer man dort ein-
trägt; vor allem Dienstorte und wichtige Korrespon-
denzpartner sollten aufgeführt werden.

Als das Bundesarchiv mit dem Aufbau der ZDN be-
gann, war die Staatsbibliothek gerade dabei, die Dig-
talisierung ihrer in den 1960er Jahren begonnenen Au-
tographenkartei abzuschließen. Diese Kartei hatte in-
zwischen Dimensionen erreicht, die die Möglichkeiten 
eines Karteikastens überstiegen. Das Projekt hatte 
seinen Namen von Kalliope erhalten, der Muse der 
Dichtkunst; mehrfache Versuche, auch die Archive mit 
einzubeziehen, waren aus den üblichen Gründen er-
folglos geblieben.16 Im selben Jahr wie die ZDN, 2002, 
ging auch Kalliope ans Netz (http://kalliope.staatsbi-
bliothek-berlin.de). Inzwischen sind auch die bei De-
necke-Brandis aufgeführten Bestände eingegeben, 
was wie bei der ZDN dazu führt, dass in vielen Fällen, 
die Angaben nicht mehr dem aktuellen Stand entspre-
chen und die Adressen der Archive fehlen. Ich möchte 
deshalb dazu auffordern, auch in Kalliope zu prüfen, 
ob das eigene Archiv dort aufgeführt ist und ggf. bei 
falschen oder fehlenden Angaben die korrekten Infor-
mationen an Kalliope zu melden.

Kalliope ist, das sei zum besseren Verständnis noch 
einmal betont, in erster Linie ein Programm zur Erfas-
sung und zum Nachweis von Autographen, also von 
Einzelschriftstücken, nach den bibliothekarischen Re-
geln für die Verzeichnung von Nachlässen und Auto-
graphen (RNA). Diese Regeln sehen eine viel stärkere 
Normierung vor als es im Archivwesen üblich ist, und 
sie verlangen die Berücksichtigung von zwei Norm-

datenbanken für die Schreibung und Identifi zierung 
von Personen und Institutionen (PND und GKD17). Dort 
sind bei sogenannten individualisierten Einträgen ver-
schiedene Namensformen, Geschlecht, Lebensdaten, 
Beruf/Funktion, Land, eine Liste der Standorte (d. h. 
Bibliotheken und Archive), die Anzahl der Datensät-
ze, in denen die Person als Absender oder Empfänger 
auftritt, sowie die Anzahl der von ihr nachgewiesenen 
Bestände aufgeführt. Die durch PND und GKD gege-
bene Normierung hat große Vorteile für die Recherche, 
erfordert aber für die archivische Praxis ungewohnte 
und mitunter zeitraubende Schritte, da jeweils geprüft 
werden muss, ob eine Person oder Institution schon 
in den Dateien vorhanden ist, und andernfalls ein neu-
er Datensatz angelegt werden muss. 

Für die Recherche bietet Kalliope drei Möglich-
keiten: nach Autographen, nach Beständen und nach 
Personen und Institutionen. Die Schreibung der Na-
men ist dabei variabel, da in der Regel zahlreiche Na-
mensformen hinterlegt sind.

Der Sucheinstieg Autographen erlaubt die Suche 
nach Absendern (Person / Institution von) und Emp-
fängern (Person / Institution an), wobei die Suche um 
weitere Kriterien wie Zeit, Ort oder Freitextsuche ver-
feinert werden kann. Außerdem kann der Name in ei-
ner hinterlegten Liste angeklickt werden. Die Suche 
nach »Stein, Karl vom und zum« nennt z. B. 302 Treffer 
als Absender, 48 Treffer als Empfänger und 357 Treffer 
als Person allgemein, d. h. Stein als Absender, Emp-
fänger und Betreff. Als erstes erhält man eine Treffer-
liste mit Kurzangaben zu Zeit, Ort und Inhalt, die Voll-
anzeige der Titel gibt dann weitere Informationen wie 
den Nachlass, in dem der Treffer gefunden wurde, die 
Signatur, die Gattung der Handschrift, Umfang, Ent-
stehungszeit und -ort sowie Land, Sprache und ver-
wahrende Institution. Mit diesen Angaben verlinkt sind 
nähere Informationen zu Absender und Empfänger ge-
mäß PND und GKD sowie zur verwahrenden Institu-
tion.

Komplementär zum Sucheinstieg Autographen gibt 
es den Sucheinsteig Bestände, der zunächst ebenfalls 
eine Trefferliste auswirft. Die Einzeltreffer nennen dann 
Archivart und -typ (z. B. Nachlass, echter Nachlass), 
die Person, die verwahrende Institution, Umfang, Ord-
nungszustand und Inhalt hauptsächlich nach forma-
len Kriterien (z. B. Briefe, Manuskripte u. Ä.). Von Karl 
vom und zum Stein sind hier beispielsweise zwei Be-
stände, eine Sammlung in der Stadt- und Landesbib-
liothek Dortmund und ein echter Nachlass, bestehend 
aus 27 Briefen an Caspar Geisberg, in der Universitäts- 
und Landesbibliothek Münster aufgeführt.

Der Sucheinstieg Personen schließlich bietet bei 
der Eingabe eines Personennamens, die in der PND 
hinterlegten Informationen zu ihr bzw. nennt alle Per-
sonen, für die eine solche Namensform in der PND 
nachgewiesen ist, bei der Eingabe von »Stein« etwa 
auch Isak Eckstein oder Margarete Czerny, verheira-

16 Grothe, Kooperative Erschließung (wie Anm. 4), S. 296.
17 Personennamendatei und Gemeinsame Körperschaftsdatei. Der in 

Kalliope übernommene Personendatensatz muss mindestens Ge-
schlecht und Ländercode enthalten. Gegebenenfalls können fol-
gende Angaben ergänzt werden: Namensverweisungen, genauere 
Lebensdaten, Berufsangaben, Wirkungsort, Beziehungen, Angaben 
zur Person.
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tete Stein. Daneben erlaubt dieser Sucheinstieg bei 
der Recherche aber auch Kombinationen von Lebens- 
und Wirkungsdaten, Land und verwahrender Institu-
tion, wobei die Wirkungszeit nicht automatisch die Le-
benszeit einschließt, d. h. wenn von einer Person in der 
PND die Wirkungszeit eingegeben ist, führt die Re-
cherche nach der Lebenszeit in die Leere. Trotz dieses 
Schönheitsfehlers ist der Komfort bei der Recherche 
einer der großen Vorteile des Programms.18

Eignet sich Kalliope nun auch für die archivische Er-
schließung, damit endlich die Trennung von Nachläs-
sen in Archiven, Bibliotheken und Museen überwun-
den werden kann?19 Um diese Frage zu klären haben 
2003/2004 verschiedene Institutionen an einem von 
der DFG geförderten Projekt namens Kalliope II zu-
sammengearbeitet, von archivischer Seite u. a. die da-
malige Landesarchivdirektion Baden-Württemberg20 
mit dem Archivprogramm MIDOSA und das Landes-
archiv Berlin mit dem Programm AUGIAS. Einer der 
Haupterfolge diese Projektes ist ohne Zweifel die An-
passung der Erschließungsregeln RNA an archivische 
Belange, indem z. B. nicht mehr nur Einzelstücke, son-
dern auch Konvolute verzeichnet werden können, in-
dem das Provenienzprinzip und die Klassifi kation ihren 
für die archivische Erschließung unabdingbaren Stel-
lenwert erhalten haben. Sie sind über die Homepage 
von Kalliope herunterzuladen. 

Schwierigkeiten, die bis heute nicht defi nitiv ausge-
räumt werden konnten, zeigten sich dagegen im tech-
nischen Bereich. Es gelang im Rahmen des Projektes 
nicht, ein Archivfi ndbuch in Kalliope zu importieren. 
Nicht geringe Schwierigkeiten bereiteten den Archiva-
rinnen und Archivaren auch die Normdateien, da sie 
es in den Akten häufi g mit vielen Namen und dazu 
mit Personen zu tun hatten, die von nur lokaler Be-
deutung waren und deshalb noch nicht in die Norm-
dateien aufgenommen waren. Aber auch rein formal 
vermag Kalliope nur teilweise die Forderungen erfül-
len, die man an die Darstellung archivischer Findmit-
tel im Internet stellen muss. Zwei Fälle, bei denen man 
in jüngerer Zeit versucht hat, Findbücher mit Kallio-
pe zu erstellen, können dies demonstrieren.21 Wählt 
man den den »Sucheinstieg Bestände«, erscheinen 
die Klassifi kationsgruppen als »Signaturen« der Unter-
bestände wie z. B. »Krauland / Biographisches« oder 
»Nachlass Krauland / Gutachten / Erbbiologische Gut-
achten« mit Angaben zum Umfang. Über die Vollan-
zeige mit den üblichen bibliographischen Angaben ge-
langt man zu den dieser Klassifi kationsgruppe zuge-
ordneten Handschriftendatensätzen, d. h. Aktentiteln, 
wieder zunächst in Form einer Trefferliste, deren Ein-
zeldatensätze man anklicken und sich dann der Rei-
he nach anzeigen lassen kann. Die Vollanzeige eines 
Handschriftendatensatzes nennt dann wieder die Be-
standssignatur (Bestand / Klassifi kationsgruppe), Map-
pennummer (Signatur), Haupttitel (Aktentitel), Inhalts-
angabe (Enthältvermerk), Entstehungszeit (Laufzeit) 
und Benutzungshinweis, zusätzlich auch bibliothekari-
sche Angaben zur Gattung (z. B. Dokumente, Lebens-
läufe oder Urkunden), zur Person von / an / über (in der 
Regel der Nachlasser), zu Umfang, Entstehungsort, 
Sprache und (Entstehungs-)Land (z. B. Deutschland, 
Österreich, Frankreich). 

Einerseits gehen diese detaillierten Einzelinformati-
onen zu jeder Akte deutlich über das im archivischen 
Bereich Übliche hinaus; andererseits bekommt man 
kaum eine wirkliche Übersicht über die Bestands-
struktur. Schließlich geht auch der Aufwand für die 
Verzeichnung häufi g weit über das bei archivischer Er-
schießung übliche und sinnvolle Maß hinaus. Das Lan-
desarchiv Baden-Württemberg, wo man mit dem eige-
nen Archiv-Programm Scope verzeichnet und die fer-
tigen Dateien über eine XML-Schnittstelle in Kalliope 
importiert, hat sich deshalb entschieden, bei den Na-
men nur für die wichtigsten auf die Normdatei zurück-
zugreifen. Angesichts all dieser Probleme würde ich im 
Augenblick noch keinem Archiv empfehlen, seine Be-
stände mit Kalliope zu verzeichnen.

Trotzdem bleibt eine gemeinsame Rechercheplatt-
form für Archive und Bibliotheken ein Erfordernis, dem 
sich beide Seiten nicht entziehen können. Während 
Kalliope über die europäische Plattform der Bibliothe-
ken MALVINE international kooperiert, was aus for-
malen und technischen Gründen allerdings auch ein-
facher ist, gibt es bisher noch keine funktionierende 
gemeinsame Plattform mit den Archiven. Der Schlüs-
sel liegt in geeigneten Austauschformaten, die inter-
national anerkannt sind. Sie defi nieren, welche Felder 
mit welchen Informationen belegt werden. Internatio-
nal haben sich dabei die auf der Auszeichnungsspra-
che XML beruhenden Standards EAD für Findbücher, 
EAC für Herkunftsstellen, EAG für Archive und METS 
für Digitalisate durchgesetzt.22 Kalliope arbeitet da-
ran, zukünftig mit diesen Standards kompatibel zu 
sein und Sammlungstektoniken künftig mit Hilfe eines 
navigierbaren Verzeichnisbaums darzustellen. Damit 

18 Vgl. Karljosef Kreter: Kalliope meets Mommsen – Autograph trifft 
Nachlass. Annäherungen zwischen Nachlässen und Autographen-
sammlungen, in: Archiv-Nachrichten Niedersachsen 7 (2003) S. 95.

19 Nahezu uneingeschränkt bejaht wird diese Frage von Kreter, Auto-
graph trifft Nachlass (wie Anm. 18), S. 89–98.

20 Jeannette Godau, Unter dem Schutz der Muse. Kalliope II – Nachlas-
serschließung in Archiven, Biliotheken und Museen, in: Archivnach-
richten [Baden-Württemberg] 27 (2003) S. 11 und www.landesarchiv-
bw.de � Projekte � Kalliope II.

21 Steffen Schwalm: »Crossing Krauland« – Die Erschließung des Nach-
lasses Walter Krauland in Kalliope im Universitätsarchiv der Freien 
Universität Berlin, in: Der Archviar 59 (2006) S. 71 f. und Agnieszka 
Brockmann: Nachlässe in den Bibliotheken: Die Erschließung des 
Kuczynski-Nachlasses in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, 
in: Der Archivar 59 (2006) S. 273–276, zu Kalliope bes. S. 275.

22 Z. B. Angelika Menne-Haritz, EAD im Europäischen Archivwesen – ei-
ne Zwischenbilanz. Vortrag beim 11. Archivwissenschaftlichen Kol-
loquium der Archivschule Marburg, 9. Mai 2006, http://www.staff.
uni-marburg.de/~mennehar/webtexte/pdf/ead_europa.pdf, Folie 49. 
Zu EAD siehe auch Mechthild Black-Veldtrup: EAD und die deut-
sche Verzeichungstradition: Probleme und Chancen auf dem Weg zu 
einem Austauschformat, in: Ottfried Dascher, Alexander Koppetsch, 
Mechthild Black-Veldtrup (Hgg.): Archive vor der Globalisierung. Bei-
träge zum Symposion des Nordrhein-Westfälischen Hautpstaatsar-
chivs in Verbindung mit den allgemeinen Reichsarchiven in Brüssel 
(Belgien) und Den Haag (Niederlande) vom 11. bis 13. Septebmer 
2000 in Düsseldorf, hg. von Mechthild Black-Veldtrup, Ottfried Da-
scher und Axel Koppetsch (Veröffentlichungen der staatlichen Ar-
chive des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe E: Beiträge zur Ar-
chivpraxis, Heft 7), Düsseldorf 2001, S. 129–138. Vgl. auch Sabine 
Richter, Vergleich der Formalkatalogisierung in Bibliotheken mit der 
Verzeichnung in Archiven für ein gemeinsames Datenangebot bei-
der Sparten, in: Der Archivar 59 (2006) S. 172–176, die allerdings 
wohl die Internationalen Grundsätze für die archivische Verzeichnung 
ISAD(G), die mit EAD kompatibel sind, nicht aber EAD selbst berück-
sichtigt.
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Vom Nutzen (und Nachteil?) der Nachlässe in Archiven

würde sich die Frage, inwieweit Kalliope sich auch für 
Archive eignete noch einmal neu stellen. 

Daneben gibt es Überlegungen, ZDN und Kalliope 
dadurch miteinander zu verknüpfen, dass beide Sys-
teme weiterhin getrennt gepfl egt, ihre Daten aber in 
einen gemeinsamen Bestand gespiegelt werden, auf 
den die Suchmaschinen zugreifen; je nach Ergebnis 
sollen die Benutzer dann für Autographen, Samm-
lungen und verzeichnete Bestände auf Kalliope bzw. 
für Bestandnachweise auf die ZDN zurückverwiesen 
werden. Die Umsetzung dieses Konzeptes scheitert 
augenblicklich an der Finanzierung, denn nachdem 
die DFG bereits das beschriebene Projekt Kalliope II 
gefördert hat, ist sie nicht bereit, ein zweites Mal Geld 
für die Ein- oder Anbindung der Archive an Kalliope 
zu zahlen. Andererseits stehen Archive, Bibliotheken 
und Museen, die bereits durch das sog. BAM-Por-
tal vernetzt sind, zwingend vor der Aufgabe, hier ei-

nen gemeinsamen Weg zu fi nden, wollen sie nicht, im 
übertragenen Sinne, durch das Netz fallen. Einen al-
ten Spruch abgewandelt, wird man bald sagen kön-
nen: Was nicht im Netz ist, ist nicht in der Welt. Dafür 
sind, denke ich, die in den Archiven verwahrten Be-
stände zu wertvoll.

Deshalb möchte ich mit dem Appell schließen, so-
wohl die ZDN wie Kalliope, wenn dort Bestände Ihres 
Archivs erfasst sind, mit den notwendigen Angaben Ih-
res Hauses zu versorgen und außerdem zu überlegen, 
ob Sie nicht wichtige Nachlässe in die ZDN eingeben 
wollen. Dies wäre ein wichtiger Schritt landes-, europa- 
und weltweit auf diese Nachlässe hinzuweisen. Außer-
dem ist mit Blick auf die internationalen Standards, auf 
denen Internetportale wie z. B. NRW-Archive im Inter-
net beruhen, darauf zu achten, dass die eingesetzten 
Archivverzeichnungsprogramme eine konfi gurierbare 
XML-Schnittstelle bereitstellen.

Vom Nutzen (und Nachteil?) der Nachlässe in Archiven
von Jochen Rath

Als der VdA zum Tag der Archive 2006 erstmalig 
ein Oberthema vorgab – »Der Ball ist rund« –, lehn-
te er sich bewusst an das sportliche Großereignis in 
Deutschland an, das ein »Sommermärchen« bescher-
te. Die Archive in Deutschland waren aufgerufen, sich 
der Sport-, Ballsport- und vor allem der Fußballge-
schichte zu widmen, gleichzeitig aber auch Kontakt 
zu Vereinen herzustellen, um Vereinsüberlieferung zu 
sichern. Zugegeben, nicht alle Kolleginnen und Kolle-
gen konnten sich für das Thema begeistern, nicht al-
le Archive konnten es aus Ihren Beständen erschöp-
fend darstellen.

Tatsächlich ernüchterte der Blick in die amtliche 
Überlieferung: Bestenfalls liefern die wenigen Ver-
einspolizeiakten vor allem die Vereinsanmeldungen 
mit der Gründungssatzung und einem ersten Mitglie-
derverzeichnis, vielleicht noch Satzungsänderungen, 
Anträge auf Überlassung von öffentlichen Plätzen und 
auf Zuschüsse, Lustbarkeitserlaubnisse für öffent-
liche Veranstaltungen. Danach müssen sich der Ver-
einschronist und der Wissenschaftler auf Zeitungsbe-
richte verlassen.

Doch wie schön, wenn der wohl berühmteste Li-
terat aus dem Mutterland des Fußballs ermutigend 
schreibt:

»Ihr Lords, kein Weiser jammert um Verlust, Er sucht 
mit freud’gem Mut ihn zu ersetzen«, so William Shake-
speare (König Heinrich VI., 3. Teil, 5. Akt, 4. Szene).

Man braucht wohl kein Weiser zu sein, um den Weg 
direkt zu den Vereinen zu nehmen. Freilich helfen auch 
deren Archive, so überhaupt vorhanden oder kontinu-
ierlich gepfl egt nach Insolvenzen und Fusionen, nicht 
immer weiter, und dennoch geben Protokolle von Mit-
gliederversammlungen und Vorstandssitzungen, Mit-
gliederlisten und die Vereinskorrespondenz Einblicke in 
organisatorische, strukturelle und fi nanzielle Fragen. Die 
amtliche Überlieferung bildet bestimmte Bereiche des 

Fußballs selten ab, wobei dieser mitunter auch sozia-
len Konfl iktstoff enthielt: Probleme mit Eltern und Leh-
rern ob der vulgären Balltreterei, die so gar nichts mit 
der Ästhetik des kultivierten Turnens gemeinsam hat-
te, zudem war der ausgesprochene Wettkampfcharak-
ter verpönt; Streit um Spielansetzungen an Sonn- und 
Feiertagen zumal in katholischen Gegenden, wenn sich 
die fußballbegeisterte Dorfjugend entscheiden musste: 
Messdiener oder Mittelstürmer?1 Nicht vergessen wer-
den darf die integrative Funktion der Vereine bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen und Vertriebenen, von Auslän-
dern. Schließlich muss man sich vor Augen halten, dass 
Sportvereine heute in der Regel die mitgliederstärksten 
Vereine auf kommunaler Ebene sind und je nach Engage-
ment prägend wirken, nicht nur sportlich, sondern auch 
gesellschaftlich. Sie nehmen dann – freilich ohne die po-
litische Note – eine Funktion wahr, die im 19. Jahrhun-
dert Gesangvereinen zukam und die Schützenvereine 
z. T. haben wahren können.

Der Wert nichtamtlicher Überlieferung
Im Folgenden geht es um nichtamtliche Überlieferung 
überhaupt, vor allem Personen-Nachlässe und Ver-
bands-/Vereinsarchive; die Privatwirtschaft bleibt hier 
unberücksichtigt.2

1 Im Kontext des VdA-Rahmenthemas »Der Ball ist rund« und eige-
ner Ausstellungen sind in NRW veröffentlicht worden Claudia Maria 
Arndt / Volker Fuchs (Hrsg.): Pfeifenmann und Pfostenbruch. Die Ge-
schichte des Fußballs im Rhein-Sieg-Kreis (= Veröffentlichung des 
Geschichts- und Altertumsvereins für Siegburg und den Rhein-Sieg-
Kreis e. V., Band 27), Siegburg 2006; Jochen Rath: Der Ball ist KREIS-
rund. Fußballgeschichte(n) des Kreises Warendorf, in: Münsterland – 
Jahrbuch des Kreises Warendorf 56 (2007), S. 265–303. Das Stadt-
archiv Plettenberg hat eine Publikation im Nachgang zur eigenen 
Ausstellung angekündigt.

2 Götz Bettge: Nichtamtliches Archivgut – Ballast oder Notwendig-
keit?, in: Aufgaben kommunaler Archive – Anspruch und Wirklich-
keit (= Texte und Untersuchungen zur Archivpfl ege, Bd. 9), Münster 
1997, S. 46–53.
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