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Archivbenutzung im Digitalen 
Zeitalter
Von Mario Glauert*

Dem Thema des diesjährigen Brandenburgischen Archiv- 
tages darf man wohl mit einigem Respekt und ein we-
nig Ehrfurcht gegenübertreten. Denn immerhin impliziert 
der Titel „Archivbenutzung im Digitalen Zeitalter“ nicht 
weniger, als dass wir am Beginn einer neuen Epoche 
der Archivbenutzung stehen. Und man wird an den Aus-
spruch Goethes in den Französischen Revolutionskrie-
gen erinnert, der am Vorabend der Kanonade von Valmy 
im September 1792 vor einigen jungen Offizieren den oft 
zitierten Satz formuliert haben soll:
„Von hier und heute geht eine neue Epoche der Welt-
geschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei 
gewesen.“1

Ob Goethe dabei auch die Archivbenutzung im Hinterkopf 
hatte, ist nicht überliefert. Aber die Französische Revo-
lution bedeutete ja tatsächlich auch für die Nutzung von 
Archiven und damit am Ende für die Wahrnehmung und 
das Selbstverständnis der Archive eine entscheidende 
Wende: Zwei Jahre nach Goethes legendärer Voraus-
schau regelte ein Archivgesetz in Frankreich erstmals 
den uneingeschränkten und kostenlosen Zugang zu den 
öffentlichen Archiven für jedermann – wenn auch zu fest-
gelegten Öffnungszeiten.2

Zugegeben, in Deutschland dauerte es dann noch ein 
langes 19. Jahrhundert, ehe die Archive interessierte 
Benutzer nicht nur in Einzelfällen zuließen3, sondern ih-

* Eröffnungsvortrag zum 18. Brandenburgischen Archivtag am 
27. April 2015 in Schwedt/Oder. Die Druckfassung wurde im Juni 
2016 erstellt.

1 Johann Wolfgang von Goethe: Campagne in Frankreich, in: 
Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hier: Band 10, 
Hamburg 1960, S. 234. Text auch unter: http://www.zeno.org/
Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Autobiographisches/
Campagne+in+Frankreich+1792 [8.6.2016].

2 Vgl. Artikel 37 des Archivgesetzes, das die Französische National-
versammlung am 25. Juni 1794 (7 messidor II) verabschiedete. Text 
unter: http://www.legilux.public.lu/rgl/1794/A/0002/Z.pdf [8.6.2016].

3 Vgl. Peter Wiegand: Auf dem Weg zum „Jedermannrecht“ – zur 
normativen Entwicklung der wissenschaftlichen Archivbenutzung in 
Deutschland bis 1945, in: Festakt des Sächsischen Staatsarchivs 
aus Anlass des 175-jährigen Bestehens des Hauptstaatsarchivs 
Dresden und Fachtagung „Archivische Facharbeit in historischer 
Perspektive“, veranstaltet vom Sächsischen Staatsarchiv in Ge-
meinschaft mit der Fachgruppe 1 des VdA – Verband deutscher 
Archivarinnen und Archivare e. V.; Dresden, 22.-24. April 2009, 
hrsg. v. Peter Wiegand, Dresden 2010, S. 103-112; Philipp Müller: 
Die fehlende Eingabe. Zur Geschichte der Archivbenutzung und 
ihrer Regulierung im 19. Jahrhundert, in: Archivar 65 (2012) H. 3, 
S. 153-159 (als Vorschau auf sein Göttinger Habilitationsprojekt zur 
„Archivbenutzung im Spannungsfeld staatlicher Archivpolitik und 
historischer Forschung im langen 19. Jahrhundert“).

nen sogar Lesesäle einrichteten.4 Das 20. Jahrhundert, 
insbesondere dessen zweite Hälfte, war dann von ihrer 
zunehmenden Öffnung geprägt. Zwar wurde der Zugang 
auch durch Archivgesetze reglementiert, die Zahl der Be-
sucher wurde im Selbstverständnis der Archive aber zu 
einer wichtigen Kennzahl.5 Nicht zuletzt durch eine aktive 
Öffentlichkeitsarbeit bemühten sie sich nun, ihre Anzie-
hungskraft weiter zu steigern: Möglichst viele Benutzer 
in den Lesesaal einzuladen, gilt seitdem als ein wichtiges 
Ziel jedes öffentlichen Archivs.6

Und im 21. Jahrhundert, im „Digitalen Zeitalter“? Be-
obachtet man die aktuellen Entwicklungen, Ideen und 
Konzepte, erleben wir nahezu eine Umkehrung: Ziel soll 
es nicht mehr sein, die Besucher im Lesesaal zu empfan-
gen, sondern ihnen die Nutzung außerhalb der Lesesäle 
und außerhalb der in der Französischen Revolution blu-
tig erkämpften Öffnungszeiten zu ermöglichen.7 Archiv- 
benutzung im Digitalen Zeitalter heißt: Benutzung von 
jedem Ort zu jeder Zeit. Nicht mehr die Menschen sollen 
zu den Akten kommen, sondern die Akten zu den Men-
schen. Oder, um es etwas moderner, also englisch zu for-
mulieren: Nicht mehr User to Content, sondern Content 
to User.

Möglich wird dies durch zwei technische Entwicklungen, 
die schon am Ende des 20. Jahrhunderts einsetzten: die 
Digitalisierung und die Vernetzung von Daten über das 
Internet, verbunden mit einer Medienkonvergenz, welche 
die Nutzung dieser neuen digitalen Möglichkeiten mobil 
von einem handlichen Smartphone ermöglicht.

Wir kommunizieren digital, wir navigieren, recherchieren, 
dirigieren, interagieren, konsumieren digital. Wir können 
heute

4 Vgl. Katja Leiskau: Architektur und Geschichte der staatlichen Ar-
chivzweckbauten in Deutschland 1871-1945, Diss. Marburg/Lahn 
2008, Bd. 1, S. 95-97. Dissertation zugänglich unter: https://archiv.
ub.uni-marburg.de/diss/z2008/0481/ [8.6.2016].

5 Hartmut Weber: Der willkommene Benutzer – Förderung des Zu-
gangs zu Archivgut als professionelle Zielvorstellung, in: Der Archi-
var 54 (2001), H. 4, S. 291-296.

6	 Vgl.	Clemens	Rehm:	Nutzung	 als	Qualifikation	 eines	Archivs,	 in:	
Konrad Krimm/John Herwig (Hrsg.): Archiv und Öffentlichkeit. As-
pekte einer Beziehung im Wandel (Werkhefte der Staatlichen Ar-
chivverwaltung Baden-Württemberg A 9), Stuttgart 1997. S. 157-
168. Ders.: Kundenorientierung. Modewort oder Wesensmerkmal 
der Archive? Zu Transparenz und Partizipation bei der archivischen 
Überlieferungsbildung, in: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 
Das Dienstleistungsunternehmen Archiv auf dem Prüfstand der Be-
nutzerorientierung. Vorträge des 61. Südwestdeutschen Archivtags 
am 26. Mai 2001 in Schaffhausen, Stuttgart 2002, S. 17-27.

7 Vgl. zuletzt etwa die Podiumsdiskussion auf dem Deutschen Ar-
chivtag 2015: Real und virtuell – Archivnutzung in der Zukunft, in: 
Neue Wege ins Archiv. Nutzer, Nutzung, Nutzen. 84. Deutscher  
Archivtag in Magdeburg, Fulda 2016, S. 219-242.
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• den Inhalt unseres Kühlschrankes über das Internet 
abfragen,

• mit einem kurzen „O.K., Google“ unser Smartphone 
nach dem Wetter in Timbuktu fragen,

• Millionen von Buchseiten in Sekundenbruchteilen 
durchsuchen,

• mit einer Datenbrille schnell das Profil unseres Ge-
genübers bei Facebook checken,

• von der Pizza bis zum Rasenmäher alles online be-
stellen oder ersteigern und bezahlen,

• virtuell durch die Straßen der Welt fahren,
• mit einem Klick mehr Fakten abfragen als in allen bis-

her gedruckten Enzyklopädien,
• wir können Fernsehprogramme und Filme zu jeder 

Zeit sehen,
• mit einem eigenen Video in wenigen Tagen zum milli-

onenfach angeklickten Weltstar werden und
• uns mit Gleichgesinnten überall auf der Erde vernet-

zen, bloggen, twittern, chatten oder skypen
• und reden allenthalben von Augmented Reality, Inter-

net of Things, Industrie 4.0 und Big Data.

Bliebe die Frage: Was hat dies alles mit Archivbenutzung 
zu tun? Die Antwort lautet kurz: Nichts, gar nichts. Die 
alltägliche Archivbenutzung in unseren Lesesälen unter-
scheidet sich heute kaum von der Archivbenutzung zu 
Goethes Zeiten.8

Wenn heute ein junger Benutzer in einen Archivlesesaal 
kommt, kann er vielleicht schon in einer einfachen Daten-
bank recherchieren, zumeist muss er aber noch in Be-
ständeübersichten, Findbüchern, Karteien blättern, einen 
Bestellzettel (mit Durchschlag) ausfüllen, und wenn er 
dann nach einiger Wartezeit eine Akte aus dem Magazin 
herbeigetragen bekommt, wird er vielleicht drauftippen 
und darüberwischen und feststellen: Eine Akte ist ein 
iPad, das nicht funktioniert.

Warum ist das so? Content to User!, lautet der Appell. 
Warum also digitalisieren wir nicht einfach alles und 
stellen unser Archivgut ins Internet? Wohl eine der häu-
figsten Fragen, die Archivarinnen und Archivare heute 
gestellt bekommen, insbesondere wenn es mal wieder 
um einen Archivneubau geht. Es lohnt sich, über diese 
zentrale Frage der Archivbenutzung im digitalen Zeitalter 
einmal nachzudenken.

Grenzen der Digitalisierung
Warum digitalisieren Archive nicht einfach ihre gesam- 
ten Bestände? Da sind zunächst einmal, ganz banal, die 
damit verbundenen Kosten. Wollte man nur das derzeit 

8 Vgl. Bastian Gillner: Mehr als nur Bereitstellung. Proaktiver Nut-
zerkontakt mittels Sozialer Medien, in: Neue Wege ins Archiv (wie 
Anm. 7), S. 71-86, hier bes. S. 75.

über 1.700 laufende Kilometer umfassende Archivgut 
digitalisieren, das in den deutschen Staatsarchiven auf-
bewahrt wird9, käme man auf Kosten von rund 900 Mio. 
Euro pro Jahr, gerechnet über eine Dauer von einhundert 
Jahren.10 Die Bestände der Kommunalarchive, Kirchen-
archive, Hochschularchive usw. wären dabei noch nicht 
einmal berücksichtigt.

Das Teure ist dabei weniger das Scannen selbst. Der Auf-
wand für die technische Vorbereitung des Archivgutes, 
die fachgerechte und standardisierte Erschließung seiner 
Informationen sowie die Verwaltung und Sicherung der 
entstehenden Images und Metadaten übersteigen die 
einmaligen Kosten für die technische Erstellung von Digi-
talisaten („Scannen“) um ein Vielfaches.

Archivgut ist unikal, also einzigartig. Das erfordert nicht 
nur einen höheren konservatorischen Aufwand, son-
dern verhindert auch Kooperationen wie bei mehrfach 
gedruckten Werken, die beispielsweise nur in einer Bi-
bliothek gescannt werden müssen. Hinzu kommt eine 
größere Formen- und Materialvielfalt innerhalb derselben 
Medieneinheit, die – anders als bei Büchern – dem Ein-
satz von Scan-Robotern im Wege steht.

Auch die Kosten-Nutzen-Relation fällt für Archive deutlich 
ungünstiger aus, denn im Durchschnitt wird eine Akte nur 
etwa alle fünfzig Jahre einmal benutzt. Dies ist auch der 
Grund, weshalb eine regalweise Digitalisierung ganzer 
Bestände auch unter wirtschaftlichem Aspekt immer sehr 
ernsthaft geprüft werden sollte. Anstelle einer Digitalisie-
rung ganzer Bestände wird sich in den Archiven mittelfri-
stig wohl eher eine Digitalisierung von einzelnen Archiva-
lien „on demand“ etablieren, welche auf Anfrage gezielt 
und zeitnah die tatsächlich nachgefragten Einzelstücke 
digitalisiert und im Netz zur Verfügung stellt.

Fehlende Infrastrukturen für die Digitalisierung
Hinzu kommt das Problem, dass die Digitalisierung 
und Online-Bereitstellung von Erschließungsdaten und  
Archivgut eine neue, und das heißt, zusätzliche Aufgabe 
der Archive ist. Sie erbringt keine nennenswerten Einspa-
rungen an anderen Stellen des archivischen Auftragska-
nons und erfordert daher immer zusätzliche Mittel und 
Ressourcen.

9 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statisches Jahrbuch. Deutsch-
land und Internationales 2015, S. 195. Text unter: https://www.
destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/Statistisches-
Jahrbuch2015.pdf?__blob=publicationFile [8.6.2016].

10 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Mario Glauert: Dimensionen der 
Digitalisierung. Kosten, Kapazitäten und Konsequenzen, in: Digi-
tal und analog. Die beiden Archivwelten. 46. Rheinischer Archivtag 
21.-22. Juni 2012 in Ratingen, Bonn 2013, S. 48-59.
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Selbst wenn künftige Förderlinien und -programme, etwa 
der DFG11, in stärkerem Maße der Digitalisierung von Ar-
chivgut zu Gute kommen, stellt die Nutzung solcher zu-
sätzlichen Finanzquellen viele Archive, gerade auch hier 
im Land Brandenburg, vor erhebliche Probleme. Die mit 
der Digitalisierung verbundenen technischen, organisato-
rischen und infrastrukturellen Anforderungen sind für die 
meisten brandenburgischen Archive nicht allein und nicht 
aus eigenen Mitteln zu leisten. Es fehlen die notwendige 
technische Infrastruktur, das Personal und das Know-
how, selbst für eine Vergabe von Projekten an Dienst-
leister. Insbesondere die Erstellung von Verzeichnungs-
daten in exportierbaren und standardisierten Formaten in 
Verbindung mit einem dauerhaften und stabilen Online-
Zugang zu den digitalen Beständen ist für die meisten 
Einrichtungen technisch und personell nicht zu bewälti-
gen. Zudem sind die Bestände und Sammlungen vieler 
Archive in Brandenburg oft nur in unzureichendem Maße 
elektronisch erschlossen, so dass eine wichtige Voraus-
setzung für ihre Auswahl, Beschreibung, Darstellung und 
Recherche fehlt. Ganz zu schweigen von der sicheren 
Speicherung der mit viel Aufwand erstellten Digitalisate.12

Hier besteht nach wie vor großer Handlungsbedarf, und 
hier werden vom Land sicher auch zentrale technische 
Infrastrukturen zu finden, aufzubauen und den Einrich-
tungen bereitzustellen sein, wie sie in anderen Bundes-
ländern bereits bestehen oder derzeit etabliert werden. 
Denn diese infrastrukturellen Defizite sind oft ein schwer 
überwindbares Hindernis auf dem Weg in die digitale 
Welt und mit ein Grund dafür, warum brandenburgische 
Archive bislang kaum in der Deutschen Digitalen Bibli-
othek, im Archivportal D, im Archivportal Europa oder 
überhaupt mit ihren Beständen und Inventaren im Inter-
net vertreten sind – trotz des großes Interesses und trotz 
der neuen Nutzungsmöglichkeiten, welche die Digitalisie-
rung eröffnet. Angesichts der zunehmenden (nur noch) 
digitalen Recherche werden solche Offline-Archive nicht 
mehr wahrgenommen, sie werden zu den Verlierern des 
Digitalen Zeitalters werden.13

11 Emily Beck: Pilotprojekt „Digitalisierung von archivalischen Quel-
len“ im Endspurt, in: Archivar 68 (2015), Heft 3, S. 231-232.

12 Vgl. hierzu das Strategiepapier: Die digitale Präsentation von Kul-
turgut im Land Brandenburg. Veröffentlichung des Arbeitskreises 
Brandenburg.digital und der Koordinierungsstelle Brandenburg-
digital. Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und 
der Fachhochschule Potsdam. Potsdam 2014. Text unter: https://
opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/files/543/14083.pdf	[8.6.2016].

13 Vgl. auch den demnächst erscheinenden Beitrag von Gabriele Stü-
ber: Schöne neue Archivwelt? Chance und Risiko digitaler Wahr-
nehmung. 84. Deutscher Archivtag 2015 in Karlsruhe [von der Au-
torin freundlicherweise auch vorab bereitgestellt].

Erschließung im Digitalen Zeitalter
Trotz all dieser geschilderten Schwierigkeiten wird das 
Kernproblem der „Archivbenutzung im digitalen Zeitalter“ 
aber keineswegs die Digitalisierung der archivalischen 
Bestände sein, sondern deren Erschließung. Denn selbst 
wenn wir das gesamte Archivgut, also jene Hunderte von 
Kilometern Aktenseiten, scannen und als Images im Netz 
bereitstellen würden, sie wären nicht durchsuchbar und 
damit nur bedingt benutzbar, ein Internet ohne Suchma-
schine, wobei das Internet derzeit ca. 4,5 Milliarden „Sei-
ten“ hat, allein die Bestände der deutschen Staatsarchive 
hingegen fünf Mal so viele.14 Es wäre also der gleiche 
Effekt, als würde man einen Benutzer in ein Archivmaga-
zin stellen und ihm sagen: „Finde, was du suchst, alles ist 
beschriftet und geordnet. Viel Erfolg!“15

Der Maßstab für Auffindbarkeit ist dabei nicht die struktu-
rierte Ablage nach Archiven, Tektonik, Repositurfolge und 
Klassifikation, sondern aus Sicht der Nutzerinnen und 
Nutzer natürlich die Volltextrecherche. Der Maßstab ist 
Google, nichts Anderes. Doch was bei Buchseiten und 
Bibliotheken mittels OCR-Texterkennung leicht durch-
führbar ist, wird auf absehbare Zeit für handschriftliches 
Archivgut wohl weiterhin nur in deutlich geringerer Quali-
tät möglich bleiben.16

Hinzu kommt, dass selbst bei einem Treffer auf einer 
digitalisierten Archivgutseite der gefundene Text für ein 
breites Publikum transkribiert, wenn nicht sogar „über-
setzt“ werden müsste. Schrift, Sprache und Inhalte un-
serer textlastigen Flachware sind sperrig und schwierig. 
Es sind eben vor allem Akten, Verwaltungsakten, alte 
Verwaltungsakten.

Findbuch 2.0
Statt in die Digitalisierung des Archivgutes sollten wir da-
her zunächst vor allen in die echte und wirkliche „Digita-
lisierung“ unserer Findhilfsmittel investieren – und damit 
ist weit mehr gemeint als deren „Retrokonversion“. Denn 
beim Information Retrieval stecken die deutschen Archive 
mit ihren Datenbanken noch im Neolithikum des Digitalen 
Zeitalters: keine qualitative Priorisierung der Sucher-
gebnisse (Ranking), keine kontrollierten Vokabularien, 

14 Vgl. ständig aktualisiert: The size of the World Wide Web (The Inter-
net): http://www.worldwidewebsize.com/ [8.6.2016]. Rechnet man 
pro laufenden Meter Archivgut 7.500 Blatt = 15.000 Seiten, ergibt 
sich für die 1,7 Millionen laufenden Meter Archivgut der deutschen 
Staatsarchive (s.o. Anm. 9) eine „Seitenzahl“ von über 25 Milliar-
den.

15 Dies wäre der Ort, über die Serendipität archivischer Recherche 
überhaupt nachzudenken.

16 Vgl. aber das hoffnungsvoll angelaufene Horizon 2020-Project 
READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents): 
Günter Mühlberger: Short introduction co:op and READ, Text im 
co:op-Blog unter: https://coop.hypotheses.org/215 [8.6.2016]. Pro-
jekt-Website: http://read.transkribus.eu/ [8.6.2016].
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Thesauri oder Indizes, keine selbstlernenden Empfeh-
lungssysteme, keine Verknüpfung der Erschließungsin-
formationen mit Norm- oder Geodaten. Text- und Data-
mining, Informationsvisualisierung, Ontologien, Semantic 
Web, Linked Open Data, Folksonomies, Social Tagging 
– viele dieser Überschriften aus dem Handbuch „Grund-
lagen der praktischen Information und Dokumentation“17 
sind in der täglichen Praxis der deutschen Archive oder 
zumindest in den von ihnen verwendeten Archivprogram-
men noch nicht angekommen.

Eine Suchanfrage im Digitalen Zeitalter, das zeigen uns 
Google und Amazon jeden Tag, kann und sollte heute 
einschlägige Treffer finden, auch wenn der eingegebene 
Begriff nicht buchstabengetreu in der Verzeichnungsein-
heit einer Archivdatenbank erfasst wurde. Google benö-
tigt für seine Suche übrigens keine EAD-Schnittstellen 
oder normierten Exportformate. Die Suchmaschine passt 
sich dem Content an, nicht umgekehrt.18

Bei der Informationsintegration haben alle gängigen Ar-
chivprogramme und -portale, ja wahrscheinlich sogar 
die traditionellen archivischen Erschließungsansätze 
insgesamt noch viel zu lernen.19 Denn sie denken noch 
immer vor allem vom Archivgut aus, von Tektonik, Behör-
denorganisation, Klassifikation und Aktenplänen, – nicht 
vom Nutzer aus.20 Der archivarische Janus schaut noch 
immer nur in eine Richtung. Das Digitale Zeitalter aber, 
dafür muss man kein Prophet sein, fordert vor allem ein 
Wenden des Blicks, einen Archival Turn anderer Art, den 
Turn zum Benutzer als einzigem Maßstab guter, und das 
heißt: erfolgreicher Erschließung. Nur Treffer bringen 

17 Rainer Kuhlen / Wolfgang Semar / Dietmar Strauch (Hrsg.): Grund-
lagen der praktischen Information und Dokumentation. Handbuch 
zur	Einführung	in	die	Informationswissenschaft	und	-praxis,	6.	Aufl.,	
Berlin / Boston 2013.

18 Eine Übersetzung von Nutzeranfragen mittels eines ontologischen 
Modells erprobt im Rahmen seiner Dissertation Steffen Hennicke: 
Representation of Archival User Needs using CIDOC CRM, Text 
unter: http://ceur-ws.org/Vol-1117/paper5.pdf [8.6.2016].

19 Vgl. etwa Karsten Kühnel: Archivsoftware für die Nutzerbeteiligung 
und Semantic Web. Einleitung zum Workshop 5 der Tagung Offene 
Archive 2.2, Blogbeitrag vom 21.12.2015 in: https://archive20.hypo-
theses.org/2945 [8.6.2016]; ferner seinen Bericht über den Work-
shop: https://archive20.hypotheses.org/2904 [8.6.2016]. Leider 
bislang nur als Folien, dort auch der Vortrag von Peter Horsmann: 
Access	 as	 Process:	 https://drive.google.com/file/d/0By_MhIpN-
2PmcU1ZtSjl4WDJKUDg/view?pref=2&pli=1 [8.6.2016].

20 Das zeigt auch die Studie von Tamara Müller: Die Schwierigkeiten 
bei der Recherche im Archiv(-katalog). Ursachenforschung und 
Vorschläge zur Problemstellung (Churer Schriften zur Informations-
wissenschaft. Arbeitsbereich Informationswissenschaft 74), Chur 
2015. Text unter: http://www.htwchur.ch/uploads/media/CSI_74_
Mueller.pdf [8.6.2016]. Einen visuell anderen Ansatz erprobt Urban 
Stäheli: Archivnetzplan. Ein neues Findmittel für die Online-Suche 
in Archivbeständen, in: Informationswissenschaft. Theorie, Metho-
de und Praxis 4/1 (2016), S. 266-278. Text unter: https://www.bop.
unibe.ch/index.php/iw/article/view/2698 [8.6.2016].

Traffic. Wenn der Unterhalt von Archiven an Online-Traf-
fic und Online-Besucherzahlen gekoppelt wäre, würden 
auch unsere Findhilfsmittel anders aussehen: intuitiv und 
selbsterklärend.21

Erschließung wird im Digitalen Zeitalter wichtiger und 
anspruchsvoller:22 Eine Karte ohne Georeferenzierung ins 
Netz zu stellen oder eine Personalakte ohne Verknüpfung 
zur Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Natio-
nalbibliothek (DNB) ist für eine moderne Informationsinfra-
struktureinrichtung schon fast naserümpfend antiquiert.23

Erschließung wird immer anspruchsvoller – und das in einer 
Zeit, in der viele Archive ihre Kapazitäten besonders in die-
sem archivischen Kerngeschäft eher zurückfahren oder so-
gar kapituliert haben und Abgabelisten und Excel-Tabellen 
aus Registraturen als vorläufige Erschließungsangaben in 
ihre Datenbanken migrieren. Während die technische und 
digitale Nutzungsinfrastruktur mit jeder neuen Generation 
digitaler Endgeräte stärker, schneller und schlanker werden, 
bleiben unsere dicken Akten für Smartphone, Tablet und Co. 
weiter unerreichbar. Hier hakt die archivische Produktions-
kette zum Endverbraucher. Diesen Endverbraucher selbst 
in die wachsende Erschließungsarbeit einzubeziehen, ist 
eine naheliegende Idee. Es wird sich zeigen, inwiefern die 
wachsende Kluft zwischen der vernachlässigten Erschlie-
ßung auf der einen und den eher steigenden Anforderun-
gen an Tiefe und Qualität der Erschließungsdaten auf der 
anderen Seite durch das Web 2.0 geschlossen werden 
kann. Nutzerbeteiligung über Co-Working, Crowdsourcing 
oder Social Tagging sind mögliche Wege, auch wenn es 
mitunter den Anschein hat, dass der archivische Kunde da-
bei vom König zum Knecht wird.24

21 Vgl. Annkristin Schlichte-Künzli: Erwartungen und Wünsche an die 
archivübergreifende Online-Recherche: eine Benutzerumfrage in 
der Schweiz, in: Kulturelles Kapital und ökonomisches Potential 
– Zukunftskonzepte für Archive. 82. Deutscher Archivtag in Köln, 
hrsg. v. Heiner Schmitt, Neustadt / Aisch 2013, S. 129-140. Sylvia  
Necker: Wenn ich mir was wünschen dürfte: Wunsch(t)raum Archiv 
für Nutzerinnen im digitalen Zeitalter, in: Digitalisierung im Archiv - 
Neue Wege der Bereitstellung des Archivguts. Beiträge zum 18. Ar-
chivwissenschaftlichen Kolloquium der Archivschule Marburg, hrsg. 
v. Irmgard Christa Becker, Marburg 2015, S. 117-134.

22 Vgl. auch Rainer Jacobs: Methodische Fragen der Tiefenerschlie-
ßung	 von	 digitalisiertem	Archivgut,	 in:	Archivpflege	 in	Westfalen-
Lippe 80 (2014), S. 40-43.

23 Vgl. Franz-Josef Ziwes: Archive als Leuchttürme: Die Erschließung 
mit Normdaten als Aufgabe und Chance, in: Archive ohne Gren-
zen: Erschließung und Zugang im europäischen und internationa-
len Kontext. 83. Deutscher Archivtag in Saarbrücken, Fulda 2014, 
S. 79-87.

24 Nicht jedes Erschließungsprojekt kommt dafür in Frage. Vgl. 
Checkliste für die Durchführung von Crowdsourcing-Projekten. 
Eine Handreichung des DFG-Produktivpiloten Digitalisierung von 
archivalischen Quellen 2013–2015: http://archivschule.de/uploads/
Forschung/Digitalisierung/Handreichungen/Checkliste_fuer_die_
Durchfuehrung_von_Crowdsourcing-Projekten.pdf [8.6.2016].
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aus wirtschaftlichen Gründen in Archiven nicht zum Ein-
satz kommen.

Beratung auch im Digitalen Lesesaal
Auch in anderer Hinsicht werden die Archive die Erwar-
tungen und Ansprüche der Digital Natives und Digital Im-
migrants wohl nur schwer erfüllen können. Selbst wenn 
es im Digitalen Zeitalter gelingen sollte, alles Archivgut 
zu scannen, aufwendig zu erschließen, zu transkribieren 
und damit erfolgreich recherchierbar zu machen, würden 
die Archive die Erwartungen vieler Nutzer dennoch ent-
täuschen müssen: Denn was wir liefern könnten, wären 
Rohdaten. Und so wenig, wie man auf seiner Wetter-App 
vierhundert Satellitenbilder angezeigt bekommen möchte, 
sondern das Wetter von morgen, möchten Archivbenut-
zer keine vierhundert Aktenseiten als Images (oder lange 
Trefferlisten einer Datenbank), sondern Informationen 
statt Signaturen und klare Antworten auf einfache Fra-
gen: „Ok, Archiv: Woher stammte mein Urgroßvater?“27 

Archivbenutzung heißt daher auch im Digitalen Zeitalter 
vor allem Benutzerberatung.28 Und mit der Menge der 
online verfügbaren Findhilfsmittel und Digitalisate wird 
der Beratungsbedarf eher noch wachsen: Wenn schon 
in den analogen Lesesälen die Benutzerberatung einen 
großen Anteil einnimmt, kann niemand erwarten, dass 
sich dies im Digitalen Lesesaal ändern wird.29 Im Gegen-
teil: Der virtuelle Lesesaal bringt kein personelles Ein-
sparpotential, sondern erwartet noch mehr Beratung und 
noch schnellere Antworten – rund um die Uhr an sieben 
Tagen der Woche (24/7), über Kurznachrichten, Soziale 
Netzwerke und Blogs noch schneller als per E-Mail.30 

27 Vgl. Jo Bager: Smartphone denkt voraus. Hinter den Kulissen von 
Siri und Co, in: c’t 2015, H. 16, S. 122-129; Thomas Fricke / Ulrich 
Schludi: Nutzerberatung im Internet. Von der Fragestellung zum 
Bestand, in: Neue Wege ins Archive (wie Anm. 7), S. 147-155.

28 Siehe schon Christoph Volkmar: Service für den virtuellen Nut-
zer. Vorschläge zur Integration von Beratung in Online-Findmittel. 
Transferarbeit im Rahmen der Laufbahnprüfung für den höheren 
Archivdienst an der Archivschule Marburg, vorgelegt am 25. März 
2008. Text unter: http://www.landesarchiv-bw.de/sixcms/media.
php/120/42329/Transferarbeit_Volkmar.pdf [8.6.2016]. Vgl. aus 
jüngerer	Zeit	auch	die	Beiträge	des	Tagungsbandes:	Julian	Holzapfl	
(Hrsg.): Lesesaal Internet. Erfahrungen, Ergebnisse und Wünsche 
auf dem Weg zu einer digitalen Forschungslandschaft archivischer 
Quellenbestände (Tagungsdokumentation), München 2014 (= Son-
derveröffentlichungen der Staatlichen Archive Bayerns, 10).

29 Vgl. beispielhaft Christian van der Ven: Getting personal: Shifting 
from traditional to digital services without losing our human (in-
ter)face, in: Archive 2.0, 10.5.2016: http://archive20.hypotheses.
org/3302 [8.6.2016].

30 Vgl. Bastian Gillner: Archive im digitalen Nutzerkontakt. Virtuelle 
Lesesäle, Soziale Medien und mentale Veränderungszwänge, 
in: Archivar 66 (2013), H. 4, S. 406-415. Klaus Graf: Social me-
dia – Neue Formen der Kommunikation unter Archivaren und mit 
Archivbenutzern. Referat im Rahmen des 75. VdW-Lehrgangs am 
12.6.2012 in Frankfurt am Main, in: Archivalia, 14.6.2012: http:// 
archivalia.hypotheses.org/9179 [8.6.2016].

Digitale Nutzung analoger Bestände
Nur Treffer bringen Traffic, nur erfolgreiche Suchen in Ar-
chivportalen und Online-Datenbanken führen Besucher 
in unsere Lesesäle. Dort allerdings, bei der Benutzung 
des analogen Archivgutes, wird sich auch im Digitalen 
Zeitalter zunächst wenig ändern. Und die analogen Akten 
werden in den nächsten dreißig Jahren auch weiterhin 
den Großteil unseres Archivgutes ausmachen. Die Men-
ge der nicht digital vorliegenden Archivalien wird auf ab-
sehbare Zeit noch schneller wachsen als die des digitali-
sierten bzw. digital entstandenen Archivgutes.

Wenn Digitalisierung kulturphilosophisch vor allem eine 
Entmaterialisierung bedeutet, bleiben Archive auch im 
postmateriellen Zeitalter der Virtualität statische Mo-
numente aus Beton, Stahl und Papier. Auch die rasant 
wachsenden technischen Möglichkeiten der digitalen 
Nutzung und Endgeräte werden daran nichts ändern. 
Diese technischen Entwicklungen schüren aber Erwar-
tungen, wecken Ansprüche, welche die Archive mit ihren 
auf lange Zeit noch analogen Beständen nicht werden 
erfüllen können. Archivbenutzung im Digitalen Zeitalter 
heißt somit auf lange Zeit allenfalls: digitale Nutzung ana-
loger Bestände.25

Wie könnte so etwas aussehen? Dank Augmented Rea-
lity blendet ein Smartphone – über eine englische Buch-
seite gehalten – bequem eine deutsche Übersetzung in 
das Kamerabild ein. Und es ist natürlich leicht vorstellbar, 
welche Möglichkeiten eine App bieten würde, die – über 
eine Aktenseite gehalten – zumindest eine Roh-Tran-
skription des handschriftlichen Textes anbieten könnte, 
zu den erkannten Namen und Orten automatisch weitere 
Informationen aus dem Netz einblenden würde oder über 
die Signatur zu Online-Publikationen verweisen wür-
de, welche die Akte bereits zitiert haben. Viele weitere 
Verknüpfungen wären denkbar.26 Allerdings dürfte es 
eine solche „ARchiv-App“ auf absehbare Zeit nicht ge-
ben. Zwar wären die geschilderten Funktionen technisch 
durchaus umsetzbar. Es fehlt aber wohl eine ausreichend 
große Nachfrage, eine Community, welche die Entwick-
lungskosten lohnen würde. Archivbenutzer bleiben auch 
im Digitalen Zeitalter eine eher überschaubare Klientel. 
Und so wird vieles, was technisch möglich wäre, schon 

25 Vgl. auch Max Plassmann: Lesesaal abschaffen oder erweitern? 
Perspektiven der Nutzung im digitalen Zeitalter, in: Marcus Stumpf / 
Katharina Tiemann (Hrsg.): „Im virtuellen Lesesaal ist ein Platz für 
Sie reserviert…“. Archivbenutzung heute – Perspektiven für mor-
gen. Beiträge des 21. Fortbildungsseminars der Bundeskonferenz 
der Kommunalarchive (BKK) in Kassel vom 14.-16. November 
2012, Münster 2013, S. 9-19.

26 Dass man in den meisten deutschen Archiven gegenwärtig sein 
Smartphone noch nicht einmal über eine Akte halten darf, ge-
schweige denn mit aktivierter Kamerafunktion, sei hier nur in einer 
Fußnote erwähnt.
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die archivischen Findhilfsmittel, sondern (neben Google 
und Wikipedia) über nutzergenerierte Verweise, Zitate, 
Foren, Bookmarks oder Tags.32

Nutzung und Auswertung im Verbund
Nutzung von Archivgut im Digitalen Zeitalter heißt vor 
allem immer auch Nutzung im Internet und damit Nut-
zung im Verbund: mit anderen Archiven, aber auch mit 
anderen Informationsinfrastrukturen, mit Fachdatenban- 
ken, OPACs und Bibliographien, über Portale wie die 
DDB mit anderen Kultursparten, mit Medienarchiven und 
anderen digitalen Repositories, mit sozialen Netzwerken 
und Plattformen, Wikipedia und Google-Books sowie mit 
unzähligen anderen Online-Ressourcen. 

Nutzung im Verbund bedeutet auch: im Verbund mit den 
Nutzern, mit der untereinander vernetzten Community, 
bedeutet Kommunikation, Interaktion, Kollaboration und 
Partizipation zwischen Archiv und Nutzer.33 Das „Ar-
chiv 2.0“ kann und sollte hier viel mehr sein als ein Ar-
chiv, das Web 2.0 nur für Facebook, Twitter und seine 
Erschließungsrückstände nutzt.34

Nutzung im Verbund bedeutet auch: im Verbund mit 
nutzergenerierten Inhalten, mit stadtgeschichtlichen oder 
historischen Themen-Portalen, die auch private Texte, 
Fotos und Filme digitalisieren und einbeziehen. Ebenso 
wie im Gegenzug die Benutzer die digital angebotenen 
Inhalte der Archive für eigene Sammlungen oder The-
men-Zusammenstellungen, ihre eigenen „Archive“ im 
Internet oder andere kreative Weiterentwicklungen ver-
wenden können und hoffentlich auch werden.35 Ob die 
Archive als verwahrende Institutionen der authentischen 
Original-Informationen dahinter fast unsichtbar werden, 
wird zu einer der spannenden Fragen dieses Jahrhun-
derts werden.

32 Damit dies im Netz dauerhaft funktioniert – und das ist nicht nur für 
wissenschaftliche Arbeiten unabdingbar –, braucht Archivgut künf-
tig neben seiner traditionellen Archivsignatur vor allem Persistente 
Identifikatoren	(PI)	wie	CHE	(Persistent	Identifiers	for	Cultural	He-
ritage Entities), die jede Archivalieneinheit, vielleicht sogar jedes 
Image einer Aktenseite, unabhängig von seiner Aufbewahrung oder 
seiner Position in einer archivischen Tektonik eindeutig, stabil und 
dauerhaft	identifizieren.

33 Grundsätzlich: Kate Theimer: The Future of Archives is Participa-
tory: Archives as Platform, or A New Mission for Archives, in: Ar-
chivesNext, 3.4.2014: http://archivesnext.com/?p=3700 [8.6.2016]. 
Vgl. als Anregung aber auch Julia Anna Riedel: Onlineangebote 
von Archiven. Auswertung einer Nutzerbefragung, in: Archivar 66 
(2013), H. 1, S. 51-53.

34 Vgl. dazu auch Mario Glauert: Zusammenfassung der Tagung Of-
fene Archive. Social Media im deutschsprachigen Archivwesen, 
Speyer 2012: http://archive20.hypotheses.org/413 [8.6.2016].

35 Obwohl von 2009, immer noch lesenswert: Patrick Sahle: Das 
Archiv als virtualisierte Forschungsumgebung?, in: http://wiki.hist-
net.ch/Das_Archiv_als_virtualisierte_Forschungsumgebung%3F 
[8.6.2016].

Nicht nur der Erschließungsaufwand, sondern auch der 
Beratungsaufwand erfordern demnach mehr Ressourcen 
und Personal – und dies dürfte so ziemlich das Gegenteil 
dessen sein, was die meisten Unterhaltsträger von einer 
Digitalisierung oder gar Virtualisierung ihrer Archive er-
warten. 

Zudem wächst mit der Digitalisierung auch noch die Menge 
des zu erhaltenden Contents. Und als ob wir mit der dauer-
haften Erhaltung unserer analogen Bestände nicht schon 
überfordert wären, produziert das Scannen unserer Akten 
zusätzliche Kopien, erfordert zusätzliche Strategien und 
Infrastrukturen der digitalen Speicherung und Langzeitsi-
cherung und verdoppelt damit unsere Probleme der Ver-
wahrung, Sicherung und Erhaltung unseres Archivgutes.

Auswertung im Digitalen Zeitalter
Noch revolutionärere Veränderungen als auf die Nutzung 
von Archiven kommen im Digitalen Zeitalter aber vermut-
lich auf die Auswertung der Archivbestände zu, also die 
Verarbeitung und Publikation der Recherche- und For-
schungsergebnisse nach der Benutzung des Archivgutes, 
wobei die digitale Verfügbarkeit zum entscheidenden Kri-
terium für Nutzung und Forschung werden wird.

Glaubt man den großen Erwartungen, die mit neuen 
Schlagworten wie Digital Science oder den Digital Huma-
nities verbunden sind31, werden künftige digitale Publika-
tionen, wissenschaftliche Forschungsarbeiten, Editionen, 
Handbücher oder Lexikonartikel vor allem Verknüp-
fungen zahlreicher Informationsressourcen und Medien-
formen sein: Ein Mash-Up aus eigener Forschungsarbeit 
und verknüpften Online-Ressourcen im wissenschaftli-
chen Apparat, kommentierbar und über Versionen stän-
dig aktualisierbar, Links zu den benutzten digitalisierten 
Archivakten, Verweise auf die digitalisierten Seiten der 
benutzten Forschungsliteratur, georeferenzierte Karten, 
interaktive Grafiken, Filmsequenzen, automatisch sich 
aktualisierende Bibliographien und Verknüpfungen aller 
Orte und Personen, zu den entsprechenden Daten der 
Gemeinsamen Normdatei. Wobei jede dieser Ressour-
cen natürlich ihrerseits wieder mit anderen Daten vernetzt 
ist und man über die Signatur des benutzten Archivgutes 
zu weiteren Publikationen gelangen kann, in denen diese 
Archivalie bereits genutzt wurde. Vernetzung schafft so 
auch für Archivgut neue Kontexte, die wiederum für sei-
ne Erschließung oder genauer: für seine Ermittlung und 
Findbarkeit im Netz genutzt werden können. Die Wege 
zum Archivgut führen dann nicht mehr zwangsläufig über 

31 Vgl. Silke Jagodzinski: Archive und Digital Humanities, in: Archi-
ve ohne Grenzen. Erschließung und Zugang im europäischen und 
internationalen Kontext. 83. Deutscher Archivtag 2013 in Saar-
brücken (=Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, 
Band 18), Fulda 2014, S. 157-163. Jörg Wettlaufer / Sina Westphal: 
Digital Humanities, in: Archivar 67 (2014), H. 3, S. 270-277.
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Schlussbemerkung
Das Thema des diesjährigen Brandenburgischen Archiv- 
tages lautet „Archivbenutzung im Digitalen Zeitalter“. 
Und nachdem nun die vielen neuen Möglichkeiten und 
Bedingungen des „Digitalen Zeitalters“ erörtert wurden, 
sei zum Schluss noch einmal der Blick auf den anderen 
Begriff im Titel gerichtet, der Motivation und Ziel allen ar-
chivarischen Tuns ist: Benutzung. Denn Archivgut – ganz 
gleich ob analog, digital oder digitalisiert – ist ohne Nut-
zung, die Formulierung sei erlaubt, schlicht nutzlos.

Das Brandenburgische Archivgesetz bestimmt in § 9 (1), 
dass jede Person, die ein berechtigtes Interesse glaub-
haft macht, das Recht hat, öffentliches Archivgut zu be-
nutzen. Zu dieser „Berechtigung“ machen sich Archive 
viele Gedanken und Bedenken, und das Archivgesetz 
regelt sie ausführlich. Aber auch hier ist der Blick auf das 
zweite Wort viel wichtiger: Interesse. Ohne Interesse kei-
ne Nutzung – ganz gleich, ob im Lesesaal oder im Inter-
net. „Berechtigtes Interesse“: Wenn es uns nicht gelingt, 
das Interesse an den Archiven in jeder Generation neu 
zu wecken, finden Archive in der Gesellschaft, selbst in 
einer Informationsgesellschaft, keine Nutzung mehr. Und 
vielleicht verlieren dann am Ende nicht die Benutzer, son-
dern die Archive ihre „Berechtigung“.36

36 Vgl. auch den Blog-Beitrag von Klaus Wendel vom 30.4.2014: Der 
letzte macht das Licht aus – wenn ihm nicht vorher der Strom ab-
gedreht wird, in: http://archivalia.hypotheses.org/4456 [8.6.2016]. 
Ähnlich Georg Gaugusch: Die Demokratisierung der Quellen, in: 
Insights. Archive und Menschen im digitalen Zeitalter 1 (2015), 
S. 14, Text unter: http://documents.icar-us.eu/documents/2015/03/
insights-012015.pdf [8.6.2016].

Interesse ist Voraussetzung für Nutzung – im Zeitalter 
von Internet und Social Media mehr denn je: Denn be-
sonders die Generation der sogenannten Digital Natives, 
die längst mit dem Studium begonnen hat, findet im Netz 
ein so breites Angebot von Informationsmöglichkeiten, 
dass Archive wie andere traditionelle „Informationsinfra-
strukturen“ es immer schwerer haben, ihre oft sperrigen 
und schwerfälligen Angebote zu platzieren.37 Auch im 
Digitalen Zeitalter müssen Archive daher weiterhin Inte-
resse finden. Andernfalls laufen auch alle ihre Angebote 
der digitalen Nutzung ins Leere – sind Portale, durch die 
niemand kommt.

Kontakt
Prof. Dr. Mario Glauert
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Am Mühlenberg 3, 14476 Potsdam OT Golm
Mario.Glauert@blha.brandenburg.de
www.blha.de

37 Vgl. auch Marcus Stumpf: Unzulänglich zugänglich? Der Zugang 
zum Archivgut in Deutschland nach der digitalen Wende, in: Frank 
Bischoff	 (Hrsg.):	 Der	 Vergangenheit	 verpflichtet,	 die	 Zukunft	 im	
Blick. Kolloquium des Landesarchivs Nordrhein-Westfalens anläss-
lich der Verabschiedung von Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, Neu-
stadt an der Aisch 2015, S. 65-78.
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Spartenübergreifende Digitalisie-
rungsprojekte in Brandenburg und 
ihre Präsentation am Beispiel der 
Plattform museum-digital

Von Ulf Preuß*
38

Die Welt kommuniziert immer stärker über das Inter-
net. Die Suche nach Informationen zum Wetter, Nach-
richten, Veranstaltungen oder Ausflugszielen startet 
für viele Menschen immer häufiger mit einer Anfrage 
an die jeweils favorisierte Suchmaschine (z. B. Goo-
gle, Yahoo oder Bing). Informationen, die über diesen 
Kommunikationskanal nicht verfügbar sind, haben es 
zunehmend schwer, in die Wahrnehmung zu gelangen, 
denn die durch Suchmaschinen prominent angezeigten 
Informationen werden schlicht u. a. aus Gründen der Be-
quemlichkeit als Ausgangspunkt für weitere individuelle 
Planungsschritte herangezogen. Für Archive bedeutet 
dieser Umstand eine zunehmende Herausforderung in 
der öffentlichen Kommunikation. Interessante Bestands- 
erweiterungen, Veranstaltungen oder Ausstellungen wol-
len angekündigt, die Öffnungszeiten klar sichtbar und im 
besten Falle die Übersicht über die Bestände dem po-

* Vortrag auf dem 18. Brandenburgischen Archivtag am 27. April 
2015 in Schwedt/Oder.

tentiellen Interessentenkreis digital präsentiert werden. 
Elektronische „Aushänge“ auf dem Internetauftritt der 
Trägerorganisation (z. B. Gemeinde oder Verein) sind ein 
Anfang. Eine eigene Internetseite bietet viele zusätzliche 
Optionen, wie die umfassende Darstellung des Hauses, 
die Publikation interessanter Angebote im Rahmen der 
Veranstaltungs- und Ausstellungstätigkeit oder Verknüp-
fungen zur aktiven Kommunikation mit dem interessierten 
Publikum via sogenannter Web-2.0-Anwendung (z. B. 
Facebook). Die Einbindung einer webfähigen Datenbank 
zur Veröffentlichung der Bestandsübersicht (digitales 
Findbuch), bestenfalls mit Verknüpfungen zu Bild-, Au-
dio- oder Videodateien inklusive beschreibender Informa-
tionen zu Objekten aus den jeweiligen Beständen bzw. 
Sammlungen, stellt eine weitere Stufe zur Stärkung der 
digitalen Präsentation im Internet dar. Ist zu guter Letzt 
diese Datenbank auch noch in der Lage, mit anderen Da-
tenbanken im Verbund zu kommunizieren, so bieten sich 
neue Optionen zur Suche nach Informationen zum Archiv 
und dessen Überlieferung. Offen gestaltete Datenbank-
verbünde sind aus Sicht der Suchmaschinen wertvolle 
Informationsquellen und im Umkehrschluss potentielle 
Informationsquellen für die (weltweiten) Suchmaschi-
nennutzenden. Anders ausgedrückt, wer nicht im Inter-
net präsent ist, wird in zunehmendem Maße nicht mehr 
wahrgenommen.

Kooperationsmodelle
Vor diesem Hintergrund hat sich 2007 der Arbeitskreis 
Brandenburg.digital gebildet, mit dem Ziel, Strategien 

Abb. 1: Kulturerbe im Land Brandenburg. Am Beispiel der Visualisierung der Verteilung von Archiven, Bibliotheken und Museen, welche über Verbände 
oder Fachstellen organisiert sind. URL: http://umap.openstreetmap.fr/de/map/kulturerbe-im-land-brandenburg_36005#8/52.496/14.200 [19.01.2016].
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und Konzepte zur Verbesserung der digitalen Präsen-
tation im Bereich Kulturgut zu erarbeiten. Es geht um 
das Kulturerbe im Land Brandenburg und die Anbindung 
der mit dessen Pflege beauftragten Einrichtungen wie 
Archive, Bibliotheken, Denkmalpflege und Museen. Ein 
erster Schritt war das 2009 vom Arbeitskreis im Auftrag 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur des Landes Brandenburg erstellte Strategiepapier zur 
Digitalisierung von Kulturgut im Land Brandenburg. Des-
sen Kernaussage war die Forderung nach Unterstützung 
bei der für alle Einrichtungen neuen und zusätzlichen 
Aufgabe der Digitalisierung. Die Defizite hinsichtlich der 
finanziellen, personellen und infrastrukturellen Belange 
wurden klar angesprochen. Mit Blick auf die Verteilung 
des kulturellen Erbes über Hunderte von Einrichtungen 
im Land Brandenburg (Abb. 1) wurde die Bündelung von 
Ressourcen und Kompetenzen in Verbindung mit koope-
rativen und spartenübergreifenden Lösungsansätzen als 
sinnvollste Herangehensweise vorgeschlagen.

Seit 2012 wird dieser Lösungsansatz im Rahmen eines 
Kooperations- und Kompetenznetzwerkes aktiv verfolgt. 
Das Netzwerk hat verschiedene Ebenen (s. Abb. 2). Auf 
der ersten Ebene leistet der Arbeitskreis Brandenburg.
digital strategische und konzeptionelle Grundlagenar-
beit, auch in Hinblick auf die Unterstützung des Landes 
Brandenburg bei der Planung und Schwerpunktsetzung 
für Förderungen. Als ein Resultat seiner Arbeit überreich-
ten seine Vertreterinnen und Vertreter der Ministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Bran-
denburg Prof. Dr.-lng. Dr. Sabine Kunst im Rahmen ei-
ner Pressekonferenz in der Potsdamer Staatskanzlei am 
22. Mai 2014 ein Konzept zur Digitalisierung von Kultur-
gut. Derzeit sind im Arbeitskreis 20 Einrichtungen stell-
vertretend für die verschiedenen Kultursparten vertreten. 
Die Fachstellen und -verbände leisten auf einer zweiten 
Ebene zentrale Hilfen bei der Planung kooperativer Pro-
jekte. Teilweise übernimmt z. B. der Museumsverband 
des Landes Brandenburg die Antragstellung und sorgt 
für das Management der Verbundprojekte. Diese Rolle 
nahm die Landesfachstelle für Archive und öffentliche 
Bibliotheken 2014 ebenfalls für ein kooperatives Projekt 
ein. Die beteiligten Einrichtungen können sich so auf 
die praktische Arbeit an den Beständen konzentrieren. 
Größere Institutionen wie die Universitätsbibliotheken in 
Frankfurt (Oder) und Potsdam bringen Kompetenzen und 
Infrastrukturen zur Realisierung bibliotheksspezifischer 
Projekte ein. Insgesamt wird durch den kooperativen An-
satz ein projektübergreifender Wissenserhalt im Projekt-
management ermöglicht. Gewonnene Erfahrungen wer-
den in nachfolgende Projekte unmittelbar eingebracht. 
Auf der nächsten Ebene liegt die Zusammenarbeit mit 
landesunabhängigen Präsentationsplattformen, wie etwa 
mit museum-digital für Sammlungen bzw. sammlungs-
artige Bestände oder dem Verbundkatalog Kalliope für 

Nachlässe und Autographen. Ohne diese Plattformen 
hätten viele Einrichtungen keine Basis für die digitale 
Präsentation ihrer Bestände. Erst mit solchen digitalen 
Startpunkten ist an eine Beteiligung an Portalen wie der 
Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) zu denken. Für 
den Bereich der digitalen Langzeitverfügbarkeit gibt es 
derzeit noch keine kooperativ nutzbare Infrastruktur im 
Land Brandenburg. Um die digitalen Informationen und 
Objekte längerfristig im Internet nutzen zu können, muss 
es Lösungen geben. An dieser Herausforderung wird 
gemeinsam gearbeitet, wobei auch länderübergreifende 
Lösungswege in Betracht gezogen werden. 

Die Koordinierungsstelle Brandenburg-digital verbindet 
das Netzwerk auf allen Ebenen. Diese hat die Aufgabe, 
Digitalisierungsprojekte von der Entwicklungsphase über 
die Durchführung bis zur Überführung in nachhaltige 
Strukturen beratend zu unterstützen. Informationsveran-
staltungen und Workshops zu den vielfältigen Aspekten 
der Digitalisierung tragen zum Informationsfluss bei. Ne-
ben der regionalen Netzwerkarbeit bestehen kooperati-
ve Verbindungen zu Einrichtungen in anderen Bundes-
ländern und zum Netzwerk der DDB. Ergänzt wird das 
Beratungsangebot durch die Möglichkeit zur praktischen 
Erprobung von Workflows im Digitalisierungslabor am 
Fachbereich Informationswissenschaften der Fachhoch-
schule Potsdam. Projektplanung und Durchführungs-
standards werden im Zuge der beratenden Begleitung 
der Projekte vermittelt. Beispiele hierfür sind die Orientie-
rungen an den Digitalisierungsrichtlinien der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft oder das Handbuch „Einfüh-
rung in die Digitalisierung von gedrucktem Kulturgut“. 
Durch die Anbindung an den Fachbereich Informations-
wissenschaften ist darüber hinaus eine Basis für den 
fachwissenschaftlichen Austausch gegeben.

Abb. 2: Kooperations- und Kompetenznetzwerk.

Online Angebote – Projekte 2012 bis 2014
Diesem Ansatz folgend, wurden im Zeitraum 2012 bis 
2014 und mit Blick vor allem auf die vielen kleineren Ein-
richtungen sieben kooperative Projekte für Archive und 
Museen geplant und unter finanzieller Förderung durch 
das Land Brandenburg realisiert. Durch diese Projekte ist 
es gelungen, insgesamt 44 Museen und sechs Archive 
in die gemeinsame kooperative und internetbasierte Da-
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tenbank museum-digital zu bringen. Etwa 3.000 Objekte 
mit ca. 10.000 Abbildungen wurden hier bereits veröffent- 
licht. Aber wie funktionieren diese Projekte, oder was hat 
es mit dieser gemeinsamen Datenbank auf sich?

Grundlage für die kooperativen Projekte sind Projekt- 
ideen zu interessanten Themen oder Material- bzw. Ob-
jektgruppen aus den jeweiligen Sparten, verbunden mit 
der Möglichkeit zur Verwendung der kostenfreien Platt-
form museum-digital. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt 
„Über die Grenze – Zwischen Sachsen und Brandenburg“ 
zur Erstellung eines digitalen Begleitangebotes zur Er-
sten Brandenburgischen Landesausstellung im Schloss 
Doberlug. Insgesamt 13 Museen aus dem südlichen 
Brandenburg stellten sich und Objekte zum Thema der 
Landesaustellung digital dar. Die Leitung lag in den Hän-
den des Museumsverbandes Brandenburg. 

Ein weiteres Beispiel ist das Projekt „Populare Schrift-
zeugnisse – aus dem Alltag der Menschen im Land Bran-
denburg vom 16. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts“. 
An diesem Projekt beteiligten sich 14 Museen und fünf 
Archive mit Objekten wie Notizbüchern, Tagebüchern, 
Briefen, Hofbriefen, Rezepten oder Sprüchen und Lie-
dern. Die Projektleitung lag in den Händen der Lan-
desfachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken. 
Hintergrund für dieses Projekt war eine Publikation des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs mit dem Titel 
„Populare Schriftzeugnisse in Brandenburg – Beschrei-
bendes Verzeichnis von Selbstzeugnissen und verwand-

ten Quellen (17. – 19. Jahrhundert)“ von Veronika Siedt 
und Ingrid Edelberg. Durch diese Zusammenstellung 
konnten Einrichtungen mit relevanten Beständen identifi-
ziert werden, zudem bildeten die Angaben im Verzeichnis 
die Basis der Beschreibungen der Objekte auf der Prä-
sentationsplattform museum-digital (s. Abb. 3).

Ein weiteres kooperatives Projekt ist dem Thema „Zer-
brechlich und gefährdet. Glasplattennegative in Branden-
burgs Archiven und Museen“ gewidmet. Hierbei basiert 
das Projekt auf einer gemeinsamen Abfrage des Muse-
umsverbandes und der Landesfachstelle zur Ermittlung 
relevanter Bestände. Die Umfrage ergab eine Verteilung 
von ca. 24.000 Objekten in acht Archiven und 29 Mu-
seen. Im Rahmen eines Pilotprojektes mit Beteiligung 
von zwei Archiven (Stadtarchiv Forst [Lausitz] und Stadt-
archiv Brandenburg an der Havel) sowie zwei Museen 
(Stadtmuseum Brandenburg an der Havel [Frey-Haus] 
und Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschich-
te) konnten die ersten Objekte digitalisiert und koopera-
tiv präsentiert werden (s. Abb. 4). An der Pilotphase war 
in Kooperation die Fachhochschule Potsdam mit ihrem 
Digitalisierungslabor beteiligt. Neben der Digitalisierung 
von teils sehr großformatigen Objekten konnte das Labor 
auch für die restauratorische Begutachtung und Neuver-
packung genutzt werden.

Ebenfalls erwähnenswert ist ein Projekt unter Leitung des 
Filmmuseums Potsdam zum Thema „Regionale Bilder 
auf Filmen (1950-90)“. Hierbei steht das Projekt Einrich-

Abb. 3: Themenseite des Projektes Populare Schriftzeugnisse URL: http://www.museum-digital.de/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=488&tid= 
488&ver=brandenburg [Stand: 22.11.2015].
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tungen mit Beständen zum Amateurfilm, Dokumentarfilm 
und ähnlichen Quellen offen. Einer seiner Teile war die 
Implementierung einer Option zur Einbindung von Video-
dateien auf museum-digital. Folgeprojekte werden inhalt-
lich an die bereits durchgeführten Projekte anknüpfen.

Allen Projekten gemeinsam ist die Orientierung an einem 
Ablaufplan. Die Bestandteile sind:

1. Auswahl der relevanten Bestände/Objekte inklusive 
Klärung der rechtlichen Verwertungssituation und der 
Beantwortung der Frage nach der Digitalisierbarkeit 
der Objekte im Sinne der Bestandserhaltung.

2. Erstellung der digitalen Erschließungsinformationen.
3. Ggf. restauratorische Begutachtung der Objekte.
4. Objektdigitalisierung.
5. Platzierung der Einrichtungen auf der Plattform muse-

um-digital.
6. Einbindung der Erschließungsinformationen und der 

digitalen Abbildungen.
7. Redaktionelle Nachbereitung der Datensätze.
8. Freigabe der Datensätze durch die jeweiligen Einrich-

tungen.
9. Digitale Sicherung in den jeweiligen Einrichtungen 

und zusätzlich Option zur Sicherung einer digitalen 
Kopie durch die Koordinierungsstelle in Kooperation 
mit der Fachhochschule Potsdam.

10. Informationsaustausch im Rahmen gemeinsamer 
Workshops.

Mit der Nutzung von gemeinsamen Plattformen geht die 
gleichartige Verwendung von Metadaten und (plattform-
bedingt) museumsspezifischer Standards einher. Jede 

beteiligte Einrichtung nutzt die Vorgaben der Plattform, 
ohne selbst eigene Metadatenschemen entwickeln oder 
pflegen zu müssen. Da alle mit den gleichen Eingabe-
masken und Feldvorgaben arbeiten, ist die Vorbereitung 
zum Datenexport an eine Drittplattform wie die DDB mit 
einem klar überschaubaren Aufwand verbunden. Die 
Exportschnittstelle aus museum-digital wurde im letzten 
Jahr erstellt und bereits erfolgreich eingesetzt. Ein Bei-
spiel hierfür ist das Berliner Computerspiele-Museum, das 
2014 Daten an die DDB geleitet hat. Alle folgenden Ex-
portvorhaben basieren auf der vorliegenden Vorlage. Hin-
sichtlich einer Weitergabe an die DDB stehen somit nicht 
mehr technische, sondern höchstens administrative Fra-
gen im Vordergrund, z. B. die vertraglichen Regelungen 
im Rahmen des Kooperationsvertrages mit der DDB.

Über die vorgestellten Projekte erhielten viele Einrich-
tungen den notwendigen Einstieg in das Thema Digi-
talisierung. Unabhängig von den Projekten können sie 
jedoch die Plattform museum-digital auch und vor allem 
selbstgesteuert nutzen. Jede Einrichtung hat zu jeder Zeit 
den direkten Zugriff und die Hoheit über ihre Informatio-
nen. Da der Zugang zu museum-digital rein webbasiert 
aufgebaut ist, wird zur Arbeit mit der Plattform, abgese-
hen von einer Internetanbindung, keine weitere Infra-
struktur vor Ort benötigt.

Fazit und Ausblick
Als Fazit kann festgestellt werden, dass sich im Bereich 
der Digitalisierung von Kulturgut im Land Brandenburg 
etwas tut. Auch wenn die Bestände über hunderte von 
Einrichtungen im ganzen Land verteilt sind und die finan-
ziellen, personellen und infrastrukturellen Ressourcen 

Abb. 4: Objektansicht aus dem Projekt Glasplattennegative. URL: http://www.museum-digital.de/brandenburg/index.php?t=objekt&oges=3242 [Stand 
29.04.2015].
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vor Ort meist mager ausfallen, konnte ein gangbarer 
Weg in die digitale Präsentation gefunden werden. Die 
Bündelung von Know-how und Ressourcen auf der einen 
Seite, verbunden mit einem kooperativen, teils sparten-
übergreifenden Handeln auf der anderen Seite, zeigt 
fruchtbare Ergebnisse. Sowohl das Filmprojekt als auch 
das Glasplattenprojekt sind auf mehrere Jahre angelegt. 
Neue Bereiche werden u. a. mit dem Projekt zum Thema 
„Historische Ortsansichten“ unter Leitung des Potsdam 
Museums kooperativ angegangen.

Mit der Plattform museum-digital ist die Grundlage für ein 
repräsentatives Museumsportal unter Einbindung von 
Archiven mit sammlungsartigen Beständen entstanden. 
Dieses Portal kann selbstverständlich nicht das Fehlen 
eines eigenständigen Archivportals, wie es in anderen 
Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Thüringen 
etabliert werden konnte, kompensieren. Eine archiv- 
gerechte Darstellung der Bestandsinformationen sind 
nicht möglich bzw. nicht Ziel dieser Museumsplattform. 
Eine Beteiligung an der DDB ist möglich, aber außerhalb 
des Teils Archivportal-D. Für diesen Bereich wird es eine 
Initiative aus der Archivsparte geben müssen, um diese 
Lücke zu schließen. 

Durch die Beteiligung an den Projekten tragen alle 
Partner an der digitalen Sichtbarkeit des Kulturlandes 
Brandenburg bei und bieten somit neue Formen des 
Zugangs zu den Kulturgütern an. Die Online-Angebote 
stellen einen ganz konkreten Beitrag der Einrichtungen 
zur kulturpolitischen Strategie des Landes Brandenburg 
dar. Mit dem Hinweis auf die aufgezeigten Projekte ist 
gleichzeitig ein Aufruf an weitere Archive verbunden, sich 
zu beteiligen. Für Archive gibt es bereits viele Wege in 
das digitale Zeitalter, durch die vorgestellte Plattform oder 
andere themenbezogene Portale wie z. B. Kalliope – die 
Benutzung dieser Wege liegt in der Hand jeder einzelnen 
Einrichtung.
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Präsentation von Digitalisaten  
ausgewählter Bestände der  
ehemaligen Frankfurter Universitäts-
bibliothek durch die heutige  
Universitätsbibliothek Frankfurt 
(Oder)

Von Ilse Tugendheim*
39

Projektidee/Projektskizze
Im Jahr 2006 feierte die Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) den 500. Jahrestag ihrer Erstgründung. 
Die erste brandenburgische Landesuniversität „Viadrina“ 
wurde am 26. April 1506 feierlich eröffnet. Sie bestand bis 
1811. Im Zuge der Neuordnung des Universitätswesens 
in Preußen wurde sie geschlossen und nach Breslau, 
dem heutigen Wrocław in Polen, verlegt.

Während der Vorbereitungen auf das Gründungsjubiläum 
entstand an der Professur für mittelalterliche Geschichte 
Mitteleuropas und regionale Kulturgeschichte die Idee, 
gemeinsam mit den Universitätsbibliotheken in Frankfurt 
(Oder) und Wrocław ein Projekt zur Digitalisierung und 
Erschließung der erhaltenen Altbestände zu initiieren. 
Grundlage war zunächst die Auswertung und elektro-
nische Erfassung der – zum Glück weitgehend erhalten 
gebliebenen – alten Kataloge der Viadrina-Bibliothek. Sie 
liegen teilweise in gedruckter Form, teilweise als hand-
schriftliche Bandkataloge vor und wurden bis zum Zeit-
punkt der Universitätsschließung fortlaufend ergänzt. 

Erste Seite des gedruckten Kataloges von Prof. Beckmann von 1706.

* Vortrag auf dem 18. Brandenburgischen Archivtag am 27. April 
2015 in Schwedt/Oder.

Die Bibliothek der alten Frankfurter Universität „Viadrina“ befand sich 
im erstem Obergeschoss des „Großen Collegienhauses“ (Original im 
Stadtarchiv Frankfurt [Oder]).

Projektrealisierung
Ein zweiter Schritt bestand in der Erfassung der in 
Wrocław noch erhaltenen Buchbestände Frankfurter Her-
kunft. Da eine gezielte Suche nach der Herkunft der Bü-
cher nicht möglich war, mussten im Magazin der Univer-
sitätsbibliothek Wrocław mehr als 85.000 Bände einzeln 
auf frühere Frankfurter Besitzzeichen (z. B. Stempel der 
Viadrina) durchgesehen werden. Die Suche ergab, dass 
noch ca. 5.000 Drucke vorhanden sind.

In einem weiteren Schritt des Projekts wurde eine Aus-
wahl der erhaltenen Bücher komplett digitalisiert. Die 
Wahl fiel dabei auf zwei große Sonderbestände, in de-
nen ausschließlich historische Bücher – insbesondere 
zur brandenburgischen, schlesischen und pommerschen 
Landesgeschichte – gesammelt wurden. Sie gehen zu-
rück auf die Nachlässe der beiden Frankfurter Gelehrten 
Wolf Balthasar Adolf von Steinwehr und Johann Carl 
Conrad Oelrichs. Von diesen beiden Sondersammlungen 
sind knapp 1.500 Bände erhalten geblieben, von denen 
in einem ersten Schritt 459 digitalisiert wurden. Durch die 
Auswahl der beiden Sammlungen wird insbesondere die 
historische Forschung profitieren, da es sich überwie-
gend um heute in Deutschland sehr seltene Werke des 
18. Jahrhunderts handelt.

Die Digitalisierung erfolgte in enger Kooperation zwi-
schen der Bibliothek der Universität Wrocław und der Bi-
bliothek der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
in Wrocław. Die Digitalisate wurden beiden Projektpart-
nern im Original für die spätere Präsentation im Internet 
in geeigneten Formaten zur Verfügung gestellt.

Projektpartner
Als Digitalisierungspartner agierten die Universitätsbiblio- 
thek der Universität Wrocław und die Universitätsbiblio- 
thek der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 
Gefördert wurde das Digitalisierungsprojekt von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Projektleitung 
lag in den Händen von Prof. Dr. Dr. Ulrich Knefelkamp, 
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Professur für Mittelalterliche Geschichte, Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder), und Dr. Hans-Gerd 
Happel, Leitender Direktor der Universitätsbibliothek der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Thomas 
Jaeger, zum damaligen Zeitpunkt Mitarbeiter der Deut-
schen Nationalbibliothek in Frankfurt (Main), vorheriger 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, 
unterstützte das Team weiterhin. Am Projekt arbeiteten 
folgende Kolleginnen mit: Ilse Tugendheim, Mitarbeiterin 
der Universitätsbibliothek der Europa-Universität Viadri-
na Frankfurt (Oder), Dr. Agnieszka Brockmann, Mitarbei-
terin der Universitätsbibliothek der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder), und Celina Kwiatek-Mack 
als Projektkoordinatorin und Projektleiterin, Mitarbei-
terin der Universitätsbibliothek der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder). Als Projektpartner konnten 
Grażyna Piotrowicz, Direktorin der Universitätsbibliothek 
Wrocław, Ewa Pitak, Vizedirektorin der Universitätsbiblio-
thek Wrocław und Dr. Edyta Kotyńska, Vizedirektorin für 
Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Wrocław, 
gewonnen werden.

Auswahl der Präsentationssoftware
Es galt, für die Präsentation der Digitalisate eine Software 
zu finden, die einfach, leicht und schnell an die eigenen 
Bedürfnisse anpassbar sein sollte. Der Import und die 
weitere Bearbeitung der Daten und Metadaten sollten 
von verschiedenen Personen an unterschiedlichen Orten 
bearbeitet werden können, des Weiteren sollte der Export 
der Metadaten in verschiedenen Formaten einfach mög-
lich und eine OAI-Schnittstelle vorhanden sein. Für den 
Administrator sollte das einzusetzende System leicht und 
intuitiv zu handhaben sein. 

Die Nutzer bzw. Anwender sollten in der Präsentations-
oberfläche unter verschiedenen Aspekten recherchieren 
können. Die Rechercheergebnisse sollten beim Erhalt 
mehrerer Treffer in einer sortierbaren Übersicht ange-
zeigt werden und vom Nutzer modifizierbar sein. In die 
einzelnen Treffer sollte verzweigt werden und dann die 
Digitalisate on „the fly“ angezeigt werden können.

Unter der Internetadresse: http://viadru.euv-frankfurt-o.
de/cdm/search/collection/viadru finden Sie die Ergeb-
nisse dieses Projektes.

Digitalisierung, Erschließung, Präsentation des Be-
standes der Marienkirchenbibliothek Frankfurt (Oder)
• Digitalisierung ausgewählter Werke aus dem Bestand
• Scannen vor Ort (kein Transport)
• Original-Scans für beide Partner zur Verfügung stellen
• Präsentation durch UB auf vorhandener Hard- und 

Software – siehe Märkische Oderzeitung vom 
09.02.2015 (Lutherdrucke in der Marienbibliothek) 
(http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frank-
furt-oder/artikel9/dg/0/1/1366811)

Inzwischen sind die Ergebnisse dieses Projektes eben-
falls Online präsentiert.
URL: http://viadru.euv-frankfurt-o.de/cdm/search/collec-
tion/mgkb

Kontakt
Ilse Tugendheim
Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder)
itugendheim@europa-uni.de
https://www.ub.europa-uni.de/de/index.html
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Vorgestellt:

Das Kreisarchiv des Landkreises 
Dahme-Spreewald
Von Thomas Mietk1

Das Kreisarchiv des Landkreises Dahme-Spreewald 
wurde wie alle heutigen brandenburgischen durch die 
Kreisgebietsreform des Jahres 1993 geschaffen. Damals 
schlossen sich die drei Altkreise Lübben, Luckau und 
Königs Wusterhausen zu einem Großkreis zusammen. 
Infolgedessen gingen deren Archivbestände in ein ge-
meinsames Kreisarchiv über. Den Beginn der Archivpfle-
ge im Kreisgebiet bildet dieses Jahr jedoch nicht. Dieser 
geht auf die „Anordnung zur Errichtung von Stadt- und 
Kreisarchiven vom 26. Februar 1951“ zurück. Stadt- und 
Landkreise wurden darin erstmals verpflichtet, eigene Ar-
chive einzurichten und zu unterhalten. In den Folgejahren 
kam es zur Einrichtung von Kreisarchiven in den jewei-
ligen Kreisstädten. Der Erlass dieser Verordnung zur Ar-
chivgutsicherung führte dazu, dass zumindest in diesem 
Punkt die DDR der BRD voranging. Die westdeutschen 
Bundesländer begannen erst in den 1980er Jahren mit 
dem Erlass von entsprechenden Archivgesetzen. Trotz 
der relativen Fortschrittlichkeit in der Archivgesetzgebung 
(Weitere Anordnungen bzw. eine Vielzahl methodischer 
Richtlinien und Regelwerke folgten in den darauffol-
genden Jahren.), kann von einer Überlegenheit – insbe-
sondere in den meisten Kommunalarchiven – leider keine 
Rede sein. Denn die Umsetzung der verschiedenen Ver-
ordnungen erfolgte, bezogen auf das Gebiet des heutigen 
Landkreises Dahme-Spreewald, eher schleppend. Dies 
lag vor allem an der schlechten personellen Besetzung 
der hiesigen Kreisarchive. Allein im Kreis Königs Wuster-
hausen wechselte das Archivpersonal zwischen 1972 
und 1983 neun Mal. Des Weiteren hatte der stetige Mate-
rialmangel zur Folge, dass das Archivwesen, im Vergleich 
zu anderen Bereichen, mit dem selbstauferlegten Fort-
schritt nicht mithalten konnte. Infolgedessen erfolgten bis 
zur politischen Wende im Jahr 1990 die Aktenübergaben 
und der Bestandszuwachs in unterschiedlicher Intensität. 

Nach dem Zusammenschluss der drei Kreisarchive be-
standen an allen drei Standorten die Dienststellen zu-
nächst weiter. Im Jahr 1998 wurde lediglich die Außen-
stelle Luckau geschlossen und die Aktenbestände in 
den Hauptsitz des Kreisarchivs nach Lübben überführt. 
Weitere umfangreiche Aktenübernahmen im Zwischenar-
chiv machten es erforderlich, dass in den Jahren 2002 
bis 2008 zwei weitere (unbesetzte) Dienststellen zur 

1 Der Autor ist seit 2008 Leiter des Kreisarchivs.

Auslagerung von Zwischenarchivbeständen eingerichtet 
wurden.

Außenansicht des Kreisarchivs Dahme-Spreewald.

Die Problematik des fehlenden Magazinplatzes wurde 
so zwar etwas abgemildert, jedoch nicht beseitigt. Dies 
gelang erst im Februar 2011, als im eigens umgebauten 
Hafthaus 1 der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Luckau 
das Kreisarchiv seinen Platz einnahm. Die bisherigen 
Dienststellen wurden aufgelöst und ein zentraler Lage-
rungsort für das gesamte Schriftgut geschaffen. Die fünf 
je 140 Quadratmeter großen Magazine bieten nun Platz 
für rund 5.800 laufende Meter (lfm) Schriftgut. Derzeit 
befinden sich in den Magazinen des Kreisarchivs rund 
2.800 lfm Archivgut. Davon entfallen ca. 570 lfm auf das 
Endarchiv. Das Kreisarchiv gehört damit zu den kleine-
ren Häusern im Land Brandenburg. Nicht mit einbezogen 
sind darin die seit dem Jahr 2011 kontinuierlich aus den 
Standesämtern übernommenen Personenstandsbücher. 
Diese umfassen derzeit 2.379 Bände. Trotz der explizi-
ten Festlegungen im Personenstandsreformgesetz ge-
stalteten sich die Übernahmeverhandlungen mit einigen 
Standesämtern schwierig. Erst 2015 erfolgte die Überga-
be der letzten Personenstandsamtsregister in die Obhut 
des Kreisarchivs. Mit Ausnahme der Personenstandsre-
gister der Standesämter Lübben und Königs Wusterhau-
sen, die jeweils im Stadt- und Depositalarchiv Lübben 
bzw. Stadtarchiv Königs Wusterhausen verwahrt werden, 
befinden sich alle anderen Register der 58 bestehenden 
bzw. ehemaligen Standesämter im Kreisarchiv. 

Mit der Übernahme der Personenstandsregister stieg die 
Anzahl der schriftlichen Anfragen und Auskunftsersuchen 
stark an. Erfreulich ist zudem, dass die Einnahmen des 
Kreisarchivs seit 2011 verdreifacht werden konnten – 
wenn auch im Vergleich zu anderen Positionen im Kreis-
haushalt auf niedrigem Niveau.

Ungeachtet der über nahezu zwei Jahrzehnte mit un-
terschiedlicher Intensität geführten Debatte zur Raum-
problematik ist es gelungen, die Arbeit im Kreisarchiv 
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deutlich zu verbessern. Zunächst wurde ab 2004 konti-
nuierlich damit begonnen, den gesamten Bestand neu zu 
bewerten, zu verzeichnen und in alterungsbeständigen 
Kartonagen umzulagern. Zudem wurden End- und Zwi-
schenarchiv voneinander getrennt. Wenn auch im Ver-
gleich zu anderen Archiven relativ spät, erfolgt seit 2006 
die Verzeichnung mit einem Archivprogramm. Bis dahin 
dienten traditionelle Ablieferungslisten, Karteikarten und 
selbst entworfene Excel-Tabellen als bewährte Hilfsmit-
tel. Als erstes Kommunalarchiv im Land Brandenburg 
bietet das Kreisarchiv Dahme-Spreewald seit September 
2011 seine über das Archivprogramm erfassten Aktenbe-
stände dem Benutzer auch im Internet mit Bestellfunktion 
zur Recherche an. 

Blick in das Magazin mit seinen modernen Rollregalanlagen.

Der Schwerpunkt der Aktenüberlieferung liegt in der Zeit 
nach 1945. Daneben finden sich insbesondere in der ge-
meindlichen – und zum Teil städtischen – Überlieferung 
Archivalien früherer Jahre wieder. Das älteste Doku-
ment ist auf das Jahr 1563 datiert. Mit Ausnahme eines 
Teiles der Stadtbestände Teupitz und Märkisch Buch-
holz befinden sich sämtliche ältere, bis 1945 reichende 
Stadtbestände (Lübben, Luckau, Golßen, Mittenwalde, 
Märkisch Buchholz und Teupitz) im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv in Potsdam. Der Bestand der Stadt 
Königs Wusterhausen befindet sich im stadteigenen Ar-
chiv.

Seit der Fertigstellung des Kreisarchivs in Luckau ist 
zudem die kommunale Archivpflege und Archivbera-
tung in den Städten, Ämtern und Gemeinden ausgebaut 
worden. Die im Rahmen der Übernahme der Personen-
standsbücher abgeschlossenen Depositalverträge wurden 
gleichzeitig dazu genutzt, die Übernahme des übrigen 
amtlichen Schriftgutes in das Kreisarchiv zu regeln. Eine 
Vielzahl von Kommunen nutzt diese Möglichkeit bereits 
und verwahrt ihr Endarchiv heute im Kreisarchiv. Im Zuge 
dessen soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass sich 
die Archivberatung in den Kommunen nicht immer ein-
fach darstellt und eine geplante Aktenübernahme trotz 
des vorher ausgehandelten Vertrags und bestehenden 

Archivgesetzes seitens der Archivare hohe Überredungs-
künste erfordert. 

Neben der Überlieferung des Kreises und der Gemein-
den befindet sich im Kreisarchiv nichtamtliches Archivgut. 
Dazu zählen kleinere Aktenbestände der Wirtschaft, der 
kreiseigenen Schulen, Nachlässe und von Vereinen. Des 
Weiteren wurden mit dem CDU-Kreisverband und mit 
dem Spreewaldverein Depositalverträge abgeschlossen. 
Beide Institutionen agieren überörtlich und bilden so eine 
interessante Ergänzung zu der bestehenden Überliefe-
rung.

Wichtig, vom Archivträger häufig unterschätzt bzw. miss-
achtet, ist die personelle Ausstattung eines Archivs. 
Wurde die personelle Situation in den Anfangsjahren 
oft beklagt, gelang es in den letzten Jahren, das Kreis-
archiv angemessen personell zu verstärken, um so dem 
Anspruch eines gut organisierten und arbeitsfähigen 
Kommunalarchivs gerecht zu werden. Gegenwärtig sind 
sieben Personen (einschließlich zweier externer Hilfs-
kräfte) beschäftigt. Neben der vollständigen Erschließung 
des bereits vorhandenen Bestandes war es so nicht nur 
möglich, das Archivgut von kreisangehörigen Ämtern und 
Gemeinden zu übernehmen, sondern auch zeitnah zu 
erschließen.

Neben den Erschließungsarbeiten am Archivbestand 
gehört seit fast sechs Jahren die Pflege der Öffentlich-
keitsarbeit in Form von regelmäßigen Vorträgen, Veröf-
fentlichungen in Heimatkalendern und in der seit 2010 
herausgegebenen eigenen Schriftenreihe „Einzelveröf-
fentlichungen des Kreisarchivs“ zu den Aufgaben des 
Kreisarchivs. Im Rahmen dieser bisher drei Bände um-
fassenden Schriftenreihe entstand zur Einweihung des 
Kreisarchivs im Jahr 2011 ein Sammelwerk zum Archiv- 
wesen im Landkreis Dahme-Spreewald. In ihm wurden 
die drei Kommunalarchive im Kreis (Stadtarchive Lübben 
und Königs Wusterhausen und Kreisarchiv) in ihrer Ge-
schichte und Entwicklung dargestellt. Ergänzt wurde das 
Buch durch einen Beitrag über das kommunale Archiv- 
wesen im Land Brandenburg und durch eine denkmal-
pflegerische Betrachtung über das Gebäude des Kreis-
archivs. Das umfangreichste Projekt im Rahmen der 
„Einzelveröffentlichungen des Kreisarchivs“ war die 
Herausgabe des Bandes „Der Landkreis Dahme-Spree-
wald – Eine Kreiskunde“ im Zeitraum 2013 bis 2015. In 
Zusammenarbeit mit Dr. Kristina Hübener von der Bran-
denburgischen Historischen Kommission e. V. entstand 
eine Publikation, in der zehn Autoren die politische, 
verwaltungsgeschichtliche, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung des Landkreises von der archäologischen 
Frühzeit bis zur Gegenwart darstellen. Bereits in den 
Jahren 2008 und 2013 – zum jeweiligen 15- bzw. 20-jäh-
rigen Kreisjubiläum – wurde von der Verwaltungsspitze 
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und einigen Abgeordneten der Wunsch zur Erstellung 
einer Kreischronik geäußert. Ursprünglich zielten die 
Pläne darauf ab, die Kreisentwicklung ab dem Jahr 1993 
zu betrachten. Da jedoch auch für die Vorgängerkreise 
keine Aufarbeitungen zur jeweiligen Kreisgeschichte 
vorlagen, entschlossen sich die Herausgeber für eine 
umfangreichere Arbeit, die den Kreis in seiner gesamten 
Vergangenheit betrachten sollte. Einfacher wurde dieses 
Vorhaben dadurch nicht, da die Altkreise nicht nur unter-
schiedliche Entwicklungen nahmen, sondern teilweise 
auch in verschiedenen Ländern und Bezirken lagen. Im 
Zuge der Literaturrecherche fiel auf, dass derartige Be-
trachtungen von anderen Kreisen in Deutschland fast gar 
nicht vorlagen. Dementsprechend konnte nur rudimentär 
auf solche Ideen zurückgegriffen werden. Um eine brei-
te Leserschaft auch außerhalb der wissenschaftlichen 
Forschung zu erreichen, war es wichtig, den 330 Seiten 
starken Band mit vielen (teils unveröffentlichten) Bildern 
und Karten anschaulich zu gestalten. Die „Kreiskunde“ ist 
im Dezember 2015 im Berliner bebra.wissenschaft.verlag 
erschienen.(S. Neuerscheinungen, S. 60)

Tag der Ortschronisten, 2010.

Bereits zum dritten Mal konnte im Oktober 2015 der seit 
dem Jahr 2009 durchgeführte „Tag des Ortschronisten 
im LDS“ abgehalten werden. Dieser von der Branden-
burgischen Historischen Kommission und dem Landkreis 
initiierte Tag bietet den über 100 bekannten ehrenamt-
lichen Ortschronisten und Heimatforschern im Landkreis 

eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur Weiter-
bildung.

In Würdigung seiner bisherigen Arbeit erhielt das Kreis-
archiv im Jahr 2014 den Brandenburgischen Archivpreis 
des Landesverbandes Brandenburg des Verbandes 
Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. 

Bestandsgliederung und Verzeichnungseinheiten im 
Kreisarchiv Dahme-Spreewald2

A Amtliches Archivgut
A-1 Kreisakten bis 1990 (12.575)
A-2 Kreisakten 1991 – 1993 (768)
A-3 Kreisakten ab 1993 (2.038)
A-4 Städte und Gemeinden (8.287)
A-5 Ämter (868)
A-6 Nachgeordnete Einrichtungen (885)
A-7 Personenstandsregister Standesämter (2.865)
B Nichtamtliches Archivgut
B-1 Betriebe (91)
B-2 Gedenkstätten, Institutionen, Vereine und Parteien 
(315)
B-3 Nachlässe (35)
C Sammlungen
C-F Fotos (2.123)
C-K Karten (509)
C-P Plakate (ca. 50)
D Bibliothek (3.271)

Kontakt
Landkreis Dahme-Spreewald
Kreisarchiv
Nonnengasse 3, 15926 Luckau
Tel.: 03544 557379-0, Fax: 03544 557379-8
archiv@dahme-spreewald.de
www.dahme-spreewald.de

2 Stand Dezember 2015. Die Verzeichnungseinheiten in den Be-
standsgruppen A-1, A-2 und A-3 enthalten nicht die Bauaktenüber-
lieferung. Angaben umfassen nur das Endarchiv.
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Einweihung des neuen Archiv- 
gebäudes des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs in Potsdam-
Golm am 7. April 2016

Einführung

Prof. Dr. Klaus Neitmann 
Direktor des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Münch, 
sehr geehrter Herr Minister Görke, 
sehr geehrter Herr Meinikat, 
sehr geehrter Herr Bargfrede, 
liebe Frau Beck, lieber Herr Beck, 
pragnę powitać również polskich kolegów archiwistów a 
w szczególności Dyrektora zaprzyjaźnionego nam od lat 
Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim dr 
Dariusza Rymara,13

meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Am 21. Januar 2011 wandte sich die Ministerin für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur, Dr. Martina Münch, an 
ihren Kollegen Dr. Helmuth Markov, den Minister der Fi-
nanzen, mit der Bitte „um Unterstützung bei der Lösung 
eines bereits über einen längeren Zeitraum diskutierten 
Problems … Wie kann das Brandenburgische Landes-
hauptarchiv dauerhaft und seinen gesetzlichen Aufgaben 
entsprechend untergebracht werden?“ Die Ministerin 
regte an, „zu dem bislang verabredeten sehr kostenin-
tensiven Vollausbau des derzeit genutzten Standortes 
[in Potsdam-Bornim] eine auch aus fachlichen Gesichts-
punkten akzeptable Alternative“, nämlich den Erwerb 
bzw. den Mietkauf o.ä. des ehemals durch die HC Berlin 
Pharma genutzten Gebäudes in Potsdam-Golm zu prü-
fen. „Eine Lösung dieses drängenden Problems im Inve-
stitionsbereich“ – so fährt sie in ihrem Schreiben wörtlich 
fort – „sollte für uns höchste Priorität haben und wäre 
nicht zuletzt für die Beschäftigten ein wichtiger Schritt zu 
einer akzeptablen Unterbringung des Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs, das letztlich für das Land gesetz-
liche Aufgaben erbringt“. Dr. Markov versicherte der neu-
en Wissenschafts- und Kulturministerin Prof. Dr. Dr.-Ing. 
Sabine Kunst in seiner Antwort vom 14. Juni 2011, „dass 
die sach- und bedarfsgerechte Unterbringung des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam auch für 
mich sehr unstrittig ist.“ Er schloss seine Erwägungen zu 

1 Ich möchte auch unsere polnischen Kollegen begrüßen, vor allem 
den Direktor des uns seit Jahren freundschaftlich verbundenen 
Staatsarchivs in Gorzów, Herrn Dr. Rymar.

den beiden erwogenen Standorten in Potsdam-Bornim 
und in Potsdam-Golm damit ab, dass „die gemeinsam 
in Aussicht genommene Alternativlösung (Anmietung 
des ehem. HC-Pharma-Gebäudes) am Standort ‚Wis-
senschaftspark Golm’ zum Tragen kommen (kann)“. Mit 
diesem ministeriellen Schriftwechsel trat die bereits jahr-
zehntelang geführte Debatte um die Unterbringung des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs in ihre entschei-
dende Phase ein, denn die beiden zuständigen Ressorts 
hatten sich damit grundsätzlich auf eine konkrete Lö-
sung verständigt. Was letztlich aus ihrem Einvernehmen  
herausgekommen ist, können Sie alle heute vor Ort in 
näheren Augenschein nehmen: das neue Archivgebäude 
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs im Wissen-
schaftspark Golm. 

Es ist für mich eine ganz besondere Freude, dass Sie, 
Frau Ministerin Dr. Münch, in den ersten Wochen ihrer 
zweiten Amtszeit als Wissenschafts- und Kulturministe-
rin das Haus persönlich eröffnen, das Sie am Ende Ihrer 
ersten Amtsperiode (mit)entscheidend auf den Weg ge-
bracht haben. Und natürlich freue ich mich ebensosehr 
darüber, dass Sie, Herr Minister Görke, es sich nicht 
haben nehmen lassen, hier ebenfalls zu erscheinen, zur 
Würdigung einer Baumaßnahme, für deren Durchführung 
Ihr Haus nach eingehenden Erörterungen das erforder-
liche grüne Licht gegeben hat. Ferner begrüße ich die 
Vertreter der beiden Partner, die das Vorhaben beglei-
tet und aus Wunsch haben Wirklichkeit werden lassen: 
Herrn Meinikat als Vertreter des Eigentümers, Vermieters 
und Bauherrn, der HPC Germany GmbH und ihres – heu-
te leider verhinderten – Geschäftsführers Prof. Dr. Hasso 
Plattner, und Herrn Bargfrede als Geschäftsführer des 
Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaften 
und Bauen, des Mieters. 

Gestatten Sie mir zur Einstimmung noch eine kurze Vor-
bemerkung aus meiner Sicht als Nutzer. Seitdem ab 2010 
die Planungen und Verhandlungen zum Umbau dieses 
Industriebaues zu einem Archivbau in Gang gekommen 
waren, hat sich zwischen den Beteiligten und Verantwort-
lichen der beiden Ministerien, des Eigentümers und des 
potentiellen und tatsächlichen Mieters und Nutzers eine 
sehr konstruktive Zusammenarbeit entwickelt, so dass in 
allen entscheidenden Punkten, auch wenn einmal deut-
liche Kontroversen auftraten, letztlich einvernehmliche 
Lösungen gefunden wurden. Wir stellen heute öffentlich 
eine Baumaßnahme vor, die von den ersten Erwägungen 
über die Entscheidungsfindung bis hin zur Bauplanung 
und Bauausführung erstaunlich wenig Zeit benötigt hat. 
Und wir stellen ein Ergebnis vor, mit dem der Nutzer, 
wie seine ersten Erfahrungen zeigen, rundum zufrieden 
ist, einen Archivzweckbau, der dem Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv nach vieljahrzehntelang bestehen-
den sog. Provisorien endlich die seiner Aufgabe ange-
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messene Unterbringung verschafft. Für diese herausra-
gende Leistung möchte ich schon an dieser Stelle den 
entscheidenden und mitwirkenden Personen auf allen 
vier angesprochenen Seiten meinen herzlichsten Dank 
aussprechen und ihnen Anerkennung dafür zollen, dass 
ihr ausdauernder Einsatz einen ebenso ästhetisch an-
sprechenden wie funktional überzeugenden Archivbau 
herbeigeführt hat. 

Grußworte

Christian Görke
Minister der Finanzen des Landes Brandenburg

Sehr geehrte Frau Kollegin Münch,
sehr geehrter Herr Direktor Neitmann, 
sehr geehrter Herr Meinikat,
sehr geehrter Herr Bargfrede,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lan-
deshauptarchivs,
werte Gäste!

Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Eröffnung des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs hier im Wissen-
schaftspark Golm. Diesen Tag haben sicher nicht nur die 
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeshaupt-
archivs herbeigesehnt. Denn der bisherige Standort auf 
dem Windmühlenberg in Potsdam-Bornim war besten-
falls ein Provisorium, wenn auch ein langjährig genutztes.

Hier dagegen entstand in 20-monatiger Bauzeit (von 
Dezember 2013 bis August 2015) aus dem ehemaligen 
Biotechnologie-Gebäude eines der modernsten Archiv-
gebäude des Landes Brandenburg. Es verfügt über eine 
Nettogrundfläche von über 16 600 Quadratmetern. Damit 
stehen rund 95 Kilometer Archivablageflächen zur Verfü-
gung. Das entspricht einer Strecke von Potsdam bis nach 
Lübben in den Spreewald. Das ist schon eindrucksvoll. 
Ebenso eindrucksvoll ist auch das technische Herzstück 
dieses Gebäudes, die Aktentransportanlage. Mit ihr wer-
den die angeforderten Akten aus den vier Archivebenen 
in die Ausgabe des zentralen Lesesaals transportiert und 
von dort auch wieder zurück. 

Mit diesem Gebäude ist das Brandenburgische Lan-
deshauptarchiv erstmals in seiner über 65-jährigen 
Geschichte mit all seinen Arbeitsbereichen an einem 
Standort vereint. Zudem ist das Archiv eingebettet in den 
Wissenschaftspark Golm, wodurch es nicht nur zentral 
erreichbar ist, sondern auch den Anspruch einer wissen-
schaftlich arbeitenden Einrichtung unterstreicht.

Das Brandenburgische Landeshauptarchiv versteht sich 
als moderner Dienstleister für all seine Benutzerinnen 
und Benutzer und kann in diesem neuen Domizil seinen 
vielschichtigen Aufgaben gerecht werden. 

Damit das Landeshauptarchiv heute offiziell an diesem 
Standort eröffnet werden kann, war ein konstruktives und 
vertrauensvolles Zusammenwirken verschiedener Ak-
teure notwendig. Dazu gehören:

• Prof. Dr. Hasso Plattner als Vermieter des Gebäudes,
• die Firma Planen und Bauen aus Teltow, die im Auf-

trag des Eigentümers mit der Projektplanung und 
-steuerung sowie mit dem Baumanagement während 
des Umbaus betraut war,

• der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegen-
schaften und Bauen als Immobiliendienstleister des 
Landes Brandenburg, der als Vertragspartner und 
Mieter fungiert,

• das Landeshauptarchiv als Nutzer und
• natürlich nicht zuletzt die am Umbau beteiligten Hand-

werksbetriebe und Unternehmen.

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihr professio-
nelles Wirken und die zielführende Zusammenarbeit.

Ich wünsche allen Bediensteten und Nutzern des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs hier im Wissen-
schaftspark viel Freude und Erfolg.

Dr. Martina Münch
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg 

Sehr geehrter Herr Minister Görke,
sehr geehrter Herr Prof. Neitmann,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchivs,
Partner und Freunde des Archivs, die Sie teilweise aus 
ganz Deutschland angereist sind,
meine Damen und Herren!

Wir erleben heute eine wirkliche Feierstunde: Gemein-
sam eröffnen wir das modern und zugleich zweckmäßig 
gestaltete Gebäude des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs. Mit diesen Räumlichkeiten und der tech-
nisch aktuellen Ausrüstung hat das Landeshauptarchiv 
nicht nur einen gelungenen neuen Standort, sondern – 
nach vielen Jahren – ein wirkliches Zuhause! Das Lan-
deshauptarchiv macht damit einen ganz großen Schritt 
nach vorn!

Das Landeshauptarchiv ist das „Gedächtnis“ des Landes 
und der Region: Hier werden Dokumente aus mittlerweile 
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Neitmann! Und wenn ich dies tue, will ich Herrn Profes-
sor Glauert nicht unerwähnt lassen, der den Umbau von 
Beginn an begleitet hat, vom „standortlosen Raumpro-
gramm“ über die Definition der „qualitativen und quan-
titativen Bedarfsanforderungen“ für jeden Raum bis zur 
konkreten Auswahl der Lampen. Ohne Sie sähe es hier 
wohl anders aus … 

Das Landeshauptarchiv kommt all denjenigen zugute, die 
bei ihrer Arbeit auf Unterlagen und Dokumente angewie-
sen sind, z. B.:

• Wissenschaftlern und Studierenden für Forschungs-
arbeiten und Recherche,

• Behörden, etwa für rechtliche Nachweise,
• Bürgerinnen und Bürgern, z. B. auf der Suche nach 

eigener Geschichte oder der ihres Ortes, 
• und Journalistinnen und Journalisten.

Ich freue mich, dass das Archiv nun auch für Nutzerinnen 
und Nutzer bessere Arbeitsmöglichkeiten bietet. 

Das Interesse der Öffentlichkeit in den ersten Wochen 
seit der Fertigstellung war bereits sehr groß. Ich bin 
überzeugt, dass Sie auch bei Ihren geplanten Veranstal-
tungen, etwa dem Tag der offenen Tür am 30. April, mit 
einer guten Resonanz rechnen können! Das Brandenbur-
gische Landeshauptarchiv ist eine Stätte der Begegnung 
mit Geschichte, ein Speicher unserer Kultur!

Der neue Standort hat unter dem Gesichtspunkt Vernet-
zung und Kooperation zusätzliches Potenzial: Im Wissen-
schaftspark Golm finden sich mehrere Institute der Uni-
versität Potsdam. Weitere bedeutsame außeruniversitäre 
Forschungsinstitute haben ihren Standort hier – ebenso 
wie forschungsnahe Ausgründungen und Unternehmen. 
Diese dynamische und von hoher Kreativität geprägte 
Umgebung passt sehr gut zum Landeshauptarchiv, das 
alles andere ist als eine Einrichtung von gestern! 

Archive sind gleichsam Orte der Vergangenheit und der 
Zukunft. Leistungsfähige Archive bieten die Gewähr, 
dass authentische Dokumente für kommende Genera-
tionen gesichert werden. Diese Kompetenz ist in einer 
Zeit, die geprägt ist von einer unübersichtlichen Zahl und 
nicht immer sicheren Informationsquellen, besonders 
wichtig. 

Die Allgegenwart (wahllos) gespeicherter Daten in der di-
gitalen Welt ersetzt keineswegs die fachmännische und 
wissenschaftlich begleitete Bewahrung, Aufbereitung und 
Präsentation von Geschichtszeugnissen. Die Digitalisie-
rung tritt nicht an die Stelle der Archivierung, sondern sie 
ist eine Technik, derer sich die Archivierung schon heute 
bedient und in Zukunft noch mehr bedienen wird.

zehn Jahrhunderten aufbewahrt. Diese Zeugnisse vom 
Mittelalter bis in unsere Zeit sind von hoher Relevanz für 
die Geschichtsforschung, für Fragen der Rechtssetzung 
und der Landesentwicklung.

Dieses „Gedächtnis“ hat einen ziemlich beeindruckenden 
Umfang: Der Bestand umfasst, aneinander gereiht, eine 
Strecke von 52 Kilometern. Und ich habe mit Freude 
vernommen, dass nun Regalanlagen von ca. 95 Kilome-
tern zur Verfügung stehen, sich das Landesarchiv also 
nochmals fast verdoppeln kann… Und auch weitere 
Rahmendaten beeindrucken: 216.500 Karten und Pläne, 
120.000 Fotos und 10.000 Urkunden sind im Archiv gela-
gert. Allein dieser Umfang des Archivbestandes verdeut-
licht, dass die neue Unterbringung des Landeshauptar- 
chivs mehr als gerechtfertigt ist. 

Die Schritte hier bis zur Fertigstellung der Räumlichkeiten 
waren eine Herausforderung: Das Gebäude musste so 
umgebaut werden, dass es den Anforderungen eines Ar-
chives gerecht wird. Die Entfernung aller wasserführen-
den Bauteile und Installationen aus dem Depot, bauliche 
Brandsicherheit, ein gekapselter Besucherbereich, eine 
jede Ebene erreichende Transportanlage, Klimaanlagen 
und Sanitärbereiche zwischen dem Depot und den sons- 
tigen Räumen, Werkstätten und noch 1.000 Dinge mehr 
waren zu beachten … 

Die Arbeiten in den zurückliegenden Jahren waren für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Belastungen ver-
bunden: Ein Teil des Gebäudes wurde bereits vom Archiv 
genutzt, während in anderen Bereichen gebaut wurde. 
Waren die dann fertig, musste das Archiv innerhalb des 
Gebäudes umziehen, damit die nächsten Baustellenab-
schnitte frei wurden. Die Realisierung des neuen Archivs 
war also – wie man so schön sagt – eine Operation am 
offenen Herzen. Diese Kraftanstrengung hat sich aber 
letztlich gelohnt.

Danken möchte ich heute allen Beteiligten:

• Herrn Hasso Plattner und seiner Firma HPC Germany 
GmbH, der in die Herrichtung des Gebäudes für das 
Archiv investiert hat, 

• dem Finanzministerium, Minister Görke,
• dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegen-

schaften und Bauen, Herrn Bargfrede,
• der Stadt Potsdam
• und den vielen weiteren beteiligten Unternehmen, vor 

allem den Arbeiterinnen und Arbeitern, die ganz prak-
tisch die Pläne umgesetzt und dieses Gebäudes so 
beeindruckend gestaltet haben!

Ich danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Landeshauptarchivs, stellvertretend Herrn Professor 
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Volker Bargfrede 
Geschäftsführer des Brandenburgischen Landesbetriebes 
für Liegenschaften und Bauen 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Münch,
sehr geehrter Herr Minister Görke,
sehr geehrter Herr Professor Dr. Neitmann,
sehr geehrte Damen und Herren!

Feierliche Einweihungen sind immer eine freudige Ab-
wechslung im Alltagsgeschäft des BLB. Denn sie bedeu-
ten, dass wir für – hoffentlich zufriedene – Kunden ver-
besserte Arbeitsbedingungen geschaffen haben. Zumal 
hier der erste Praxistest bereits erfolgt ist. Und dieses 
weitestgehend mit einem positiven Ergebnis!

Ein kurzer Blick zurück: Wir hätten auch sehr gern mit 
dem BLHA das ursprünglich geplante Neubauprojekt in 
Bornim umgesetzt, für das es schon mal einen Archi-
tektenwettbewerb gegeben hatte. Zumal der Umbau 
eines bestehenden Gebäudes – wie hier – für diesen 
besonderen Zweck – das war uns sehr bewusst – eine 
große Herausforderung für alle Beteiligten werden wür-
de. Aber wenn man dann hier steht, weiß man, dass es 
manchmal auch mehrere gute Umsetzungsvarianten ge-
ben kann. Und die Entscheidung muss eben immer auch 
unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen getrof-
fen werden.

Mit dem neuen Standort haben wir gemeinsam und vor 
allem das BLHA einen großen Schritt gemacht – nicht 
nur örtlich, sondern vor allem auch baulich. Runter vom 
Berg bedeutet in diesem Fall aber ganz deutlich herauf 
mit den baulichen und örtlichen Rahmenbedingungen. 
Die Mitarbeiter und vor allem auch die Besucher des Ar-
chives wissen die Lage und gute Erreichbarkeit sicher zu 
schätzen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die 
Umbaumaßnahmen zu einem funktionierenden Landes-
hauptarchiv sehr umfangreich waren. Insbesondere die 
funktionalen Anforderungen zum sorgsamen Umgang mit 
wertvollen Dokumenten und Materialien setzten intensive 
Abstimmungen über die jeweils besten Lösungen voraus.

In der Summe präsentiert sich dieser Standort nun mit ho-
her Nutzerspezifik, einer hohen Funktionalität, moderner 
Technik und gelungener Architektur. Die Aktentransport-
anlage, die Rollregalanlagen, die räumliche Darstellung 
der gesamten Arbeitsräume und vor allem der Lesesaal 
sind natürlich sehr beeindruckend und jeweils etwas ganz 
Besonderes. Gleichzeitig sind diese auch nur Bestand-
teile eines gelungenen Ganzen. 

Gerade bei derartigen anspruchsvollen Projekten freuen 
wir uns, wenn wir mit flexiblen und zuverlässigen Part-
nern zusammenarbeiten können. In diesem Sinne möch-

Das Land Brandenburg verfügt nunmehr über eines der 
attraktivsten staatlichen Archive in Deutschland. Die Rah-
menbedingungen für kommende Herausforderungen, 
etwa die erwähnte weitere Digitalisierung, sind hervor-
ragend. Ich wünsche dem Brandenburgischen Landes-
hauptarchiv, dass es an diesem neuen Standort mit der 
gewohnten Tatkraft seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter weiterhin so erfolgreich wirken wird!

Friedrich Meinikat 
HPC Germany GmbH 
(Zusammenfassung) 

• Die HPC Germany GmbH wirkte als Bauherrenver-
treter in dem Projekt Golm für Herrn Prof. Dr. Hasso 
Plattner. 

• Das Grundstück Am Mühlenberg 3 wurde 2006 erwor-
ben, ursprünglich mit dem Ziel, eine Produktionsfirma 
herzurichten und es an diese zu verkaufen.

• Als das Gebäude zu 90 % fertiggestellt war, zeigte 
sich, dass das geplante Vorhaben scheiterte, und so 
fiel das Haus in den Besitz von Herrn Plattner zurück. 

• Zu diesem Zeitpunkt war es wahrhaftig nicht vorstell-
bar, dass 10 Jahre nach Ankauf des Grundstücks das 
BLHA seine Türen hier öffnen werde.

• Im ersten Schritt wurden einzelne Räumlichkeiten im 
Gebäude an die Universität Potsdam, später zwei hal-
be Etagen an das Brandenburgische Landeshauptar-
chiv vermietet. Schließlich wurde im Jahr 2012 der 
neue Hauptmietvertrag mit dem Brandenburgischen 
Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen über 
die Nutzung des gesamten Hauses durch das BLHA 
abgeschlossen, und Ende 2013 konnten auf dieser 
Grundlage die Baumaßnahmen beginnen. 

• Herr Wipfler – der heute leider verhindert ist – über-
nahm die Bauherrenvertretung und wickelte mittel- 
fristig zusammen mit der HPC Germany das Projekt 
ab. 

• Ein ganz großes Dankeschön gilt den sehr koopera-
tiven Verhandlungspartner des Landes Brandenburg 
und des Untermieters BLHA, den Herren Sauter, Ha-
gen, Grimmelt und vor allem Prof. Dr. Glauert.

• Bei einem solchen Bauprojekt ist leicht nachvollzieh-
bar, dass nahezu nichts so läuft, wie geplant ist – da-
her war immer viel Flexibilität von beiden Seiten not-
wendig. 

• Ebenso darf ein ganz großes Dankeschön an die 
Dienstleister auf Seiten des Bauherren ausgespro-
chen werden: Die Firma P&B unter der Leitung von 
Frau Klein und Frau Geh hat mit viel Herzblut und 
persönlichem Einsatz einen sehr wesentlichen Bei-
trag zum Abschluss des Vorhabens geleistet.
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te ich mich bei der Eigentümerin der Immobilie, der HPC 
Germany GmbH, sowie den von ihr beauftragten Unter-
nehmen sehr für den konstruktiven Dialog mit uns und 
den Nutzern – der uns allen gelegentlich alles abverlangt 
hat – sowie für die gute Arbeit bedanken. Weiterhin gilt 
mein Dank allen Projektbeteiligten, und hier allen voran 
Herrn Prof. Dr. Glauert, einem unermüdlichen, engagier-
ten Fachmann – nicht nur, was die Archivtätigkeit angeht, 
sondern auch was das Bauchfachliche betrifft. Die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kol-
legen war immer konstruktiv, angenehm und lehrreich. 
Mein besonderer Dank gilt aber auch meinen Kollegen 
aus dem BLB, hier vor allem den Herren Hagen, Grunicke 
und Grimmelt.

Aber welche Anforderungen gibt es denn an Archive? 
Ich habe mich schlau gemacht und möchte Ihnen dieses 
nicht vorenthalten – zu diesem Zweck wird Ihnen ein Aus-
zug aus dem Schreiben des Königlich-bayerischen Kreis-
archives in Neuburg a. D., basierend auf der Entschlie-
ßung des Königlichen Staatsministerium des Innern vom 
26. November 1904, zur Kenntnisnahme und Beachtung 
gebracht.
„Folgendes soll den einzelnen Gemeinden zur Aufklärung 
dienen. Ueber den Begriff: Archiv besteht vielfach eine 
unklare Vorstellung. Als ‚Archiv‘ sind hier zu verstehen 
schriftliche Aufzeichnungen über rechtliche Verhältnisse 
oder Vorgänge in früheren Zeiten. Beispielsweise einige 
Lehenbriefe in Papierumschlag, Zehntregister, Giltenver-
zeichnisse, Flurkarten, usw. ‚Derartige Schriftstücke, wel-
che fast jede Gemeinde besitzt, sind aufzubewahren; ja 
nichts veräußern. Alles ist wertvoll.‘
Mißstände bestehen vielfach hinsichtlich der Aufbewah-
rung solcher Archivalien. Am meisten schadet Nässe und 
Feuchtigkeit. Sind solche Schriftstücke – zumeist wohl 
nur Papierdokumente – jahre- oder jahrzehntelang am 
Dachboden den Einflüssen des Regens oder Schnees 
ausgesetzt oder in einem Raume untergebracht, wo 
feuchter Nebel eindringt, so werden sie modrig und brü-
chig, die Tinte verblaßt und in kurzer Zeit gehen sie un-
rettbar zu Grunde. Darum bewahre man sie in trockenen, 
möglichst nicht ebenerdigen Räumen, die feuersicher 
sind, und lüfte diese in der warmen Jahreszeit. Sind nur 
wenige Dokumente vorhanden, so sollen diese in Papier 
eingeschlagen und in einem Schranke oder in einer Kiste 
verwahrt werden; feste Bände sind aufzustellen. Auch 
die kräftigeren Pergamenturkunden leiden sehr unter 
der Nässe. Manchmal ist auch mit dem Wechsel des 
Bürgermeisters eine Transferierung der Gemeinderegis-

tratur verbunden; hierbei ist besonders darauf Bedacht 
zu nehmen, daß nicht eine Verschleuderung der Archi-
valien geschehe. Um diese zu verhindern, sollen überall 
Verzeichnisse der vorhandenen Akten angelegt sein oder 
werden.“ Im Weiteren geht es dann um die Notwendigkeit 
der Einrichtung von Archiven und den Auftrag des König-
lichen Kreisarchivamtes. 
Also: Alles richtig gemacht – wenn auch Manches anders 
umgesetzt – kann man abschließend – hier stehend – 
konstatieren. Und jetzt wünsche ich Ihnen, sehr geehrter 
Herr Professor Dr. Neitmann, und Ihren Kolleginnen und 
Kollegen sowie den sicherlich zahlreichen Besuchern all-
zeit weiterhin beste Arbeitsbedingungen, die Ihnen noch 
mehr Freude bei Ihrer wichtigen Arbeit bereiten mögen.

Schlusswort 

Prof. Dr. Klaus Neitmann 

Ich darf allen Rednerinnen und Rednern danken für Ihre 
Darlegungen – die es in ihrer Summe verstanden haben, 
das neue Gebäude des Landeshauptarchivs in seiner Ei-
genart als Zweckbau und in seiner Bedeutung für die ar-
chivarische Aufgabenerfüllung angemessen zu würdigen. 

Ich danke nochmals allen Beteiligten, die – in welcher 
Funktion auch immer – in den Ministerien, im Landesbe-
trieb, auf Seiten des Eigentümers und Bauherrn und in 
beauftragten Unternehmen daran mitgewirkt haben, dass 
Bauplanung und Bauausführung zu einem so überzeu-
genden Ergebnis geführt haben.

Vor allem möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Landeshauptarchivs ganz herzlich für ihren 
unverdrossenen und nachhaltigen Einsatz in den letzten 
Jahren danken, dafür, dass sie mit ihren Ideen die Bau-
planung und Bauausführung begleitet und befördert ha-
ben und dass sie die Umzugsvorbereitungen mit all der 
dazugehörigen vielfältigen Bestandsbearbeitung und den 
Umzug selbst so reibungslos wie effektiv angepackt und 
durchgeführt haben.

Hoffen wir, dass das Landeshauptarchiv an seinem neu-
en Standort unter den neuen Arbeitsbedingungen den 
geschilderten Herausforderungen gerecht werden wird! 
Wir alle werden uns mit all unserer Kraft dafür einsetzen.
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Vorträge:

Das Brandenburgische Landeshauptarchiv am neuen 
Standort: 
Gegenwärtige und künftige Herausforderungen

Von der Orangerie nach Golm – 
und wohin nun?

Von Klaus Neitmann*
4

Abb. 1: Gesamtansicht der Vorderfront des neuen Gebäudes des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam-Golm, Am Mühlenberg 3.

„Dank der ständigen Unterstützung durch […] die ver-
antwortlichen Regierungsstellen kann [das Brandenbur-
gische Landeshauptarchiv] nunmehr mit Zuversicht an 
die Erledigung der ihm im Rahmen des weiteren Aufbaus 
des Archivwesens gestellten Aufgaben herangehen. Für 
deren restlose Erfüllung ist allerdings die Lösung der Un-
terbringungsfrage des Archivs, die Errichtung eines mo-
dernen Zweckbaues, für den die Vorplanung bereits im 
Gange ist und der die volle Unterstützung der vorgesetz-
ten Dienststellen findet, unumgänglich und wird von Jahr 
zu Jahr dringender“. Dieses wörtliche Zitat entstammt 
nicht einem Schreiben, das der jetzige Direktor des Lan-
deshauptarchivs in den letzten Jahren an das Ministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Beförderung 
des Golmer Archivbaues gerichtet hätte, sondern einem 
1958 in der maßgeblichen Fachzeitschrift „Archivmittei-
lungen“ veröffentlichten Aufsatz des damaligen Direktors 
Friedrich Beck. Seine Darlegungen behandelten die kur-
ze Geschichte des 1949 in Potsdam gegründeten Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs und seine längere 
Vorgeschichte in Gestalt des von 1883 bis 1945 inner-
halb des Preußischen Geheimen Staatsarchivs in Berlin 
angesiedelten Brandenburgischen Provinzialarchivs und 
mündeten nicht zufällig in den Ruf nach einem Archiv-
zweckbau. Denn das Landeshauptarchiv verdankte sei-
ne Entstehung den politischen Folgen des Zweiten Welt-

* Vortrag auf der Feier zur Einweihung des neuen Gebäudes  
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam-Golm am 
7. April 2016.

krieges, der Auflösung Preußens und der Schaffung des 
Landes Brandenburg, das sich dafür entschied, sein Ar-
chivgut nicht mehr dem Zentralarchiv des Gesamtstaates 
zu überlassen, wie es bis dahin praktiziert worden war, 
sondern ein eigenes Landesarchiv einzurichten. Aller-
dings stand dafür in der Landeshauptstadt Potsdam ein 
überkommenes Archivgebäude nicht zur Verfügung. So 
konnte unter den Nöten der frühen Nachkriegszeit nur 
ein Provisorium geschaffen werden, indem 1949/50 im 
östlichen Flügel der Orangerie im Park von Sanssouci 
eine dreigeschossige Holzregalanlage zur Einlagerung 
der Archivalien eingebaut wurde (Abb. 2 – 4). Jeder ihrer 
Betrachter wird geschwankt haben zwischen der Bewun-
derung über die Meisterleistung des brandenburgischen 
Zimmermannhandwerks und seinem tiefen Zweifel an 
der archivischen Eignung der Räumlichkeit im Hinblick 
auf Brandlast und Klima. Aber die hochgemuten Hoff-
nungen von 1958 auf baldigen Auszug aus der Orangerie 
zerschellten an der Wirklichkeit der DDR-Bauwirtschaft, 
die bekanntlich bis 1990 keinen einzigen Archivneubau 
errichtete. 

Die friedliche Revolution und die Wiedererrichtung des 
Landes Brandenburg 1989/90 schufen auch für das Bran-
denburgische Landeshauptarchiv neue Aufgaben und Vo-
raussetzungen. Es stand die Übernahme gewaltiger Men-
gen an Archivgut an, vorrangig von Akten der aufgelösten 
Behörden der drei brandenburgischen Bezirke und der 
geschlossenen Grundbücher und Grundakten aus ganz 
Brandenburg. Die Orangerie vermochte die anstehenden 
etlichen Kilometer Akten keinesfalls mehr zu bewältigen, 
war sie doch 1989 mit ca. 22.000 lfm Archivgut bereits 
randvoll gefüllt. Daher wurde die Entscheidung getroffen, 
dem Landeshauptarchiv die Gebäude des Ministeriums 
für Staatssicherheit in Potsdam-Bornim, „Zum Windmüh-
lenberg“, mit denen es 1990 wegen seiner Aufsicht über 
die dort eingelagerten Stasi-Akten Bekanntschaft ge-
schlossen hatte, bereitzustellen. So wuchs Bornim durch 
den stufenweisen Umbau einer Kfz-Halle zwischen 1992 
und 1997 und durch den Neubau eines Magagazinturmes 
2002/03 zum zweiten Archivstandort heran, begleitet von 
vornherein mit der Perspektive, dass es eines Tages zum 
Hauptstandort ausgebaut werden sollte (Abb. 5 – 8). 
Die dortige Bauaufgabe war wegen der Lage innerhalb 
eines Wald- bzw. Landschaftsschutzgebietes und wegen 
der gewünschten Einbindung vorhandener Bauten nicht 
leicht zu bewältigen, aber ein vom Brandenburgischen 
Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen 2006 orga-
nisierter Architekturwettbewerb erbrachte mit dem preis-
gekrönten Entwurf des Berliner und Hamburger Büros 
Bernhard Winking und Martin Froh eine überzeugende 
Lösung (Abb. 9). Ihre Umsetzung wurde freilich aus haus-
hälterischen Gründen vom Ministerium der Finanzen und 
vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
zunächst um mehrere Jahre zurückgestellt.
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Der Stillstand nach 2006 bildet die Peripetie in der jün-
geren Leidensgeschichte des Landeshauptarchivs, zeich-
nete sich doch damals nicht ab, wie sein Konglomerat 
aus verschiedenen uneinheitlichen Standorten endgül-
tig beseitigt würde. Das Nebeneinander von Orangerie, 
Bornim mit zwei Magazin- und zwei Verwaltungsgebäu-
den und Außenstellen in Frankfurt (Oder) und in Lübben 
bescherte den Mitarbeitern erhebliche zusätzliche inef-
fektive Arbeitsaufwände – ausgerechnet in Zeiten des 
deutlichen Personalabbaues. Die Wende bahnte sich 
gewissermaßen auf Schleichwegen an, unbemerkt und 
unbeabsichtigt von den Verantwortlichen, und sie ging 
paradoxerweise von einem zusätzlichen Standort aus. 
Denn die Magazinkapazitäten in Bornim waren, nach-
dem dorthin alle Bestände aus der Orangerie überführt 
worden waren, erschöpft. Die Suche nach Lagerflächen 
für die vorübergehende Unterbringung der Neuzugänge 
führte 2008 zu einem wenige Jahre zuvor zur Produktion 
von Messgeräten und Lichtanlagen errichteten Industrie-
bau im Golmer Wissenschaftspark, Am Mühlenberg 3, 
der nach der Insolvenz des Unternehmens für neue Nut-
zungen bereitstand (Abb. 10). Die Anmietung von zwei 
halben Etagen ermöglichte die Einlagerung von Zwi-
schenarchiv- und Bibliotheksgut sowie die Unterbringung 
von Mitarbeitern aus der endlich aufgegebenen Orange-
rie, war aber zunächst nur für eine Übergangszeit bis zur 
Inangriffnahme des Bornimer Vorhabens gedacht. Aber 
wie so oft: Das Provisorium regte durch seinen bloßen 
Bestand die Phantasie an und beflügelte die Idee, das 
Gebäude in seiner Gänze und auf Dauer für archivische 
Zwecke herzurichten. Zwischen dem ersten Gedanken 
und der endgültigen Entscheidung einschließlich dazu-
gehöriger Vertragsunterzeichnungen lag ein steiniger 
Weg, auf dem die Verantwortlichen, seitens des Landes 
Brandenburg die Ministerien der Finanzen und für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur, der Landesbetrieb für 
Liegenschaften und Bauen und das Landeshauptarchiv, 
seitens des neuen Eigentümers der Golmer Liegenschaft 
der Software-Unternehmer Prof. Dr. Hasso Plattner und 
seine HPC Germany GmbH in vielen Besprechungen 
und Schriftsätzen um eine allseits akzeptable Lösung 
miteinander rangen. Das Land beschloss schließlich un-
ter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten, die Bornimer Pla-
nung durch die Golmer Option zu ersetzen, und es einigte 
sich 2012 mit dem Eigentümer darauf, dass dieser das 
vorab entsprechend den archivischen Belangen umzu-
bauende Golmer Gebäude dem BLB zur Nutzung durch 
das BLHA vermieten werde. Nachdem die Planungen für 
dessen Umgestaltung mit der vom Eigentümer beauftrag-
ten Projektplanung und Baumanagement GmbH noch im 
selben Jahr eingesetzt hatten, wurden die gemeinsam 
beratenen Baumaßnahmen vom Dezember 2013 bis zum 
August 2015 durchgeführt. Am Ende stand der Umzug 
des Landeshauptarchivs von seinem bisherigen Haupt-
standort Bornim unter dessen vollständiger Aufgabe an 

seinen neuen einzigen Standort Golm: Von August 2015 
bis Januar 2016 wurden ca. 50 km Archivgut dorthin 
transportiert und eingelagert und bezog die Belegschaft 
ihre neuen Quartiere. 

Ich stehe nicht an, mit ein wenig Pathos in der Stimme zu 
erklären, dass wir eine tiefe Zäsur in der fast 67-jährigen 
Geschichte des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 
erleben: Zum ersten Mal überhaupt ist es mit seinen Be-
ständen so untergebracht, wie es allgemein anerkannte 
archivfachliche Standards und Normen für Kulturbauten 
verlangen – was Ihnen Herr Prof. Glauert nach mir aus-
führlicher begründen wird. All die Hemmnisse, die sich 
der archivischen Arbeit unter den bisherigen Standort-
bedingungen entgegenstellten, von der Aufteilung der 
Archivalien und der Mitarbeiter auf mehrere benachbarte 
oder weiter entfernte Häuser über die unzulänglichen, 
der dauerhaften Erhaltung des Archivgutes abträglichen 
klimatischen Verhältnisse bis hin zu eingeschränkten 
Nutzungsbedingungen für unsere Besucher, sind über-
wunden. In Golm ist „alles unter einem Dach“, sind alle 
archivischen Arbeitsbereiche vereint, sind alle Bestände 
in einem einzigen Magazinkomplex gemäß den Vorgaben 
der Bestandserhaltung untergebracht, bieten sich dem 
Besucher im Lesesaal komfortable Arbeitsmöglichkeiten. 
Mein Rückblick hat angedeutet, dass das Ergebnis nicht 
mit einem geraden Start-Ziel-Lauf erreicht wurde, son-
dern die Debatten über Gestaltung und Finanzierung der 
prinzipiell immer unumstrittenen neuen Unterbringung 
des Archivs aus Sicht der betroffenen Archivarinnen und 
Archivare zuweilen quälend langsam verliefen. Aber der 
Rückblick offenbart zugleich, dass die Ausdauer sich ge-
lohnt hat (Abb. 11 – 13). Im Vergleich ist die jetzige Gol-
mer Lösung allen anderen im vergangenen Vierteljahr-
hundert angedachten deutlich überlegen – nicht nur, weil 
der Umbau des Industriebaues immer die archivischen 
Anforderungen im Blick gehabt und sie ohne nennens-
werte Abstriche umgesetzt hat, sondern auch, weil die 
Entscheidung für Golm das Archiv in eine Umgebung 
versetzt hat, die seinem fachlichen Anspruch ebenso wie 
den Erwartungen seiner Benutzer in vollem Umfange 
gerecht wird. In Zukunft braucht es sicherlich nicht mehr 
zu befürchten, in einem Presseartikel als „hässlichstes 
Landesarchiv Deutschlands“ tituliert zu werden, sondern 
vermag sich im Seitenblick auf andere Archivbauten der 
letzten 25 Jahre in den alten und neuen Länder wohl in 
deren erste Reihe zu stellen. 

Statt in ein Waldstück mit schlechter Verkehrsanbindung 
„abgeschoben“ zu sein, findet sich das Landeshauptarchiv 
jetzt im Wissenschaftspark von Potsdam-Golm wieder, in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Potsdamer Universität 
und zu mehreren außeruniversitären Forschungsinsti-
tuten. Es ergänzt deren naturwissenschaftlichen Schwer-
punkt durch seine geistes- und sozialwissenschaftliche 
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Aufgabe, zählt es doch mit allen anderen Archiven zur 
Forschungsinfrastruktur, deren Förderung der Wissen-
schaftsrat jüngstens angemahnt hat (Abb. 14). Denn das 
Landeshauptarchiv schafft mit seiner Bewertung, Über-
nahme und Erschließung von Archivgut die unentbehr-
liche Voraussetzung dafür, dass Forscher aus allen histo-
risch orientierten Disziplinen ihre Arbeiten auf methodisch 
gesicherter Quellengrundlage betreiben, dass überhaupt 
die Vergangenheit unseres Landes unter den unter-
schiedlichsten Themenstellungen unter Verwendung der 
archivwissenschaftlich aufbereiteten schriftlichen und 
sonstigen Unterlagen untersucht werden kann. Das Lan-
deshauptarchiv hat selbst seit jeher einen Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit auf die Auswertung seiner inhaltsreichen 
Überlieferungen für historische Vorhaben gelegt und in 
seinen Schriftenreihen allein oder in enger Kooperation 
mit zahlreichen Partnern aus der Berlin-Brandenbur-
gischen Wissenschaftslandschaft grundlegende Werke 
zur brandenburgischen Landes-, Regional- und Ortsge-
schichte veröffentlicht (ca. 140 Titel in den letzten 20 Jah-
ren). An ein breites Publikum mit der Absicht zu dessen 
historisch-politischer Bildung wendet es sich mit seinen 
Ausstellungen, in denen es unbekannte Dokumente aus 
seinen „Schatztruhen“ zu aktuellen Geschichts- und Kul-
turdebatten darbietet, wie Ihnen Frau Dr. Nakath nachher 
eingehender darlegen wird. Das Landeshauptarchiv ver-
steht sich an seinem neuen Standort mehr denn je als 
Dienstleister – im Dienste sowohl der brandenburgischen 
Landesverwaltung, deren archivwürdige Unterlagen es 
auswählt und übernimmt, wie für seine Benutzer aus 
der Wissenschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit, die 
seine Urkunden, Akten, Amtsbücher, Karten, Fotos, Pla-
kate für ihre jeweiligen Themen auswerten. Mit großem 
Einsatz hat es in den letzten Jahren erreicht, dass die 
Findbuchangaben zu fast allen Beständen in derzeit ca. 
1,8 Millionen Datensätzen ins Internet eingestellt worden 
sind; mithin kann heutzutage jedermann von seinem ei-
genen Schreibtisch aus mit einer Online-Recherche aus 
der gesamten vorhandenen Überlieferung die für das 
eigene Vorhaben einschlägigen Archivalieneinheiten he-
raussuchen und seinen Archivbesuch zur Einsichtnahme 
in die Originale optimal vorbereiten. 

Nachdem sich das Landeshauptarchiv in den letzten Jah-
ren nachhaltig auf die Vorbereitung und Durchführung 

seines Umzuges konzentrieren musste, wird es sich nun 
verstärkt wieder seiner inhaltlichen Arbeit und seinen 
vorrangigen Zukunftsaufgaben zuwenden, die gegenwär-
tig die gesamte deutsche und internationale Archivwelt  
herausfordern:

1. der wissenschaftlich begründeten Bewertung und Ar-
chivierung papierner ebenso wie digitaler Unterlagen 
aus Fachverfahren der Landesverwaltung – zur Aus-
wahl einer quantitativ sehr schmalen, aber qualitativ 
inhaltsreichen Überlieferung, zur dauerhaften Siche-
rung der in den Landesbehörden entstandenen ar- 
chivwürdigen papiernen und elektronischen Akten 
und damit zur Herstellung einer aussagekräftigen 
Dokumentation des gegenwärtigen Verwaltungshan-
delns in der digitalen Welt, was Ihnen Frau Stahlberg 
näher auseinandersetzen wird;

2. der Digitalisierung und digitalen Präsentation von 
Beständen oder Bestandsteilen im Internet – zur Be-
reitstellung von historisch besonders wertvollen und 
aussagekräftigen Quellengruppen und Dokumenten 
auf der Homepage des BLHA und in der Deutschen 
Digitalen Bibliothek zur weltweiten Nutzung;

3. der dauerhaften Erhaltung des historisch bedeut-
samen Archivgutes, das zu großen Teilen infolge 
des säurehaltigen industriell gefertigten Papiers des 
19. und 20. Jahrhunderts in seinem physischen Be-
stand akut gefährdet ist.

Eine fachgerechte Lösung für die Unterbringung des in 
den Nöten der Nachkriegszeit geborenen und mit man-
cherlei Mängeln aufgewachsenen Brandenburgischen 
Landeshauptarchivs zu finden, hat die Kraft von zwei bis 
drei Generationen gefordert. Aber ich bin überzeugt da-
von, dass ihm sein neuer Standort eine gedeihliche Zu-
kunft für mindestens dieselbe Zeitperiode und hoffentlich 
noch weit darüber hinaus gewährleistet – eine Zukunft, 
in der es seinem zentralen Anliegen nachkommen will: 
nämlich als archivwissenschaftliches und landeshisto-
risches Kompetenzzentrum unentbehrliche Vorausset-
zungen für die Erörterung und Erkenntnis der in seiner 
Vergangenheit gegründeten Eigenart und Identität des 
Landes Brandenburg zu schaffen. 
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Abb. 2: Die Orangerie im Park von Sanssouci mit dem Archivmagazin im 
östlichen Flügel (im Bild rechts). 

Abb. 3: Eingelagertes und einzulagerndes Archivgut im Magazin der 
Orangerie (1950er Jahre). 

Abb. 4: Blick in eine Etage der dreigeschossigen Holzregalanlage in 
der Orangerie.

Abb. 5: Halle 1 des Magazins in Potsdam-Bornim (für die Verwahrung 
der Grundbücher und Grundakten, 1990er Jahre).

Abb. 6: Feuerwehrübung an Halle 4 (Turm) des Magazins in Potsdam-
Bornim an einem Tag der offenen Tür des BLHA.

Abb. 7: Blick auf die 2002/03 erbaute Halle 4 und auf die 1992-1997 
hergerichteten Hallen 1-3 (im Hintergrund) des Magazins in Potsdam-
Bornim.

Abb. 8: Eingelagerte Grundbücher im Zustand nach ihrer Übernahme.
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Abb. 9: Frontalansicht des geplanten neuen Archivgebäudes in Potsdam-Bornim und Blick in den Lesesaal (nach dem Architektenentwurf von 2006).

Abb. 10: Frontalansicht (Ausschnitt) des Gebäudes Am Mühlenberg 3 im 
Wissenschaftspark Potsdam-Golm im ursprünglichen Zustand (2008). 

Abb. 11: Blick in den Lesesaal des neuen Archivgebäudes in Potsdam-
Golm (2016).

Abb. 13: Eine Archivarin vor den restaurierten Grundbuchbänden. 

Abb. 14: Ansicht des Eingangsbereiches des BLHA im Mittelteil seines 
neuen Gebäudes.

 Abb. 12: Blick in das Magazin (mit größtenteils kartonierten und in 
kleinen Teilen noch zu kartonierenden Akten). 



Brandenburgische Archive . 33/2016
30

Vom Innovationszentrum 
zur Informationsarchitektur.
Das neue Gebäude des Branden-
burgischen Landeshauptarchivs im 
Wissenschaftspark Potsdam-Golm
Von	Mario	Glauert*1

Bauplanung
Seit seiner Gründung 1949 war das Brandenburgische 
Landeshauptarchiv im Ostflügel des Orangerie-Gebäudes 
im Schlosspark von Potsdam-Sanssouci untergebracht. 
Ab 1992 erfolgte schrittweise der Aufbau eines zweiten 
Standortes „Zum Windmühlenberg“ in Potsdam-Bornim. 
Nach der Fertigstellung eines neuen Magazingebäudes 
im Frühjahr 2003 wurden die Archivbestände aus der 
Orangerie zum neuen Hauptstandort nach Bornim verla-
gert. In der Orangerie verblieben unter anderen Werkstät-
ten, die Bibliothek, die Landesfachstelle für Archive und 
öffentliche Bibliotheken und Teile der Verwaltung.

Für den ursprünglich am Standort Potsdam-Bornim ge-
planten 2. Bauabschnitt wurde 2006 ein Architekturwett-
bewerb durchgeführt, aus dem ein Entwurf des Büros 
Bernhard Winking und Martin Froh (Hamburg/Berlin) als 
Sieger hervorging. Die bauliche Umsetzung wurde vom 
Land jedoch verschoben, da anderen Bauprojekten Vor-
rang eingeräumt wurde.

Im April 2008 kam erstmals das Forschungs- und Pro-
duktionsgebäude der Uwe Braun GmbH im Wissen-
schaftspark Potsdam-Golm in den Blick, das aufgrund 
der Insolvenz der Firma nach einer neuen Nutzung 

* Vortrag auf der Feier zur Einweihung des neuen Gebäudes des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam-Golm am 
7. April 2016.

suchte. Innerhalb von nur drei Monaten konnte dort um 
die Jahreswende 2008/09 eine der Produktionshallen im 
Erdgeschoss (Bauteil 1) durch den zwischenzeitlichen Ei-
gentümer, die HC Berlin Pharma AG, als Außendepot für 
das Landeshauptarchiv umgebaut werden.12

Wegen der ungünstigen Aufteilung der Arbeitsbereiche 
auf drei Standorte (Orangerie im Schlosspark von Sans-
souci, Potsdam-Bornim und Potsdam-Golm) bemühte 
sich das Archiv parallel aber auch um weitere Mietflä-
chen im Golmer Gebäude. Ab Spätherbst 2009 erfolgte 
der Umbau von Räumen im 2. Obergeschoss für die 
Werkstätten des Archivs (Restaurierung, Bildstelle und 
Sicherungsverfilmungsstelle), die Landesfachstelle und  
einzelne Mitarbeiterbüros, so dass der traditionelle 
Standort in der Orangerie, der baulich keine Perspekti-
ve bot, im Sommer 2010 endgültig aufgebeben werden 
konnte.2 Die Bibliotheksbestände zogen an den Standort 
Potsdam-Bornim um, wo um die Jahreswende 2010/11 
auch der bis dahin nur provisorisch eingerichtete Le-
sesaal durch das Potsdamer Büro Gutheil Kuhn Archi-
tekten zu einem attraktiven Nutzungsbereich umgestal-
tet werden konnte.
3

Ab Sommer 2011 konkretisierten sich die Planungen, 
den Hauptsitz des Landeshauptarchivs in den Wissen-
schaftspark Potsdam-Golm zu verlagern, der Institute der 
Universität Potsdam, der Fraunhofer- und der Max-Plank-
Gesellschaft versammelt und damit infrastrukturell und 
verkehrstechnisch weit besser erschlossen ist als der alte 
Archivstandort auf dem abgelegenen Windmühlenberg in 
Bornim, eine ehemalige Liegenschaft des Ministeriums 
für Staatssicherheit inmitten des Potsdamer Katharinen-
holzes.

1 Vgl. auch Mario Glauert: Neues Außenmagazin für das Branden-
burgische Landeshauptarchiv im Wissenschaftspark von Potsdam-
Golm. In: Brandenburgische Archive 26 (2009), S. 49.

2 Vgl. auch Mario Glauert: Abschied nach 60 Jahren – Das Branden-
burgische Landeshauptarchiv verlässt die Orangerie. In: Branden-
burgische Archive 28 (2011), S. 86.

Abb. 1 und 2: Später Magazin und Lesesaal: Produktionshalle und Foyer des Gebäudes der Uwe Braun GmbH (April 2008).
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Grundlage war ein vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg im 
August 2011 genehmigter Raumbedarfsplan für das 
Archiv, der bereits den Personalrückgang bis 2015 be-
rücksichtigte. Nach der Erarbeitung eines technischen 
Raumbuches im Frühjahr 2012 brachte eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung des Brandenburgischen Landesbe-
triebs für Liegenschaften und Bau (BLB) im Auftrag des 
Finanzministeriums, welche die Kosten eines Neubaus 
am Standort Bornim mit einer Anmietung des Golmer 
Gebäudes verglich, die Entscheidung für den Umbau 
durch den Eigentümer, den SAP-Mitbegründer und en-
gagierten Potsdamer Mäzen Prof. Dr. Hasso Plattner, 
und die anschließende vollständige Anmietung durch 
den BLB.

Parallel zur Unterzeichnung eines entsprechenden Miet-
vertrages begannen im Laufe des Jahres 2012 die kon-
kreten Planungen für die komplexe Umgestaltung des 
Golmer Gebäudes zwischen dem Landeshauptarchiv 
und der vom Eigentümer mit der Planung und Projekt-
steuerung beauftragten Projektplanung und Baumanage-
ment GmbH (P&B) in Teltow. Nach Erteilung der Bauge-
nehmigung Ende November 2013 erfolgte ab Dezember 
2013 der Umbau des Gebäudes bei laufendem Betrieb, 
was mehrere interne Zwischenumzüge erforderte und 
erhebliche Belastungen für die Beschäftigten vor Ort mit 
sich brachte, deren Arbeitsalltag über zwei Jahre hinweg 
durch Lärmbelastungen, Baustaub, Stromausfälle, Was-
serabschaltungen, Fehlalarme und Havarien geprägt war.

Umzugsvorbereitung und Umzug
Teile der in den Landeshaushalten 2013 – 2015 eingestell-
ten Mittel für Mieten, Umzüge und Ausstattung konnte das 
Landeshauptarchiv für umzugsvorbereitende Arbeiten, 
insbesondere zur Reinigung und Verpackung seiner Be-
stände nutzen. Alle rund 60.000 Grundbücher sowie alle 
120.000 Bände der Dienstbibliothek wurden durch Zusatz-
kräfte mit Spezialsaugern gereinigt. Darüber hinaus wur-
den mehr als 5.000 historische Bibliotheksbände und über 

4.300 Grundbücher und Großformate konservatorisch be-
gutachtet, für eine optimal angepasste Verpackung digital 
vermessen und in individuell angefertigte, alterungsbe-
ständige Schuber und Schutzkartons verpackt.

Abb. 4: Verpackungen von Überformaten: Umzugsvorbereitungen am 
alten Standort Potsdam-Bornim.

Für 1.600 lfm besonders stark verschmutzter Grund-
akten, die nach einem externen Gutachten ein erhöhtes 
Schimmelrisiko aufwiesen, konnte ein umfangreicher Auf-
trag zur konservatorischen Reinigung an das Zentrum für 
Bucherhaltung (Leipzig) vergeben werden. Knapp 15.000 
Fotografien, Dias und Fotoalben konnten mit Unterstüt-
zung von beauftragten Fotorestauratorinnen konserva-
torisch gesichtet und neu verpackt werden. Dank um-
fangreicher Sondermittel für Verpackungsmaterialien und 
mit Hilfe von bis zu fünf zusätzlich befristet eingestellten 
Magazinkräften konnten bis zum Beginn des Umzugs im 
Sommer 2015 alle bis dahin unverpackten Archivalien ih-
ren Weg in die neuen Magazine in alterungsbeständigen 
Kartons und Mappen antreten.

Der Bezug des neuen Gebäudes in Golm durch die 
Beschäftigten und Bestände des Landeshauptarchivs 

Abb. 3: Forschungs- und Produktionsgebäude der Uwe Braun GmbH im Wissenschaftspark Potsdam-Golm (Februar 2013).
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erfolgte von September 2015 bis Januar 2016 parallel 
zur Behebung von Restleistungen und Mängeln. Der 
alte Standort Zum Windmühlenberg in Potsdam-Bornim 
konnte Ende Februar vollständig geräumt dem BLB über-
geben werden.

Das neue Gebäude: Herausforderungen der Planung
Das Gebäude Am Mühlenberg 3 im Wissenschaftspark 
Potsdam-Golm war 2006/07 durch die Uwe Braun GmbH 
als, wie es auf dem Bauschild hieß, „Innovationszentrum 
mit forschungsnaher Produktion“ errichtet worden und 
sollte nun zu einem Archiv, einer Informationsarchitektur, 
umgestaltet werden.

Das Gebäude besteht aus vier Vollgeschossen und 
einem Untergeschoss (nur unter dem mittleren Bauteil) 
und untergliedert sich in drei Bauteile. Für das Lan-
deshauptarchiv steht in dem Bau aber nur eine Nutz-
fläche von 13.857 qm (bei einer Nettogrundfläche von 
16.632,34 qm) zur Verfügung, was für die Planung ein 
Flächendefizit von über 2.800 qm Nutzfläche gegenüber 
dem 2011 genehmigten Raumbedarfsplan (16.662 m²) 
bedeutete. Eine weitere Fläche im 3. Obergeschoss (Bau-
teil 1) von ca. 1.200 qm, die bis zum 30.03.2024 noch die 
Universität Potsdam nutzt, wird dem Landeshauptarchiv 
perspektivisch aber als mögliche Erweiterung zur Verfü-
gung stehen.

Für das von einem privaten Bauherrn umgestaltete Ge-
bäude ergab sich eine besondere Planungssituation, 

welche zumeist direkte Absprachen zwischen Nutzer 
und Planungsbüros über die gesamte Planungs- und 
Bauphase hinweg erlaubte. Dadurch boten sich außer-
gewöhnliche Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume 
zur Umsetzung der archivfachlichen Anforderungen, vom 
Flächenkonzept bis hin zur technischen Gestaltung ein-
zelner Räume und Funktionsbereiche. Da es sich um ein 
privates Bauprojekt handelte, konnten zudem Fristen und 
Termine deutlich flexibler gehandhabt werden, was von 
allen am Umbau beteiligten Planern und Firmen, aber 
auch vom Baubeauftragten des Archivs eine hohe Fle-
xibilität und Spontanität erforderte. Die oft parallel zum 
Bau stattfindende Planung ging mit etlichen, oft kurzfristig 
erforderlichen Prüftätigkeiten und schnellen Entschei-
dungen einher, da jede Steckdose, jede Leuchte und 
jeder Knauf der 407 Türen im Haus vom Nutzer freigege-
ben werden musste.

Die Auswahl des Golmer Gebäudes, das nicht als Archiv-
zweckbau geplant war, bedingte erhebliche Investitionen 
des Bauherrn in Brandschutz, Sicherheitstechnik, Klima-
stabilität und Statik. Zugleich konnten viele dieser archiv- 
fachlichen Anforderungen aber nicht baulich umgesetzt 
werden, sondern nur mittels einer wartungsintensiven 
und langfristig mit hohen Betriebskosten verbundenen 
technischen Ausstattung. Zu diesen Kompromissen zäh-
len beispielsweise die zahlreichen raumlufttechnischen 
Anlagen, die eine Vollklimatisierung aller Magazine und 
des Lesesaalbereichs gewährleisten, vorhandene was-
serführende Leitungen und Dachentwässerungen in 
den Magazinen, die den Einsatz von Leckagemeldern 
erfordern, oder auch großflächige Entrauchungs-, Son-
nenschutz- und Verschattungsanlagen. Die technischen 
Anlagen, zu denen neben der Elektrotechnik, Beleuch-
tung und IT auch die zahlreichen Lüftungs-, Heizungs- 
und Klimaanlagen sowie die Brandmeldeanlage (BMA), 
Einbruchmeldeanlage (EMA) sowie Zutrittskontroll- und 
Schließsysteme gehören, werden über eine komplexe 
Gebäudeleittechnik gemeinsam von Eigentümer, Mieter 
und Nutzer kontrolliert und gesteuert.

Am Ende konnten dank der immer kompromissbereiten 
und wirtschaftlich-lösungsorientierten Zusammenarbeit 
mit Projektsteuerung, Bauleitung und Fachplanern nicht 
nur die meisten archivfachlichen Anforderungen um-
gesetzt werden. Durch die Zusammenarbeit mit einem 
privaten Bauherrn konnte insgesamt eine auch qualitativ 
hochwertige Ausstattung sämtlicher Arbeitsbereiche er-
reicht werden.

Gestaltung und Ausstattung des neuen Gebäudes

Besucherbereich
Der Mittelpunkt des Archivs, der neue Lesesaal mit sei-
nen 25 Arbeitsplätzen und angrenzenden Besucher-Abb. 5: Kompromisse der Adaption: Abwasserleitung im neuen Magazin.
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räumen (u. a. Gruppenarbeitsraum, Mikrofilmnutzung, 
Aktenausgabe, Kartennutzung, Rechercheplätze) wurde 
nach Plänen des Potsdamer Büros Gutheil Kuhn Archi-
tekten im gestalterisch imposanten Eingangsbereich des 
Gebäudes eingerichtet: Ein großer, offener Raum über 
die gesamte Gebäudehöhe von über 14 m mit drei asym-
metrisch geschwungenen Galerien.

Für die Adaption dieses beeindruckenden Raumes galt 
es allerdings, eine ganze Reihe von akustischen und 
klimatischen Problemen zu lösen: Die kathedralenhafte 
Nachhallzeit von über drei Sekunden musste durch groß-
flächige Schallschutzmaßnahmen auf rund eine Sekunde 
reduziert werden. Zudem sorgte die gebäudehohe Glas-
fassade durch ihre fast perfekte Südausrichtung für eine 
erhebliche Aufheizung des Foyers, nicht nur im Sommer.

Gleichzeitig gewährte die Glasfassade aber auch einen 
Einblick in das Gebäude und öffnete das Archiv nach 
außen. Beides sollte bewusst erhalten werden. Eine 

auf einem Anbau errichtete Sonnenschutz-Anlage mit 
gelochten Lamellen, die schrittweise dem Sonnenstand 
folgen, ermöglicht weiterhin beides: Ein- und Ausblicke. 
Der mit großen, roten Buchstaben angebrachte Aufdruck 
ARCHIV macht das Gebäude und seine Funktion für 
Besucher zudem schon vom 500 m entfernten Regional-
bahnhof Potsdam-Golm aus gut erkennbar und ist schnell 
zum prominenten Erkennungszeichen des Landeshaupt-
archivs geworden.

Abb. 8: Weithin sichtbar: Das ARCHIV im Wissenschaftspark Potsdam-
Golm.

Die beiden Galerien im ersten und zweiten Obergeschoss 
des Foyers boten die Chance, erstmals eine große Frei-
handbibliothek einzurichten. Dort stehen nun an zwölf 
Arbeitsplätzen und zusätzlichen Lounge-Bereichen weit 
über 6.000 Nachschlagewerke, Handliteratur, Zeitschrif-
ten und andere Bände aus dem wertvollen, aber bislang 
viel zu versteckten Bibliotheksbestand für die Öffentlich-
keit zur Verfügung, die ohne förmlichen Antrag auch un-
abhängig von der Archivalienbenutzung frei zugänglich 
sind, – gesichert durch neu eingeführte RFID-Technik.

Abb. 9: Ohne Anmeldung zugänglich: Freihandbibliothek auf den Gale-
rien oberhalb des Lesesaals.

Abb. 6 und 7: Der neue Lesesaal mit Blick auf die Bibliotheksgalerien.
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Die Galerie im dritten Obergeschoss oberhalb des Le-
sesaals wurde aufwendig verglast und mit hochwertiger 
Ausstellungs- und Veranstaltungstechnik versehen. Dort 
stehen für Konferenzen mit bis zu 150 Teilnehmern, Ver-
anstaltungen, Besprechungen und Ausstellungen insge-
samt rund 400 qm multifunktional kombinierbarer Flä-
chen zur Verfügung.

Abb. 10: Platz für Ausstellungen und Tagungen: Veranstaltungsbereich 
des Landeshauptarchivs im 3. Obergeschoss.

Der Außenbereich bietet neben dem neu gestalteten Zu-
gangsbereich mit Sitzflächen um das Gebäude verteilt 
knapp 180 Stellplätze, die auch potentielle Flächen für 
Magazinerweiterungen frei halten. Ein neu errichteter 
Anbau vor dem Gebäude beherbergt einen Empfangs-
bereich, Garderoben, Toiletten und Aufenthaltsbereiche 
für die Besucher. Der gesamte öffentliche Bereich wurde 
zudem konsequent barrierefrei umgestaltet und wird mit 
W-LAN Zugängen versehen.

Magazine
Das neue Gebäude des Landeshauptarchivs verfügt in 
seinen sieben Magazinbereichen über Lagerkapazitäten 
für rund 70.000 laufende Meter Archiv- und Bibliotheks-
gut. Hinzu kommen mehrere Sondermagazine, etwa für 
die Lagerung von ca. 300.000 Karten und Plänen, für 
Pergamenturkunden oder für Filme und Fotos, für die 
im Untergeschoss zudem eine Kühlkammer eingebaut 
wurde. Die kompakte Ausstattung der Magazine erfolgte 
nach Planungen der Regal Consult und Handel GmbH 
mit Rollregalen der Firma Mauser bzw. Planschränken 
der Firma Kind.

Abb. 11: Blick ins Kartenmagazin des Landeshauptarchivs.

Die Magazine wurden vornehmlich in die ehemaligen 
Produktionshallen im Erdgeschoss sowie im ersten und 
zweiten Obergeschoss der beiden äußeren Bauteile 
eingerichtet. Dafür musste die Tragfähigkeit der Decken 
durch eine massive Stahlträgerkonstruktion von 500 auf 
über 1.000 kg/qm erhöht werden, um die „Last der Ge-
schichte“, die hier eingelagert werden sollte, tragen zu 
können. Für die möglichst klimastabile und dadurch auch 
kostensparende Gestaltung der Magazine wurde eine 
bauphysikalische Klimasimulation in Auftrag gegeben, 
deren Ergebnisse insbesondere in den Wandaufbau und 
die Umgestaltung der zahlreichen Fenster einfloss.

Abb. 12: Last der Geschichte: Verstärkung der Stützen unter den neuen 
Magazinen.

Da von Seiten des Archivs von Anfang an der Verzicht 
auf eine wartungsintensive automatische Löschanlage in 
den Magazinen gefordert worden war, wurden die über 
1.200 qm großen Produktionshallen in mehrere Brandab-
schnitte geteilt. Zudem wurde zur Gebäudemitte immer 
ein Zugangsbereich abgetrennt, der die erforderliche 
Steuerungs-, Transport- und Klimatechnik bis hin zu Sa-
nitäreinrichtungen aufnehmen konnte.

Durch die Abtrennung von zwei weiteren Räumen jeweils 
am Ende der Flure entstanden darüber hinaus auf allen 
Magazinetagen insgesamt zwölf separate Räume für die 
Erschließung und technische Bearbeitung von Archivgut, 
das durch Staub, Schmutz oder sogar Schimmel belastet 
sein kann. Damit wurden auch verbindliche Vorgaben des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes umgesetzt.

Eine besondere brandschutztechnische Herausforderung 
bedeutete eine große Halle, die sich im Innern des mittle-
ren Bauteils befindet und ursprünglich für ein Hochregal-
lager vorgesehen war. In diese Halle wurde durch die Re-
gal Consult und Handel GmbH eine viergeschossige, frei 
tragende Regalanlage eingeplant, die am Ende erheblich 
dazu beitrug, dass das Landeshauptarchiv tatsächlich 
alle seine Bestände in dem Gebäude unterbringen konn-
te und zusätzlich noch Reserveflächen für ca. 10 bis 15 
Jahre zur Verfügung hat.
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Abb. 13: Aufteilung der ehemaligen Produktionshallen: Die neuen Magazine des Landeshauptarchivs.
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Abb. 14 und 15: Im Innern des Archivs: Viergeschossigen Regalanlage in der Innenhalle.

Für den sicheren und schnellen Transport des Archiv- 
und Bibliotheksgutes über die vier Gebäudeetagen sorgt 
eine Behälterförderanlage der Schweizer Firma Gilgen 
Logistics. Die Anlage mit 13 Stationen verbindet alle Ma-
gazine mit dem Lesesaal sowie mit der Anlieferungszone 
auf der Rückseite des Hauses, das insgesamt eine Länge 
von immerhin 120 m aufweist.

Abb. 16: Aktentransportanlage im Aktenübergaberaum.

Büros und Werkstätten
Die Büro- und Verwaltungsräume wurden vornehmlich im 
obersten Geschoss des Gebäudes konzentriert, von wo 
ein weiter Blick über den Wissenschaftspark und das Gol-
mer Luch möglich ist. Die anfangs großzügig gestalteten 
Zimmer wurden dafür in 42 kleinere Büroräume eingeteilt, 
die durch separate Drucker-/Kopierräume, Lagerräume, 
Teeküchen und Sozialräume ergänzt werden. Dusch- und 
Umkleideräume befinden sich zudem im ersten Oberge-
schoss an den Magazinzugängen.

Abb. 17: Blick in den Nassarbeitsbereich der Restaurierungswerkstatt.

Abb. 18: Informationsarchitektur: Das neue Gebäude des Brandenburgischen Landeshauptarchivs im Wissenschaftspark Potsdam-Golm.
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Im zweiten Obergeschoss sind bereits seit 2010 die 
Werkstätten des Archivs untergebracht mit den Bereichen 
Restaurierung, Digitalisierung und Mikroverfilmung. Auch 
hier konnten durch den Umbau und eine Konzentration 
im mittleren Bauteil viele technische Arbeitsplätze und 
-möglichkeiten noch einmal angepasst und verbessert 
werden.

Fazit
In seinem neuen Gebäude im Wissenschaftspark Pots-
dam-Golm ist das BLHA

• erstmals in seiner 65-jährigen Geschichte mit allen 
seinen Arbeitsbereichen an einem Standort vereint,

• kann Forschung und Öffentlichkeit attraktive und in-
frastrukturell gut erreichbare Nutzungsmöglichkeiten 
bieten und

• für die Unterbringung seiner wertvollen historischen 
Archivbestände erstmals eine fachgerechte Aufbe-
wahrung und Sicherung gewährleisten, die auch Re-
serveflächen für 10 – 15 Jahre vorhält.

Die Zusammenarbeit mit einem privaten Bauherrn hat 
dabei viele Gestaltungsmöglichkeiten für die Anpassung 

des Bestandsgebäudes an die Anforderungen und Ar-
beitsabläufe des Archivs eröffnet. Besonders für den Be-
sucherbereich boten sich Chancen für eine attraktive und 
einladende Gestaltung.

Der Lesesaal erlebt seit seiner Neueröffnung am 1. März 
2016 einen enorm gestiegenen Besucherzustrom und 
-zuspruch, so dass die vorhandenen Plätze trotz der er-
höhten Kapazität bereits über mehrere Wochen ausge-
bucht sind. Der Magazindienst hat am neuen Standort 
mit Hilfe der Aktentransportanlage täglich über 500 Ak-
tenbewegungen zu bewältigen. Der Benutzungsdienst, 
aber auch die viel präsentere Bibliothek sehen sich einem 
stark gewachsenen Nutzungs- und Beratungsaufkom-
men gegenüber. Diese erfreuliche Entwicklung in Zeiten 
des weiteren Personalabbaus zu gestalten, wird eine der 
zukünftigen Herausforderungen im neuen Gebäude des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs sein.

Kontakt
Prof. Dr. Mario Glauert
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Am Mühlenberg 3, 14476 Potsdam OT Golm
Mario.Glauert@blha.brandenburg.de
www.blha.de
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E-Government als achivwissen-
schaftliche Herausforderung
Von	Ilka	Stahlberg*1

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Münch,
sehr geehrter Herr Minister Görke,
meine Damen und Herren!

Im Anschluss an diese Feierstunde haben Sie die Mög-
lichkeit, an einem Rundgang durch das Haus teilzuneh-
men und dabei die Magazine voller Archivgut und den 
Lesesaal in Augenschein zu nehmen. Wenn Sie in un-
serer Onlinedatenbank mit 1,8 Millionen Datensätzen re-
cherchieren, wird vielleicht sichtbar, wieviel Archivarsge-
nerationen die in unseren Regalen aufbewahrten 50 km 
Archivgut gesichtet, strukturiert und mit Titeln versehen, 
also für die Benutzung erschlossen haben. In den letzten 
Jahren wurden die Karteien und Findbücher des Hauses 
mit einem enormen Aufwand digitalisiert und von meinen 
Kolleginnen und Kollegen für die Onlinepräsentation auf-
bereitet.

In meinem kurzen Redebeitrag möchte ich Ihre Auf-
merksamkeit auf den archivischen Arbeitsprozess der 
Erfassung und Übernahme lenken. Dieser für die Akten-
überlieferung der brandenburgischen Behörden z. T. gut 
eingeübte Prozess erfordert – wie die hier anwesenden 
Vertreter der Verwaltung wissen –, wenn es um die Vor-
bereitung von Bewertungskatalogen und von Vereinba-
rungen über die Ausnahmen aus der Anbietungspflicht 
geht, umfangreiche Gespräche und Forschungen zur 
Verwaltungsstruktur und -geschichte. Soweit handelt es 
sich um bekanntes Terrain.

Nicht zu übersehen ist aber der heutige Wandel der Ver-
waltungsarbeit. Neben dem Einzug der E-Akte wird sie 
zunehmend IT-gestützt in Fachverfahren geleistet, wer-
den herkömmliche Akten ersetzt. Wenn auch noch viele 
von ihnen in der Verwaltung auf die Archivierung in die-
sem Hause warten und künftig die neu gewonnen Maga-
zine mit der Überlieferung des 21. Jahrhunderts gefüllt 
werden, haben wir bereits mit der Vorbereitung von Aus-
sonderung digitaler Unterlagen aus den Behörden und 
deren Bewertung und Übernahme begonnen. Das BLHA 
hat mit Unterstützung des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur schon früh mit der Errichtung einer 
Infrastruktur zur digitalen Archivierung (Projekt EL.Archiv) 
begonnen.

* Vortrag auf der Feier zur Einweihung des neuen Gebäudes des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam-Golm am 
7. April 2016.

Insofern könnten wir Ihnen hier heute unseren digitalen 
Archivspeicher – das Magazin – für die künftige Überlie-
ferung zeigen, und wir würden trotzdem für Sie nicht die 
damit verbundenen intellektuellen Aufwände visualisieren 
können. Die theoretische Grundlage für diese Archivinfra-
struktur bildet das OAIS Modell1, in dem die archivischen 
Arbeitsprozesse und die daraus erwachsenen Anforde-
rungen an ein digitales Archiv modellhaft festgehalten 
sind.
2

Aus technischer Sicht geht es bei der digitalen Archivie-
rung darum, die Übernahmen von Archivgut so vorzu-
bereiten, dass die Daten in stabilen Formaten mit defi-
nierten begleitenden Beschreibungsdaten (Metadaten) 
übernommen und gespeichert werden, um sie in regel-
mäßigen automatischen Migrationszyklen zu pflegen. Die 
Dateien werden so auf die Speicher geschrieben, dass 
diese auch bei Verlust der Software aus dem Speicher 
rekonstruiert werden können.
Hier beginnt das Neuland für unsere Fachwissenschaft, 
die sich den Methoden unserer Arbeitsprozesse widmet. 
Die gute alte Schriftgutverwaltung wird zum Records-
Management, und neben der Diskussion um Aktenpläne, 
Aufbewahrungsfristen und Federführung stehen die Er-
arbeitung von Aussonderungskonzepten, die Festlegung 
geeigneter Archivierungsformate, die Erarbeitung tech-
nischer Beschreibungsanforderungen und Schnittstellen-
spezifikationen auf der Tagesordnung. Der Archivar, der 
in seiner Ausbildung bereits das Spektrum zwischen der 
Bearbeitung mittelalterlicher Urkunden und der Bewer-
tung zeitgenössischer Behördenakten erlernen musste, 
hat sich heute mit IT-technischen Anforderungen in völlig 
neuen Dimensionen auseinanderzusetzen.

Ich möchte hier anhand von vier Aspekten der Bewertung 
zeigen, dass E-Government zur Fortentwicklung der Me-
thoden und Instrumente zwingt und durch die neu auf-
geworfenen Fragen die Archivwissenschaft in Bewegung 
bringt: 

1. die Frage der Archivreife: In der Aktenwelt ist mit der 
z.d.A.-Verfügung und der Aufbewahrungsfrist ein kla-
rer Zeitpunkt gesetzt, an dem die Akte bzw. der Akten-
band ausgesondert und bewertet werden kann. 

 Aber wie geht man mit den Datensätzen in einer 
laufenden Datenbank um, die gelöscht oder laufend 
überschrieben werden könnten? Wie erfolgt hier die 
Aussonderung? Das vielfach angedachte Modell der 
Übernahme eines regelmäßigen Schnittes der Daten-
bank (z. B. alle 5 Jahre) beinhaltet auch noch nicht 
archivreife Datensätze. Wie stellen wir uns zu deren 
Benutzung?

1 Das OAIS-Modell für die Langzeitarchivierung: Anwendung der ISO 
14721 in Bibliotheken und Archiven, ISBN 978-3-410-23954-3.
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2. die Frage der archivischen Zuständigkeit: Zuneh-
mend werden Verwaltungsprozesse in gemeinsamen 
Fachverfahren unter Beteiligung von Bund, Ländern 
und Kommunen bearbeitet. Als Beispiel möchte ich 
hier nur VEMAGS – das Verfahrensmanagement 
Großraum-und Schwertransporte – nennen. Es gibt 
im Laufe des Verwaltungsverfahrens verschiedene 
Federführungen – welche Archive sind zuständig?

3. Eingeführtes Bewertungsvorgehen wird aufgrund 
veränderter Aktenführung unbrauchbar. Wurden Re-
gister vollarchiviert und die zugehörigen Registerak-
ten in Auswahl übernommen, verschmelzen heute, 
wie z.B. im gemeinsamen Registerportal der Länder 
sichtbar wird, die Register mit den Registerakten in 
einer Fachanwendung.

4. Akten aus E-Aktensystemen sind nicht mehr unbe-
dingt vollständig, wie die Ergebnisse der Arbeits-
gruppe zum Aussonderungskonzept der Arbeits-
verwaltung zeigen. Die Bewertung und Auswahl 
der Leistungsakten kann nur mit Zugriff auf die mit 
der E-Akte verknüpften Stammdatenverwaltungs-
verfahren erfolgen. Bei der Übernahme müssen die 
Personen- bzw. Betriebsstammdaten aus diesen in 
die E-Akte geschrieben werden. Das heißt: Die ei-
gentliche Leistungsakte muss für die Aussonderung 
um die Stammdaten angereichert werden, sonst ist 
sie nicht aussagefähig. Andererseits sind über die 
Stammdaten nachträgliche leistungsverfahrensüber-
greifende Verknüpfungen möglich, die bei der Aus-
wahl von Beispielen sicher eine Bereicherung wären, 
aber einer datenschutzrechtlichen Bewertung im Hin-
blick auf ihre Zulässigkeit bedürften. Die Tendenz zur 
Kombination verschiedener Fachverfahren unter Nut-
zung gemeinsamer Stammdaten bedarf daher sehr 
komplexer Untersuchungen und der Auswertung der 
Verfahrensbeschreibungen durch die zuständigen Ar-
chivare.

Das BLHA bereitet zurzeit die Archivierung aus zwei Ver-
fahren vor: 

1. Die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung 
und die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Ar-
chivverwaltungen des Bundes und der Länder haben 
in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Leitlinien zur 
bundesweiten Archivierung von Geobasisdaten erar-
beiten lassen, die jetzt publiziert werden. Das BLHA 
sieht sich daher vor der Aufgabe, diese Leitlinien um-
zusetzen und die konkreten Archivierungsabsprachen 
zu treffen.

2. Das IT-Verfahren ELDOK – die eAkte in hiesigen 
obersten Landesbehörden – steht vor der Testung der 
Aussonderungsschnittstelle zum BLHA. 

Eine Betrachtung der brandenburgischen Landesverwal-
tung und der dort laufenden Fachverfahren lässt erah-
nen, dass die Erarbeitung von Aussonderungskonzepten 
erst am Anfang steht und noch umfangreiche Arbeiten zu 
leisten sind. Die IT-Standards des Landes2 und die Re-
gistraturrichtlinie3 geben neben dem Brandenburgischen 
Archivgesetz4 den Rahmen für die Aufnahme dieses Pro-
zesses. 345

Für das Brandenburgische Landeshauptarchiv wünsche 
ich mir, dass es in den nächsten Jahren gelingt, interes-
sierte Fachwissenschaftler zu finden, die diese Aufgaben 
bewältigen und damit helfen, auch die digitalen Magazine 
des Archivs zu füllen und die Informationen aus der heu-
tigen Verwaltung den Forschern künftiger Generationen 
zur Verfügung zu stellen.

2 http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/it_standar-
disierungsrichtlinie/attachments.

3 http://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/66/Anla-
ge1.22801089.pdf.

4 https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212628.
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Das Brandenburgische Landes-
hauptarchiv – Bestandteil der  
brandenburgischen Wissenschafts-
landschaft
Von Monika Nakath* 1

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Münch, 
sehr geehrter Herr Minister Görke, 
sehr geehrte Damen und Herren!

Ich möchte Ihren Blick auf den Platz des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchives in der Wissenschaftsland-
schaft lenken. Neben der Übernahme und Erschließung 
des uns anvertrauten Schriftgutes gehört ein weiterer Be-
reich zu den Kernaufgaben archivischer Tätigkeit. Der § 3 
Abs. 4 des Brandenburgischen Archivgesetzes schreibt 
für das Landeshauptarchiv als gesetzlichen Auftrag fest, 
„an der Auswertung des von ihm verwahrten Archivgutes 
sowie an der Erforschung und Vermittlung insbesondere 
der brandenburgischen und deutschen Geschichte, der 
Heimat- und Ortsgeschichte mit [zu wirken] und … dazu 
eigene Beiträge [zu leisten].“1 Dieser Aufgabe widmen 
sich Beschäftigte des Hauses seit vielen Jahren enga-
giert. Hierzu gehören sowohl die Erarbeitung von Behör-
den- und Bestandsgeschichten sowie Bestandsanalysen 
als auch die Erstellung von sachthematischen Inventaren 
zu bestandsübergreifenden Quellengruppen. Mit einer 
derartigen archivwissenschaftlichen Aufbereitung der 
Überlieferung schaffen Archivarinnen und Archivare dem 
Benutzer eine übersichtlich gegliederte und kritisch ge-
sicherte Quellengrundlage und damit eine wesentliche 
Voraussetzung für seine Forschungen. Archivarisches 
Fachwissen und Können werden auch zukünftig – unter 
den Bedingungen einer digitalen Welt – unverzichtbar 
sein. 2

Das Brandenburgische Landeshauptarchiv präsentiert 
die Ergebnisse seiner archivwissenschaftlichen und 
historischen Forschungen regelmäßig mittels Publikati-
onen, Tagungen und Ausstellungen sowohl dem wissen-
schaftlichen Publikum als auch einer breiten Öffentlich-
keit. So legen derzeit fünf Schriftenreihen Zeugnis von 
den Ergebnissen dieser Arbeit ab. Gleichzeitig bietet 
unser Haus auswärtigen Forscherinnen und Forschern 
Publikationsmöglichkeiten. Die organisatorische Unter-
stützung von Projekten, wie z. B. das gemeinsame Ein-

* Vortrag auf der Feier zur Einweihung des neuen Gebäudes des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam-Golm am 
7. April 2016.

1 Vgl. Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichem Ar-
chivgut im Land Brandenburg (Brandenburgisches Archivgesetz – 
BbgArchivG) vom 7. April 1994, in: GVBl. I/94, [Nr. 09], S.94.

werben von Drittmitteln, wird in der Fachwelt seit Langem 
geschätzt.

Bereits im Jahr 1958 wurde unter dem Titel „Veröffent-
lichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchi-
vs“, eine erste Schriftenreihe begründet. In dieser Reihe 
werden Hilfsmittel, Quelleneditionen und Darstellungen 
präsentiert. Im Mittelpunkt stehen Themen der branden-
burgischen Orts-, Regional- und Landesgeschichte, der 
deutschen und europäischen Geschichte. Bis zum Ende 
der 1980er Jahre erschienen hier bereits rd. 30 Bände. 
Die 1964 und 1967 publizierte zweibändige „Übersicht 
über die Bestände des Brandenburgischen Landeshaupt-
archivs“2 gilt bis in die Gegenwart als herausragende ar-
chivwissenschaftliche Leistung der Gründergeneration 
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs.3 So basiert 
die heute online zur Verfügung stehende Archivdaten-
bank als modernes digitales Findhilfsmittel zu wesent-
lichen Teilen auf den damaligen Forschungsergebnissen. 
In den Jahren seit 1990 folgten weitere 37 Bände. Es sei 
mir gestattet, aus der Fülle der Titel den 2001 und 2005 
in zwei Teilen erschienenen dritten Band der „Übersicht 
über die Bestände des Brandenburgischen Landeshaupt-
archives“4 hervorzuheben, der die Reihe der klassischen 
Beständeübersicht des Hauses abrundete. Gleichzeitig 
zielten diese Arbeiten bereits direkt auf die Erstellung 
eines digitalen Findhilfsmittels.
345

Weiterhin zu nennen sind die seit 1994 erscheinende 
Reihe „Quellen, Findbücher und Inventare des Bran-
denburgischen Landeshauptarchivs“, die seit 1998 in 
Zusammenarbeit mit der Historischen Kommission zu 
Berlin e. V. erscheinende Reihe „Bibliothek der Branden-
burgischen und Preußischen Geschichte“ sowie die seit 
2003 von unserem Haus gemeinsam mit der Brandenbur-
gischen Historischen Kommission e. V. herausgegebene 
Schriftenreihe „Studien zur brandenburgischen und ver-
gleichenden Landesgeschichte“. Mehr als 20 Einzelver-

2 Vgl. Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs Potsdam, Bd. I: Behörden und Institutionen in den 
Territorien Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1808/16, Weimar 
1964; Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs Potsdam , Bd. II: Behörden und Institutionen in der 
Provinz Brandenburg 1808/16 bis 1945, Weimar 1967.

3 Vgl. hierzu ausführlich Klaus Neitmann in der Einleitung zur „Fest-
schrift zum 50jährigen Jubiläum des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs“, in: Aus der brandenburgischen Archivalienkunde, 
Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, 
Bd. 40, hrsg. von Klaus Neitmann, Berlin 2003, S. 10ff.

4 Vgl. Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs, Teil III/1: Behörden und Institutionen in der Provinz 
Mark Brandenburg 1945-1952, Berlin 2001; Übersicht über die 
Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam, 
Teil III/2: Staatliche Verwaltung, Wirtschaft, Parteien und Organi-
sationen in den Bezirken Cottbus, Frankfurt (Oder)und Potsdam 
1952-1990, Berlin 2005.
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öffentlichungen des BLHA runden das Bild ab. Allein in 
den letzten zwei Jahrzehnten erschienen rd. 140 Publi-
kationen mit einem breiten inhaltlichen Spektrum. Einen 
konkreten Überblick bieten Zusammenstellungen auf der 
Internetpräsenz unseres Hauses.56

Die Reihe „Brandenburgische Archive. Berichte und 
Mitteilungen aus den Archiven des Landes Branden-
burg“ berichtet seit 1993 über grundlegende Fragen, 
Arbeitsvorhaben und Entwicklungen im Archivwesen. In 
Zusammenarbeit mit dem Landesverband Brandenburg 
im „VdA-Verband deutscher Archivarinnen und Archivare 
e. V.“ bietet sich hier u.a. den verschiedenen Archivspar-
ten des Landes ein Podium.6 7

Es dürfte nachvollziehbar sein, dass derartige wissen-
schaftliche Ergebnisse nicht allein von Archivarinnen und 
Archivaren des Landeshauptarchivs erbracht werden 
konnten und können. Nicht zuletzt die immer geringer 
werdenden Personalressourcen im BLHA selbst, aber 
auch die schwierige Situation im Bereich der landesge-
schichtlichen Forschung insgesamt, machen eine enge 
Vernetzung mit anderen Wissenschaftseinrichtungen des 
Landes bzw. der Region Berlin-Brandenburg sowie For-
scherinnen und Forschern notwendig. In den genannten 
Schriftenreihen zeichnet die Reihe der Autorinnen und 
Autoren ein deutliches Bild. Unser Haus kooperiert – in 
der Regel seit vielen Jahren – mit unterschiedlichsten 
Partnern, darunter mit:

5 Vgl. www.blha.de
6 Die Reihe erscheint seit 2007 einmal jährlich. In den Jahren  

1993 – 2004 wurde das Blatt unter dem Titel „Brandenburgische 
Archive – Mitteilungen aus dem Archivwesen des Landes Branden-
burg“ zweimal jährlich herausgegeben.

• benachbarten Wissenschaftseinrichtungen in der 
Region7,8

• den Historischen Kommissionenen in Brandenburg 
und Berlin e. V.,

• dem Haus der Brandenburgisch Preußischen Ge-
schichte (HBPG) in Potsdam8,9

• internationalen Partnern9.10

Seit 1990 bietet das BLHA der „Forschungsstelle zur 
brandenburgischen Landesgeschichte“, einem Kreis in-
teressierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
den Rahmen für ein inhaltlich abgestimmtes, langfristiges 
landesgeschichtliches Forschungsprogramm. Im April 
dieses Jahres wird sich das Gremium bereits zu seiner 
53. Beratung zusammen finden.
Gemeinsam mit der Brandenburgischen Historischen 
Kommission e. V. unterstützt und fördert das Landes-
hauptarchiv das ehrenamtliche Engagement von Hei-
matforschern und Ortschronisten. So findet seit 2005 
jährlich im HBPG ein „Tag der brandenburgischen Orts- 
und Landesgeschichte“ statt. Vom Landeshauptarchiv in 
seinen Räumlichkeiten oder direkt in den Landkreisen 
ausgerichtete Fortbildungsveranstaltungen für regionale 
Forscherinnen und Forscher, die jährlich mehrmals statt-
finden, runden dieses Angebot ab.

Lassen Sie mich abschließend den Bogen zu einer Er-
gebnisform unseres Wirkens schlagen, die eng mit der 
historisch-politischen Bildungsarbeit verknüpft ist. Das 

7 Zu erwähnen sind hier u. a. Vereinbarungen mit der Universität 
Potsdam, dem Museum Bischofsresidenz Ziesar sowie der Stiftung 
Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz.

8 Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem HBPG präsen-
tiert das BLHA u. a. regelmäßig in den dortigen Räumlichkeiten klei-
ne Kabinetts-Ausstellungen.

9 Hier ist insbesondere die intensive langjährige Kooperation mit dem 
Staatsarchiv in Gorzów Wlkp. zu nennen.

Veröffentlichungen aus den Schriftenreihen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs.
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Brandenburgische Landeshauptarchiv konnte im letzten 
Jahrzehnt mit großem Erfolg verschiedene Ausstellungen 
präsentieren, in denen in erster Linie Archivalien mit 
einem besonderen Quellenwert aus dem eigenen Haus 
vorgestellt wurden. Zu erwähnen sind hier Titel wie:

• „Gestaltete Landschaft. Archivalische Quellen zu 
Schlössern, Herrenhäusern und Gärten im Land 
Brandenburg.“10 11

• „Aktenkundig: Jude!. Nationalsozialistische Judenver-
folgung in Brandenburg 1933-1945.“11 12

• „Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. 
Zwei Namen eine Geschichte/Jedno Miasto – Wspól-
na Historia.“12 13

• „… zum Schutz von Volk und Staat. Repression und 
Verfolgung im Alltag in der Provinz Brandenburg 
1933–1945.“13 14

Die Nachhaltigkeit dieser Arbeiten wurde durch Ausstel-
lungskataloge bzw. Begleitpublikationen gefördert, die 
in der Regel in der Reihe „Einzelveröffentlichungen des 
BLHA“ publiziert wurden.14 15

10 Die Ausstellung wurde vom BLHA in Zusammenarbeit mit dem 
Brandenburgischen	 Landesamt	 für	Denkmalpflege	 und	Archäolo-
gischen Landesmuseum gestaltet. Sie wurde erstmalig vom 1. bis 
25. November 2004 im Landtag Brandenburg präsentiert und war 
Bestandteil des Kulturlandjahres „Landschaft und Gärten“.

11 Die Ausstellung wurde vom 19. Februar bis 26. April 2009 im HBPG 
in Potsdam präsentiert. Sie war Bestandteil des Kulturlandjahres 
2009 „Demokratie und Demokratiebewegungen“. Die damalige 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg Johanna Wanka übernahm die Schirmherrschaft. Ihre 
Amtsnachfolgerinnen, Dr. Martina Münch und Prof. Sabine Kunst, 
folgten in dieser Verantwortung. Bis 2015 folgten 14 weitere Aus-
stellungsorte.

12 Bei dieser Wanderausstellung handelte es sich um ein Koopera- 
tionsprojekt des polnischen Staatsarchivs Gorzów Wielkopolski und 
des BLHA. Sie wurde erstmalig am 15. September 2010 in der Woi-
wodschaftsbibliothek in Gorzów und dann am 3. Februar 2011 im 
HBPG in Potsdam präsentiert. Es folgten 2011 und 2012 im Land 
Brandenburg sechs weitere Ausstellungsorte.

13 Die Ausstellung wurde erstmalig vom 14. Oktober bis 31. Dezem-
ber 2015 im Landtag Brandenburg präsentiert. Landtagspräsidentin 
Britta Stark übernahm die Schirmherrschaft. Im Jahr 2016 folgen 
mit Luckenwalde, Luckau und Eberswalde bereits drei weitere Aus-
stellungsorte.

14 Vgl. Leibetseder, Mathis; Heegewaldt, Werner: Gestaltete Land-
schaft. Archivalische Quellen zu Schlössern, Herrenhäusern und 
Gärten im Land Brandenburg (Veröffentlichung des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchiv in Zusammenarbeit mit dem Branden-
burgischen	 Landesamt	 für	 Denkmalpflege	 und	 Archäologischen	
Landesmuseum) Berlin 2004. Neininger, Falko; Sikorski, Juliusz: 
Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Zwei Namen – 
Eine Geschichte. (herausgegeben vom Staatsarchiv in Gorzów 
Wielkopolski und Brandenburgisches Landeshauptarchiv). 2010. 
Nakath, Monika (Hg.): Aktenkundig: »Jude!« Judenverfolgung in 
Brandenburg 1933 – 1945. Vertreibung Ermordung Erinnerung. 
(Einzelveröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptar-
chivs 5), Berlin 2010.

Plakate der Ausstellungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 
2016.
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Quellen zur brandenburgischen Landesgeschichte:

Hoch- und Wohlgeboren. 
Die Grafen von der Schulenburg 
auf Lieberose in der Welt der 
Niederlausitzer Adelsherrschaften 
des 15. bis 18. Jahrhunderts 

Von Klaus Neitmann1

Daß die Herrschaft Lieberose allezeit in einen Corpore 
[Körper] verbleibe und durchaus nichts davon separiert 
[abgetrennt], verkaufft, vertauscht oder versetzt [verpfän-
det] werden soll ..., daß diese Güter stets bey dem Schu-
lenburgischen Geschlecht verbleiben und nicht veralieniert 
[entfremdet] werden dürfen ..., verfügte Heinrich Joachim 
von der Schulenburg in seinem am 28. Juli 1665 aufge-
setzten Testament2 (Abb. 1) und suchte mit dem aufge-
stellten Grundsatz von der Einheit und Unteilbarkeit der 
Güter ein Kernproblem des mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Adels zu lösen: Wie kann sein Grundbesitz, sei-
ne unentbehrliche rechtliche und wirtschaftliche Grundla-
ge, im überkommenen Umfang auf Dauer in der Hand der 
eigenen Familie gesichert werden? 

Heinrich Joachim legte zunächst fest, dass die Herrschaft 
Lieberose im Markgraftum Niederlausitz, die damals seit 
fast anderthalb Jahrhunderten denen von der Schulen-
burg gehört hatte, immer als ein Körper behandelt, somit 
nicht unter allen vorhandenen Söhnen aufgeteilt werde, 

1 Vortrag in Cottbus-Branitz am 19. Mai 2016 innerhalb eine Rei-
he von Begleitveranstaltungen zur Ausstellung des Brandenbur-
gischen Landeshauptarchivs „Daß die Herrschaft Lieberose allezeit 
in einen Corpor verbleibe. Die Grafen von der Schulenburg und ihre 
Standesherrschaft“ in der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und 
Schloß Branitz. – Die folgenden Ausführungen sind ausgegangen 
von: Die Grafen von der Schulenburg auf Lieberose und ihr Archiv 
(Rep. 37 Lieberose), bearb. v. Udo Gentzen, Kathrin Schaper u. 
Susanne Wittern (Quellen, Findbücher und Inventare des Branden-
burgischen Landeshauptarchivs, 29), Frankfurt am Main usw. 2014 
(im Folgenden zitiert: Schulenburg Archiv). – Außerdem wurden 
herangezogen, ohne dass hier die Belegstellen im einzelnen nach-
gewiesen werden: Rudolf Lehmann, Geschichte der Niederlausitz 
(Veröffentlichungen der Berliner Historischen Kommission biem 
Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, 5), Berlin 
1963. – Vinzenz Czech, Christiane Salge, Lieberose, in: Herrenhäu-
ser in Brandenburg und der Niederlausitz. Kommentierte Neuausga-
be des Ansichtenwerkes von Alexander Duncker (1857-1883), Bd. 2 
Katalog, Berlin 1998, S. 350-357. – Alexander Kessler, Stadt und 
Herrschaft Lieberose/Niederlausitz im 17. und 18. Jahrhundert (Ver-
öffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, 48),  
Berlin 2003.

2 Schulenburg Archiv, S. 10; Kessler, S. 53.

sondern in ihrer Gänze allein dem jeweils ältesten zufal-
le, damit sie dem Geschlecht ohne Besitzentfremdungen 
erhalten blieb. Die nachgeborenen Söhne und die Töch-
ter sollten mit festgesetzten Geldbeträgen abgefunden 
werden. Es müßten, ergänzte Heinrich Joachim dann, 
alle Erbfolger, welche in diesem Majorat [d.i. das Fami-
lienbesitztum mit dem Recht des Älteren (lat. Maior) an 
der Erbfolge] succediren [nachfolgen] sollen, den Herrn 
Stand zu erlangen und anzunehmen schuldig seyn. Wenn 
aber einer denselben nicht annehmen und führen wolle 
oder denselben nicht erlangen könnte, soll er dieses Majo-
rats unfähig seyn und zur Succession [Nachfolge] keines 
weges gelassen werden. Der niederlausitzische Adel war 
früh, schon im 14./15. Jahrhundert deutlich erkennbar, 
in zwei Gruppen geschieden, in die „Herren“ und in die 
„Ritter und Mannen“. Auf der einen Seite standen Fami-
lien, die unmittelbar dem Landesherren, dem Markgrafen, 
unterstellt waren und von ihm ihre „Herrschaften“ durch 
Verleihung nach Lehnrecht erhielten, die mit ihrem Besitz 
durch die Zahl der dazugehörigen städtischen und dörf-
lichen Siedlungen und der dort ansässigen, zu Diensten 
und Abgaben verpflichteten Untertanen umfangmäßig 
deutlich aus der Masse der übrigen Adligen herausragten 
und die in ihrem Land und gegenüber ihren Leuten durch 

Abb. 1: Testament des Heinrich Joachim von der Schulenburg, 28. Juli 
1665, Auszug. BLHA, Rep. 37 Herrschaft Lieberose Nr. 207.
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die ihnen zustehenden Gerechtsame, insbesondere 
durch die in eigenen Hofgerichten ausgeübte Ober- und 
Niedergerichtsbarkeit, wie kleine Landesherren auftraten. 
Auf der anderen Seite standen die Familien, die ihre Gü-
ter zumeist von solchen großen weltlichen Herren oder 
auch von geistlichen Institutionen empfingen, mithin von 
ihnen, nicht aber vom Markgrafen lehnsabhängig waren, 
deren Besitzungen oft klein waren und nur wenige Hu-
fen umfassten, die sie jedenfalls anfänglich selbst und 
mit Hilfe abhängiger Bauern bewirtschafteten und die 
ansonsten von deren Abgaben lebten. Heinrich Joachim 
verlangte von einem Schulenburgschen Major, dem Her-
renstand des Markgraftums kraft überkommener dortiger 
Ansässigkeit oder kraft Aufnahme in seine Reihen anzu-
gehören und damit zu den später, im 19. Jahrhundert, 
„Standesherren“ genannten Geschlechtern zu zählen, die 
auf dem Landtag des Markgraftums, dessen oberstem 
Entscheidungsgremium, die „Herrenkurie“, ausmachten. 
Schließlich bestimmte Heinrich Joachim, es solle kein 
Possessor, er sey auch, wer Er wolle, Macht haben, die-
selben [Güter] zu verhypoteciren oder einige Schulden, 
auch mit Consens [Zustimmung] des Successoris, darauf 
zu machen. Die Herrschaftsinhaber wurden damit darauf 
verpflichtet, ihren Besitz nicht durch Hypotheken zu be-
lasten oder überhaupt ihn so sehr zu verschulden, dass 
er, wie Heinrich Joachim in seiner Jugend selbst hatte 
beobachten können, veräußert zu werden drohte. 

Der hohe Rang derer von der Schulenburg – und ebenso 
anderer vergleichbarer Adliger – im Markgraftum, anders 
ausgedrückt, ihre Zugehörigkeit zu dessen Herrenstand, 
hing, so darf man aus Heinrich Joachim von der Schu-
lenburgs Testament schlussfolgern, maßgeblich davon 
ab, dass ihr Besitz in seiner herausragenden Größe un-
geteilt und ungeschmälert erhalten blieb, dass er weder 
durch Erbteilung zersplittert wurde noch durch Verschul-
dung verloren ging. Diese Aufgabe war, wie man an den 
Schulenburg, aber überhaupt am gesamten niederlausit-
zischen Adel beobachten kann, eine ständige Gratwan-
derung, und während der eine Schulenburg wirtschaftlich 
und finanziell erfolgreich den aufrechten geraden Gang 
beherrschte, blieb der andere von harten unbarmherzigen 
Abstürzen mit dem Ende im Konkurs nicht verschont. Ihre 
Existenz beruhte auf Herrschaft über Land und Leuten, 
also auf wirtschaftlich nutzbarem Grundbesitz ebenso wie 
auf Herrschaftsrechten über die dort ansässigen Bewoh-
ner, beruhte, präziser ausgedrückt, darauf, ob sie unter 
den gegebenen politischen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen durch ihre Leistung den Bestand ihrer Herrschaft 
zu bewahren, gar auszuweiten wussten oder ob sie 
ihn umgekehrt durch ihr Unvermögen verringerten, gar 
aufs Spiel setzten. Die über 430-jährige Geschichte der 
Schulenburg auf Lieberose ist von vielen Wechselfällen 
gekennzeichnet, die Zugehörigkeit zum Adel bzw. zum 
adligen Geburtsstand verbürgte nicht selbstverständlich 

ein jahrzehnte- und jahrhundertelang gesichertes Dasein, 
sondern verlangte in jeder Generation erneut den unbe-
dingten Einsatz für die Behauptung des überkommenen 
Erbes. Dass die Schulenburg wiederholter tiefer Krise 
zum Trotz sich mit ihrem umfangreichen Besitz so lange 
auf Lieberose gehalten haben – was man nicht von allzu 
vielen niederlausitzischen Adelsgeschlechtern bemerken 
kann –, zeugt zugleich von der Leistungs- und Wider-
standsfähigkeit vieler Familienangehöriger, von denen 
wir im Folgenden ein paar Beispiele vorbringen wollen – 
unter ausführlicherer Besprechung einzelner ausgewähl-
ter Dokumente, in denen ihre Tätigkeit und Wirksamkeit 
sich besonders niedergeschlagen hat. In das Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit rücken wir dabei den Umgang 
der Familienoberhäupter mit ihrer Lieberoser Herrschaft, 
ihre Schritte und Maßnahmen zu deren Ausgestaltung 
und Sicherung in Zeiten der Expansion ebenso wie in 
Zeiten der Existenzkrise.

Die am Ende des 13. Jahrhunderts erstmals in den Quel-
len auftauchende Herrschaft Lieberose – bestehend aus 
der Stadt Lieberose und umliegenden Dörfern und Hö-
fen – befand sich damals in der unmittelbaren Verfügung 
des Landesherrn. Der lausitzische Markgraf Dietrich der 
Jüngere beurkundete 1295 eine Schenkung von zwei 
Seen „bei unserer Stadt Lieberose“, sieben Jahre spä-
ter bestätigte er seiner Stadt alle bisherigen Vergünsti-
gungen, die ihr von seinem Großvater, Markgraf Heinrich 
dem Erlauchten († 1288), gewährt worden seien, und 
räumte ihr weitere Rechte ein. In mehreren Urkunden aus 
den 1340er bis 1360er Jahren wird die Burg Lieberose 
ausdrücklich unter den namhaften Orten des Markgraf-
tums aufgeführt, war aber bereits vom Markgrafen ver-
pfändet oder befand sich gar in adligem Eigentum. Kaiser 
Karl IV. kaufte den Platz 1371 nach seiner Erwerbung 
der Niederlausitz zugunsten der Krone Böhmen zurück, 
aber die erneute Einfügung in den landesherrlichen Ei-
genbesitz blieb Episode. Stadt und Burg bzw. Schloss 
Lieberose, wie die Quellen oft genug das ungleiche Paar 
von städtischer Bürgerschaft und adligen Schlossinha-
bern bezeichnen, die zwar nebeneinander standen, herr-
schaftsrechtlich aber immer untrennbar miteinander ver-
knüpft blieben, gerieten auf Dauer in die Gewalt adliger 
Grundherrn innerhalb eines an Umfang zunehmenden 
Herrschaftsgebietes. Die Inhaber wechselten vom späten 
14. Jahrhundert bis zum frühen 16. Jahrhundert mehr-
fach, u. a. werden die Kittlitz, Anshelm von Ronow, die 
Burggrafen von Dohna, Reinhard von Cottbus und die 
Köckritz innerhalb dieses Zeitraumes genannt. Einer 
dieser Besitzwechsel sei näher vorgeführt, er ist doku-
mentiert in der ältesten, im Lieberose Herrschaftsarchiv 
überlieferten Urkunde, die von den Schulenburgschen 
Zeiten noch weit entfernt ist, aber von ihnen nach ihrer 
Erwerbung Lieberoses von ihren Vorbesitzern übernom-
men worden ist.
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Otto von Kittlitz verkauft Schloss und Stadt Lieberose an 
die Brüder Caspar und Zenko von Dohna für 1.708 Schock 
böhmischer Münze, 1411 Februar 6.3 
Die Urkunde beinhaltet ein für das 14. und 15. Jahrhun-
dert typisches, die „Kommerzialisierung“ von Herrschafts-
rechten beinhaltendes, unter adligen Herrschaftsinhabern 
abgeschlossenes Rechtsgeschäft, einen „Kauf auf Wie-
derkauf“: Der bisherige Besitzer Otto von Kittlitz verkauft 
mit seinen beiden erbberechtigten Söhnen Heinrich und 
Hans Schloss und Stadt Lieberose mit allen dazugehö-
rigen Dörfern und Rechten, also die gesamte Herrschaft 
Lieberose mit ihren Lehnsmannen und Bürgern, den Brü-
dern Caspar und Zenko von Dohna und Caspars Söhnen 
Caspar und Heinrich. Er behält sich aber ein Wieder-
kaufsrecht vor, so dass er nach halbjähriger vorheriger 
Ankündigung jederzeit seinen Besitz gegen Zahlung der 
Kaufsumme von über 1.700 Schock böhmischer Münze 
zurückerwerben darf. Seine finanzielle Notlage wird den 
Verkäufer zur Veräußerung gezwungen haben, aber in 
der Hoffnung auf deren künftige Behebung behält er sich 
diese Möglichkeit vor, so dass der Käufer zwar in die un-
eingeschränkte Nutzung seiner neuen Güter, aber nur in 
deren eingeschränkten Besitz eingewiesen wird. So kann 
der Erwerber mit Wissen der Lieberoser Lehnsmann und 
des Lieberoser Rates das Herrschaftsgebiet durch Zu-
käufe erweitern und das Schloss Lieberose ausbauen, 
aber nur bis zu festgesetzten Höchstbeträgen (von 300-
400 Schock für Besitzerweiterungen oder 100 Schock für 
Baumaßnahmen), damit der Verkäufer, der diese im Falle 
seines Wiederkaufes zu erstatten hat, nicht übermäßig 
belastet oder gar durch die ungebremste Steigerung der 
Ausgaben überhaupt am Rückkauf gehindert wird. Von 
den unruhigen, von Fehden und Kriegen geprägten Zeit-
verhältnissen zeugt die Bestimmung, dass der Verkäufer 
den Käufer unterstützt, wenn dieser Schloss und Stadt 
durch Verrat oder Gewalt verlieren sollte. Die Rechts-
gültigkeit der Urkunde wird einerseits bezeugt durch 
benachbarte adlige Herren und Geistliche, andererseits 
durch die Siegel, die die drei Aussteller an sie haben hän-
gen lassen.

Für die Kittlitz blieb der Wiederkauf von Lieberose eine un-
erfüllte Zukunftshoffnung, aber auch die Dohna behielten 
die Herrschaft nicht lange in ihrer Hand. Ein Erbstreit zwi-
schen Botho von Ileburg-Sonnewalde und dem niederlau-
sitzischen Landvogt Jaroslaw von Sternberg aus einem 
alten böhmischen Herrengeschlecht – seit 1370 gehörte 
das Markgraftum Niederlausitz zur Krone Böhmen, und 
der böhmische König bestellte durchgängig Mitglieder 
böhmischer Hochadelsgeschlechter zu seinen Vertretern, 
zu Landvögten – endete 1477 mit dem Kompromiss, dass 
der Ileburger zwar in den Besitz von Lieberose eingeführt 
wurde, aber das Oberlehnsrecht der Sternberger an der 

3 Schulenburg Archiv, S. 257f. Urk. Nr. 1, Abb. der Urk. ebd., S. 370f.

Herrschaft anzuerkennen hatte. Infolgedessen entstand 
die in der Niederlausitz einmalige Situation, dass die Be-
sitzer Lieberoses, einer der bedeutendsten Herrschaften 
innerhalb des Markgraftums, bis zur Revolution von 1848 
nicht von den niederlausitzischen Landesherren, sondern 
von den böhmischen Grafen von Sternberg belehnt wur-
den und als deren Lehnsmannen galten. Auf Grund des 
im Lande geltenden Lehnrechtes war die Verfügungsge-
walt des Lehnsmannen über seine Lehngüter allerdings 
kaum eingeschränkt, er durfte frei über sie verfügen, sie 
etwa verpfänden oder verkaufen, sofern er dafür die Ein-
willigung des Lehnsherren einholte – die in der Praxis 
kaum jemals verweigert wurde. 

So kauften im Jahre 1519 die Brüder Jacob und Richard 
von der Schulenburg Stadt und Herrschaft Lieberose 
von den Herren von Köckritz für 16.000 Gulden, nach-
dem ihr Vater Werner, der aus einem weitverzweigten 
altmärkischen Adelsgeschlecht stammte und sein Glück 
als Vermittler in den brandenburgisch-pommerschen 
Konflikten des späten 15. Jahrhunderts gemacht hatte, in 
der Niederlausitz bereits 1503 die Herrschaft Lübbenau 
erworben hatte. Zur Herrschaft Lieberose gehörten 1519 
Schloss und Stadt Lieberose sowie neun Dörfer und zwei 
Vorwerke; in der Folgezeit wurde sie durch zahlreiche 
Erwerbungen noch merklich vergrößert. Die Schulenburg 
behaupteten, wenn auch nicht in ununterbrochener Linie, 
ihren Lieberoser Besitz bis 1945. Sie gehören zu den 
recht zahlreichen Adelsgeschlechtern in der Niederlau-
sitz, die ursprünglich in anderen Territorien, vornehmlich 
in den benachbarten wie Brandenburg oder Sachsen an-
sässig waren (und gelegentlich auch ansässig blieben) 
und die ihr Vermögen zur Ausweitung ihres Besitzes 
durch Ankauf von Rittergütern oder Herrschaften in der 
Niederlausitz nutzten. Die Möglichkeit dazu ergab sich 
aus der labilen finanzielle und wirtschaftliche Lage vieler 
dortiger Adelsfamilien und aus dem diesen vom Landes-
herrn eingeräumten Recht zur fast uneingeschränkten 
Verfügung über ihre Besitzungen, so dass immer wieder, 
für die Rittergüter noch viel mehr als für die Herrschaften, 
eine hohe Besitzmobilität zu beobachten ist: Auswärtige 
Interessenten kauften sich in der Niederlausitz ein, u. a. 
die Schulenburg, die zuvor beachtliche Liegenschaften 
in der Altmark und im brandenburgisch-pommerschen 
Grenzgebiet in der Uckermark erworben hatten. Richards 
Sohn Joachim „der Reiche“ zählte wegen seines gerade-
zu gewaltigen Besitzumfanges und seiner beträchtlichen 
Finanzmittel zu den einflussreichsten und angesehensten 
Adligen seiner Zeit. Er vereinigte schließlich durch Erb-
schaft und Ankauf die Herrschaften Lieberose, Lübbe-
nau, Neuzauche und Straupitz in seiner Hand, beteiligte 
sich an zahlreichen Feldzügen innerhalb und außerhalb 
des Deutschen Reiches, gewährte wiederholt dem bran-
denburgischen Kurfürsten Joachim II. Kredite. Innerhalb 
seiner eigenen niederlausitzischen Herrschaft gebrauch-
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te er – wie auch mancher seiner späteren Nachfolger – 
seinen Reichtum für die Errichtung und den Ausbau von 
Schlössern und Kirchen, ein Zeichen dafür, dass er seine 
Macht und sein Ansehen sichtbar nach außen hin durch 
eindrucksvolle, von hochrangigen, damals modernen Ar-
chitekten und Künstlern gestaltete Bau- und Kunstwerke 
versinnbildlichen wollte. Das alte Schloss in Liebero-
se wurde zu einer Dreiflügelanlage erweitert, von dem 
längere Zeit dort ansässigen italienischen Architekten 
Thadäus Paglion – einem der frühesten „welschen“ Bau-
meister im Dienste eines brandenburgischen Adligen –, 
der wohl auch den Umbau der Stadtkirche, die Anfügung 
eines Chorraumes in Renaissanceformen, leitete. 

Nach Joachims Tod 1594 gab sein Sohn Richard ein 
Grabdenkmal für seinen Vater im Chor der Stadtkirche in 
Auftrag, das das Brüderpaar Michael und Jonas Grünber-
ger aus der Bildhauerfamilie Lorentz in Freiberg/Sachsen 
gegen 20.000 Taler errichtete. Das Epitaph von mehrge-
schossigem Aufbau, eines der herausragendsten Werke 
der Renaissanceplastik im heutigen Brandenburg, be-
stand aus von Säulen flankierten Relieftafeln mit kleintei-
ligen Szenen aus dem Leben Christi und aus fast lebens-
großen Stifterfiguren. Wie Richard seine Herrschaft zu 
erweitern trachtete, bezeugt etwa sein Geschäft mit Kai-
ser Rudolf II. als Markgrafen der Niederlausitz von 1595.4 
Er gewährte ihm für die Führung des Türkenkrieges in 
Ungarn und für andere unvermeidliche Ausgaben 10.000 
Taler und erhielt dafür die Lehnsanwartschaft auf das 
Lehngut Lamsfeld mit drei dazugehörigen Dörfern, d. h. 
der Kaiser sicherte ihm dessen Lehnsauftragung zu, 
wenn der derzeitige Lehnsinhaber ohne männliche Erben 
versterben sollte. Für sein Darlehen erhielt Richard bis 
zum Eintritt des Lehnsfalles in Lamsfeld jährliche Zinsen 
von 6 %, und zu seiner Sicherheit bestellte der Kaiser 
seine landesherrlichen Städte Luckau und Guben zu Bür-
gen, die für ihn mit ihrem Hab und Gut einzutreten hatten, 
wenn er die Zinsen oder die Hauptsumme nicht zahlen 
sollte. Richard von der Schulenburg half mit seinem Kre-
dit, den er vorsorglich durch die Einbeziehung der beiden 
reichsten niederlausitzschen Handelsstädte absicherte, 
der kaiserlichen Kriegskasse aus ihrer Verlegenheit und 
erlangte dadurch die Aussicht auf Vermehrung seines 
Lehnbesitzes und Abrundung seiner Herrschaft – eine 
beliebte Methode, die freilich beachtliches Vermögen vo-
raussetzte. Richards Neigung zur prachtvollen Repräsen-
tation war unverkennbar, war geradezu unvermeidbar, 
wenn er sein Glück durch die Nähe zu Fürsten und ihren 
Höfen zu machen suchte. So erschien er 1594 auf dem 
Reichstag zu Regensburg in großer Pracht mit 24 Rei-
sigen und begleitete 1596 Kurfürst Johann Georg von 
Sachsen nach Dänemark zur dortigen Königskrönung.5 

4 Schulenburg Archiv, S. 263-265 Urk. Nr. 6 u. 7.
5 Kessler, S. 51 Anm. 354.

Der allzu einseitige Blick auf Rang und Ehre des eigenen 
Geschlechtes verstellte freilich zunehmend die Einsicht 
in die verfügbaren ökonomischen Ressourcen und über-
anspruchte die vorhandenen finanziellen Mittel. Schon 
unter Richard, erst recht unter seinem Sohn Joachim und 
dessen Witwe setzten große Güterverkäufe ein, die allzu 
hohen Schuldenlasten zwangen sie in den ersten Jahr-
zehnten des 17. Jahrhunderts dazu, altmärkische und 
pommersche Liegenschaften wie auch die benachbarten 
Herrschaften Lübbenau und Straupitz zu verkaufen.

Joachims einzigem Sohn Heinrich Joachim gelang es 
schließlich, die Verhältnisse seiner Lieberoser Herrschaft 
wieder zu konsolidieren. Nach seinem Studium in Straß-
burg und einer anschließenden mehrjährigen Reise durch 
Frankreich übernahm er, inzwischen volljährig geworden, 
1643 Lieberose, wurde Mitte der 1640er Jahre zum säch-
sischen Geheimen Rat befördert und schließlich 1654 
zum Landvogt der Niederlausitz berufen. Er zog nach den 
großen Verwüstungen, die der Dreißigjährige Krieg in der 
Niederlausitz hinterlassen hatte, aus der Notlage anderer 
Grundherren seinen Nutzen, indem er ihnen ihre zugrun-
de gerichteten Besitzungen abkaufte, die sie nicht mehr 
zu halten vermochten. So einigte er sich 1648 mit dem 
Abt des Klosters Neuzelle, das durch die kriegsbedingten 
Beeinträchtigungen und Verluste – Durchzüge, Einquar-
tierungen und Kontributionen, Wegnahmen von Vieh und 
Vorräten sowie geflüchteten Untertanen – ruiniert war, da-
rauf, dass das klösterliche Gut und Dorf Trebitz, bislang 
ein Schulenburgsches Lehen, für 500 Taler Bargeld und 
500 Scheffel Getreide sowie einem Weinberg unter Ver-
zicht auf das klösterliche Obereigentum und Beseitigung 
seiner Lehnsqualität in ein Schulenburgsches „rechtes Al-
lod“ (Eigentum) umgewandelt wurde.6 Heinrich Joachim 
rundete insgesamt durch den Ankauf weiterer Dörfer den 
Kernbesitz ab, so dass er bei seinem Tode 1665 aus der 
Stadt Lieberose, 19 Dörfern, 9 Vorwerken, 5 Schäfereien, 
10 Seen und 16 Teichen, 7 Mühlen und 2 Schneidemüh-
len, 5 Weinbergen, 2 großen Heiden, 3 Teeröfen und 
einem Eisenhammer bestand. (Abb. 2)

Innerhalb der niederlausitzischen Herrschaften7 gehörte 
die Schulenburgsche zu den mittelgroßen, erreichte nicht 
den Umfang von Sorau-Triebel, von Forst-Pförten oder 
des Stiftes Neuzelle, lag mit Sonnewalde, Lübbenau, 
Straupitz, Neuzauche und Drehna etwa auf einer Ebene. 
Sie alle hoben sich aber deutlich ab von den Rittergü-
tern, deren Besitzverhältnisse ein buntes Bild zeigten: 
Manche Gutsbesitzer besaßen ein einziges Dorf in seiner 
Gesamtheit, andere mehrere Dörfer; umgekehrt fanden 
sich mehrere Besitzer in einem Dorf oder auf einem Hof, 
oder Teile von Dörfern, verschiedenartige Einzelbesitz-

6 Schulenburg Archiv, S. 278f. Urk. Nr. 15.
7 Lehmann, S. 196-199 u. ö.
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stücke, Zinsleistungen einzelner Bauern und dergleichen 
gehörten zum Rittersitz. Das durch einen Stadtbrand 
beeinträchtigte Lieberoser Schloss wurde auf Heinrich 
Joachims Veranlassung hin in seinem Innern von einem 
italienischen Stukkateur mit aufwendigem Stuckdekor in 
einigen Räumlichkeiten prachtvoll ausgestaltet. Da aus 
seinen beiden Ehen keine Kinder hervorgegangen waren, 
wandelte er die Herrschaft Lieberose testamentarisch in 
ein Majorat um und sicherte ihren Verbleib innerhalb des 
Familienverbandes durch die Einsetzung seines in der 
brandenburgischen Altmark begüterten, zu Beetzendorf 
ansässigen Vettern Achaz von der Schulenburg zu sei-
nem Erben, der das „mittlere Haus“ Lieberose begrün-
dete. Das barocke Empfinden von Rang und Hierarchie 
kennzeichnet dessen nachfolgende Standeserhöhung.

Kaiser Leopold I. erhebt Achaz von der Schulenburg und 
seine Erben in den Reichsfreiherrnstand unter Verleihung 
eines verbesserten Wappens, 1667 März 21.8

Der aus der Mark Brandenburg stammende und dort tätige 
Achaz war zum Geheimen Rat und Erboberküchenmeis- 
ter des Kurfürsten Friedrich Wilhelm und Landeshaupt-
mann der Altmark aufgestiegen. Bald nach Übernahme 

8 Schulenburg Archiv, S. 284f. Urk. Nr. 22, Abb. der Urk. ebd., S. 372.

Lieberoses erhob ihn Kaiser Leopold I. auf Empfehlung 
des Kurfürsten und unter begründendem Hinweis auf die 
adlige Herkunft des Schulenburgschen Geschlechts aus 
Geldern und aus der Mark Brandenburg und auf Achaz’ 
Erbnachfolge in den Reichsfreiherrnstand, damit er rang-
mäßig, wie ausdrücklich vermerkt wurde, seinem Vorfah-
ren Heinrich Joachim gleich kam, war dieser doch 1644 
von Kaiser Ferdinand III. ebenfalls in den Freiherrnstand 
erhöht worden. Die Standeserhebung wurde dadurch äu-
ßerlich sicht- und spürbar gemacht, dass dem Empfänger 
und seinen Nachkommen die Anrede „wohlgeboren“, die 
in allen Schriftstücken verwandt und deren Unterschla-
gung mit 100 Mark Strafe geahndet werden sollte, und 
ein verbessertes Familienwappen verliehen wurden. Das 
gemäß dem Barockstil prachtvoll ausgestaltete Wappen 
ist in der Urkunde farbig eingezeichnet und ausführlich 
mit seinen Bestandteilen beschrieben: ein viergeteilter 
Schild, in dessen Feldern gekrönte Ochsen und Greifen-
füße; in der Schildmitte der Herzschild mit dem (Reichs)
Adler; auf dem Schild zwei gekrönte adlige Turnierhelme 
mit Helmdecken zur Seite; auf der hinteren Krone ein wil-
der Mann, auf der vorderen ein schwarzer gekrönter Ad-
ler. Das Wappen wird überragt von den sieben Kurfürsten 
des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation mit 
dem Kaiser in der Mitte. Bedingt durch die Textlänge ist 
die Urkunde in die Form eines „Pergamentlibells“ ge-
bracht, ihre acht Pergamentblätter sind also in Buchform 
(Libell = Büchlein) komponiert und mit rotem Plüschein-
band einschließlich gelber Seidenbänder zum Zubinden 
versehen worden. Die aufwendige Gestaltung belegt das 
Gewicht, das in einem die Rangunterschiede nachdrück-
lich betonenden Zeitalter der Standeserhöhung beige-
messen wurde. 

Achaz folgten nacheinander seine Söhne Levin Joachim 
und Hans Georg von der Schulenburg. Beide taten sich 
als hohe Amtsträger in brandenburgisch-preußischen 
und in dänischen und preußischen Diensten hervor. Er-
sterer wurde vom Kurfürsten zum Obersteuerdirektor 
im Herzogtum Magdeburg bestellt, letzterer diente dem 
dänischen König zunächst als Oberstleutnant und Gene-
ralmajor und später als Gouverneur von Oldenburg und 
Delmenhorst. Ihr Werdegang und ihre Wirkungsstätten 
sind wie diejenigen anderer älterer und jüngerer Fami-
lienangehöriger charakteristisch für den niederlausitzi-
schen Herrenstand des 17. und 18. Jahrhunderts.9 Seine 
Mitglieder erwarben sich in ihrer Jugend eine gelehrte 
Bildung, die durch Universitätsbesuch und durch eine 
langjährige Kavalierstour durch deutsche und europä-
ische Lande vertieft und erweitert wurde. Zeitweise oder 
gar lebenslang bekleideten sie dann hohe Militär- und Zi-
vilstellen außerhalb der allzu engen niederlausitzischen 
Heimat, in großen Landesstaaten wie etwa Sachsen, 

9 Vgl. Lehmann, S. 285.

Abb. 2: Urbar der Herrschaft Lieberose, 1695, Auszug.
BLHA, Rep. 37 Herrschaft Lieberose Nr. 315.
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Brandenburg-Preußen und Dänemark, wie sie aber auch 
umgekehrt in ihrem Markgraftum zu dessen höchsten 
Ämtern wie denen des Landvogtes oder des Oberamts-
präsidenten aufstiegen. 

Einen Eindruck vom damaligen Schulenburgschen Le-
bensstil und Lebenshaltung vermittelt der Ehepakt, den 
Hans Georg von der Schulenburg 1697 mit seiner Ehe-
frau, seiner Cousine Renate Sophie von der Schulen-
burg, abschloss,10 in dessen Passagen, die von der Ver-
sorgung der künftigen Witwe handeln. Nach dem Tode 
ihres Gatten hat sie Anspruch auf die Barzahlung von 
12.000 Talern, auf eine gute, standesgemäße Wohnung 
im Schloss Lieberose oder auf einem anderen Lehngut 
und auf ihre alljährlichen Unterhaltung an ihrem Wohn-
ort mit Naturalien oder in Geld; u. a. sollen ihr und ihrem 
Gesinde zum Verspeisen 2 fette Ochsen, 2 Schock Hüh-
ner, 6 fette Schweine, 30 fette Gänse, 2 Tonnen Butter, 
20 Schock Kuhkäse, 4 Schock Schafkäse, 6 Scheffel 
Frischobst, 4 Scheffel Trockenobst, 3 Eimer Rheinwein, 
3 Viertel des besten Lieberosischen Landweins gereicht 
werden. Aus der Hinterlassenschaft ihres Gemahls ste-
hen ihr die beste Kutsche und die sechs besten Pferde 
somit den dazugehörigen Pferdezeugen sowie für sich 
und ihr Gesinde Trauerkleider gemäß ihrem Stande zu. 

Für die Verwaltung und die Justiz auf ihrer Herrschaft 
Lieberose stand den Schulenburgschen Standesherren 
ein kleiner bürokratischer Apparat zur Verfügung, ein 
bescheidenes Abbild bestehender landesherrlicher Insti-
tutionen. 1695 wurde ein Urbar auf Veranlassung Hans 
Georg von der Schulenburgs nach seiner Übernahme 
Lieberoses von zwei dortigen Beamten angefertigt,11 da 
er in erfahrung bracht, daß bey der Policey sich ein und 
andere Missbräuche eingeschlichen, welche wieder in be-
ßeren stand zuseczen, und es enthält u. a. eine Zusam-
menstellung aller herrschaftlicher Beamter und Bedien-
stete neben ihren jährlichen Einkommen. An der Spitze 
standen der Hofmeister, der Amtmann und der Hofrichter. 
Der Hofmeister war verantwortlich für alle Angelegen-
heiten des herrschaftlichen Hauses und seines Hofes, 
insbesondere für die Finanzverwaltung der Güter und für 
die Oberaufsicht über den Wirtschaftsbetrieb. Dem Amt-
mann oblag die Beaufsichtigung der Untertanen und des 
landwirtschaftlichen Betriebes, er hatte mithin die Dienste 
der Untertanen zu organisieren oder deren Abgaben ein-
zufordern, kontrollierte die Arbeiten der Dienstpflichtigen 
und des herrschaftlichen Gesindes, inspizierte Gebäude 
und Vieh. Über alle Sparten des Ökonomiewesens hatte 
er Buch zu führen und Berichte anzufertigen. Dem herr-
schaftlichen Justiz- und Polizeiwesen stand der Hofrichter 
vor, der sich dafür auf die im Schloss untergebrauchte 

10 Schulenburg Archiv, S. 304-307 Urk. Nr. 33.
11 Kessler, S. 58.

Hofkanzlei stützte. Zu den von ihm zu betreuenden Vor-
gängen der patrimonialen Gerichtsbarkeit gehörten die 
freiwillige Gerichtsbarkeit, Prozesse in Kriminal- und Zivil-
rechtssachen, ferner die Aufsicht über das Polizeiwesen, 
die städtischen und dörflichen Obrigkeiten und Gerichte 
der Herrschaft sowie die öffentlichen Belange der Kom-
munen. 

Wie schon erwähnt, unterstand der Herrschaft zunächst 
die Stadt Lieberose, sie erfreute sich unter deren Aufsicht 
nur geringer Selbständigkeit – im Gegensatz zu den dem 
Landesherrn unterstehenden sog. Immediatstädten, die 
zur politischen Mitsprache in den öffentlichen Angelegen-
heiten des Markgraftums berechtigt waren und auf den 
Landtagen erschienen, aber von ihnen gab es überhaupt 
nur vier: Luckau, Lübben, Calau und Guben. Alle ande-
ren Städte waren adlige Mediatstädte wie Lieberose, ihre 
inneren Verhältnisse wurden maßgeblich von der adligen 
Herrschaft bestimmt. Der Rat von Lieberose bestand 
neben dem Bürgermeister aus maximal vier Personen, 
Rats- und Gerichtspersonen wurden nach Vorschlag des 
Rates von der Herrschaft bestellt. Die allgemeine Bür-
gerschaft vertrat der vom Rat in seinen acht Mitgliedern 
ausgewählte bürgerliche Ausschuss. Das Stadtgericht 
übte nur die untere Gerichtsbarkeit aus, war zuständig 
für die privaten Rechtsgeschäfte der Bürger innerhalb 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, während die Kriminalsa-
chen in die Zuständigkeit des herrschaftlichen Patrimo-
nialgerichts fielen. Die dominierende kleingewerbliche 
Gewerbetätigkeit wurde in feste Bahnen gebracht durch 
die von der Herrschaft erlassenen Handwerksordnungen 
(z. B. Bäckerordnung von 1577) und von ihr gewährten 
Innungsprivilegien (z. B. für Leineweber von 1601). Das 
Kirchenwesen wurde von dem Patronat der Schulenburg 
geprägt, wie besonders deutlich der von ihnen 1574 er-
lassenen Kirchenordnung abzulesen ist. Demgemäß 
bestellte die Herrschaft das kirchliche Personal sowohl 
für die Stadtkirche bzw. Deutsche Kirche, zu deren Ge-
meinde der Schlossbezirk, die Stadt und die eingepfarr-
ten Dörfer gehörten, als auch für die Wendische Kirche, 
die in der Reformationszeit als Kirche für die wendische 
Bevölkerung in den Vorstädten und umliegenden Dörfern 
mit Predigten in wendischer Sprache errichtet wurde. Das 
im Osten an die Stadt angrenzende, von ihr abgegrenzte 
Schloss bildete mit allen dazugehörigen herrschaftlichen 
Gebäuden einschließlich von fünf Freihäusern in der 
Stadt einen eigenen Bezirk. Schloss und Rathaus waren 
durch eine direkte Sichtachse miteinander verbunden 
(Abb. 3), Zeichen dafür, dass sie einander zugeordnet 
waren, dass der städtische Rat im Rathaus immer seinen 
Blick auf die Schlossherren zu richten hatte. 

Grundlage der städtischen Rechtsordnung war das 
Stadtrecht von 1302, um dessen Auslegung beide Sei-
ten immer wieder rangen, ohne dabei den gemeinsamen 
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Rechtsboden zu verlassen, weil sie letztlich ihre Zwistig-
keiten regelmäßig mit einem konsensualen Vergleich ab-
schlossen und sich ihrer unbezweifelten Daseinsgemein-
schaft bewusst waren. Während manche Stadtbürger in 
herrschaftlichen Diensten standen, leistete der Stadtherr 
der Bürgerschaft in Notfällen wie etwa nach einem Stadt-
brand Unterstützung durch befristete Steuererlasse. 

Über die dörflichen Verhältnisse geben in erster Linie die 
überlieferten Urbare der Herrschaft Auskunft, indem sie 
zur Erleichterung der Übersicht und der Benutzung de-
ren Dörfer alphabetisch mit ihren namentlich genannten 
Untertanen und den von ihren jährlich an den Grundherrn 
zu entrichtenden Abgaben an Erbzins, Naturalabgaben 
und sonstigen Diensten aufführten. Das Urbar von 1733 
zählt etwa für die Gemeinde Speichrow 18 bäuerliche 
Wirte – acht Bauern, neun Kossäten, einen Büdner – auf 
und lässt erahnen, dass manchen von ihnen wegen ihrer 
Dienstleistungen zugunsten der Herrschaft für die eige-
nen Güter nur noch wenig Zeit verblieb. Der Dorfschulze 
Christian Richter hatte etwa mit seinem Pferdegespann 
für seinen Herrn weite Reisen zurückzulegen und muss-
te dabei für das Futter seiner Pferde zumindest an zwei 
Tagen selbst aufkommen. Bei aller Härte des bäuerlichen 
Lebens gehörte zu ihm auch die patriarchalische Fürsor-
ge der Herrschaft, die sich einzugreifen verpflichtet fühl-
te, wenn einem ihrer Untertanen nach ihrer Einschätzung 
Gewalt und Unrecht angetan wurden, wie beispielsweise 
die Briefe bezeugen, die Renate Sophie von der Schu-
lenburg in der Zeit der Unmündigkeit ihres Sohnes Georg 

Anton in den 1720er Jahren mit der Lieberoser Admini-
stration austauschte. Daß der arme Lede zu Hohendorff 
daß ungebühr gehabt, so hart geschlagen zu werden, 
und seinen Sohn von den Soldaten weg schleppen zu 
sehen, thut mir hertzlich leyde; es ist auch, alß wen alles 
unglück auf den Hohendorf zuisamen kehme; es verlangt 
mich zu hören, waß der H. Capitain Kinsky auf des herrn 
Intendanten Schreiben werde geantwortet haben; in der-
gleichen fällen wehre es woll gut, daß ich selbst an die 
Hn.	Officiers	schriebe,	und	kann	mir	deshalb	allemahl	ein	
Concept zum Brief hieher gesand werden. … Es liegt mir 
daß Hohendorf so schwehr auf dem Hertzen, daß ich nicht 
daran gedenken mag.12

Hans Georgs Sohn Georg Anton von der Schulenburg 
(1706-1778) folgt in mancherlei Beziehung dem Vorbild 
seiner Vorfahren. Er trat in preußische Dienste, war preu-
ßischer Oberjägermeister. Er vergrößerte den Lieberoser 
Besitz durch den Aufkauf benachbarter Rittergüter, und 
vor allem trat er als Bauherr hervor: Er beauftragte die 
einheitliche barocke Umgestaltung der Fassaden des 
Schlosses sowie seine Aufstockung auf drei Geschosse, 
so dass die Anlage auf Grund ihrer Größe Besucher zu 
begeisterten Urteilen bewog. Allerdings beförderte er den 
Niedergang seiner Familie dadurch, dass er, der kinder-
los geblieben war, keine eindeutige Nachfolgeregelung 
traf. Die Erbauseinandersetzungen nach seinem Tod 
dauerten fast ein Jahrzehnt an. Sie wurden zunächst 

12 Kessler, S. 67.

Abb. 3: Luftbildaufnahme Lieberoses aus den 1930er Jahren. BLHA, Rep. 16 NL Lehmann, XIV Postkartensammlung, Lieberose.
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zwischen Georg Antons schulenburgschen Vettern und 
den Grafen von Podewils, Nachkommen aus der Ehe von 
Georg Antons Schwester mit dem berühmten Minister 
Friedrichs des Großen, Heinrich Graf von Podewils, aus-
getragen; im Ergebnis blieb die Herrschaft Lieberose den 
Schulenburg erhalten, während andere jüngere, nicht un-
ter die Majoratsbestimmungen von 1665 fallende Erwer-
bungen wie mehrere Rittergüter und die Herrschaft Groß 
Leuthen den Podewils überlassen wurden. Der Konflikt 
wurde dann von verschiedenen schulenburgschen Linien 
weitergeführt, bis endlich 1787 die Entscheidung zugun-
sten der Tuchheimer Linie getroffen wurde. Zur Verdeut-
lichung der Abstammungs- und Verwandtschaftsverhält-
nisse wurden in den Rechtsverfahren Auszüge aus dem 
Stammbaum der Familie vorgelegt (s. Umschlagseite 2), 
mit denen die Anspruchsteller ihre Berechtigung über-
schaubar nachzuweisen trachteten 

Dietrich Ernst Otto Albrecht von der Schulenburg, dem 
Sohn des 1787 anerkannten Erben, wurde 1790 entspre-
chend seinem Gesuch von Kurfürst Friedrich August III. 
von Sachsen in Vertretung des Kaisers in den Reichs-
grafenstand erhoben,13 damit er als künftiger Inhaber 
der Herrschaft Lieberose die Anforderungen der Ma-
joratsstiftung von 1665, nämlich die Zugehörigkeit zum 
Herrenstand, erfülle und weil schon anderen Zweigen 
des Geschlechts von der Schulenburg der Reichsgrafen-
stand verliehen worden sei. Die Standeserhöhung wurde 
begründet mit dem Ruhm des Geschlechtes und den Ver-
diensten von Dietrichs Vaters, eines hochrangigen preu-
ßischen Offiziers und Ritters des Ordens pour le mérite. 
Dem Grafen (und seinen Nachkommen) stand fortan eine 
andere, höherwertigere Anrede als seinem Vorfahren 
von 1667 zu: nicht bloß „wohlgeboren“, sondern hoch- 
und wohlgeboren. Die Strafe für Unterschlagung dieses 
Prädikates wurde, verglichen mit 1667, von 100 Mark 
auf 200 Mark verdoppelt. Ferner wurde dem Urkunden-
empfänger ein neues, gräfliches Wappen verliehen, das 
in seiner phantastischen Gestaltung und mit seinen aus-
zeichnenden Elementen das freiherrliche Wappen von 
1667 noch übertrifft: der viergeteilte Schild mit gekrönten 
doppelten schwarzen Adlern und Ochsen; der Herzschild 
mit Greifenklauen (bezeichnend die Schulenburgsche 
Stadt Seehausen in der Altmark); auf dem Schild die 
gräfliche Krone und darüber drei gekrönte Turnierhelme; 
auf den Kronen ein nackter wilder Mann, ein schwarzer 
Adlerflug und zwischen Büffelhörnern ein Fähnlein; als 
Schildhalter auf jeder Seite ein nackter wilder Mann; über 
dem Schulenburgschen Wappenbild das Wappen des 
sächsischen Kurfürsten als Reichsvikar. Wie 1667 ist das 
Wappen in das Pergamentlibell farbig eingezeichnet und 
ausgiebig erläutert. Die Urkunde wird beglaubigt durch 

13 Schulenburg Archiv, S. 346-348 Urk. Nr. 54, Abb. der Urk. ebd., 
S. 376.

ein an goldgewirkter Schnur angehängtes, rundes rotes 
Wachssiegel in vergoldeter Metallkapsel mit Siegelbild-
prägung auf dem Deckel. 

Aber die prunkvolle Urkunde ersetzte nicht den notwen-
digen ökonomischem Sachverstand: Die neuen Besitzer 
zeigten sich nicht in der Lage, die Wirtschaftslage zur Be-
seitigung der angewachsenen Schuldenberge durchgrei-
fend zu verbessern, so dass infolge ihrer Misswirtschaft 
die Herrschaft schließlich sogar über ein Vierteljahrhun-
dert unter Zwangsverwaltung (Sequester) gestellt wurde. 
Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte wieder 
eine wirtschaftliche Erholung ein, die Dietrich Johann 
Friedrich von der Schulenburg ab 1860 die beträchtliche 
Erweiterung des Landschaftsparks mit Wasserflächen, 
die Errichtung eines Erbbegräbnisses im Garten und die 
Neuausstattung der Innenräume des Schlosses ermög-
lichte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Herrschaft 
auf Grund der Gesetze über die Aufhebung der Standes-
vorrechte des Adels aufgelöst und in eine Waldgutstiftung 
aufgelöst, die allerdings 1943 wegen der Anlage eines 
Truppenübungsplatzes in großen Teilen enteignet wurde. 

Die Geschicke des Markgraftums Niederlausitz waren 
über die Epochen hinweg maßgeblich von seinen Stän-
den – von Geistlichkeit, Adel und Städten – geprägt, da 
seine Landesherren, von wenigen kurzen Zeiten abgese-
hen, nicht im Lande weilten, nicht in ihm den Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeiten setzten, sondern es ihrem jeweiligen 
zentralen Territorium – den Markgrafschaften Meißen 
und Brandenburg, dem Königreich Böhmen und Kurfür-
stentum Sachsen – lose angliederten, es als bloßes „Ne-
benland“ betrachteten und behandelten. Die Schwäche 
des abwesenden Fürsten nutzte vor allem der Adel, der 
je länger desto mehr unter den Ständen wegen der sehr 
wenigen wirtschaftlich gewichtigen Städte und der fast 
vollständigen Aufhebung der geistlichen Einrichtungen in 
der Reformation dominierte und die Verhandlungen der 
Landtage bestimmte, zu seinen Gunsten. Aber der Rück-
blick auf die Schulenburg zu Lieberose und ihre nieder-
lausitzer Umwelt belehrt den Betrachter schnell darüber, 
dass der Leitbegriff „Adel“ eine Homogenität des Standes 
vorspiegelt, die es in der historischen Wirklichkeit nie ge-
geben hat. Die Stellung des mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Adels hing entscheidend von seiner Herrschaft 
über Land und Leute ab, beruhte darauf, dass das einzel-
ne Adelsgeschlecht über Grundbesitz verfügte und dass 
die in den dortigen Siedlungen ansässigen Bürger und 
Bauern seiner Herren- und Gerichtsgewalt unterstellt, 
ihm zu Diensten und Abgaben verpflichtet waren. Der 
Rang einer Adelsfamilie hing vornehmlich von der Größe 
ihrer Herrschaft, von dem Umfang ihrer Liegenschaften, 
von der Zahl der dazugehörigen Städte, Dörfer, Höfe und 
Untertanen, von der wirtschaftlichen Ertragskraft ihrer 
Äcker und Forsten, ihres Handels und ihrer Gewerbe 
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ab. Der Herrenstand der Niederlausitz überragte durch 
das Ausmaß seiner Herrschaften so merklich den Rit-
terstand, dass er innerhalb der politischen Organisation 
des Markgraftums eine eigene Gruppe bildete. Aber sich 
innerhalb des Herren- wie des Ritterstandes auf Dauer 
zu behaupten, setzte voraus, den jeweiligen der Grund- 
bzw. der Gutsherrschaft gestellten wirtschaftlichen An-
forderungen gewachsen zu sein. Die finanziellen und 
ökonomischem Grundlagen der adligen Lebenswelt 
zu gewährleisten, verlangte in jeder Generation neue 
Anstrengungen, denen nicht jede gerecht zu werden 
vermochte, zumal in der Niederlausitz mit ihren kargen 
Böden und ihrem schwachen Handel. Der unaufhörliche 
personelle Wechsel in der niederlausitzer Adelsgesell-
schaft, die unzählbaren Fälle überschuldeten Adels-
besitzes zeugen von der Schwierigkeit, die materiellen 
Voraussetzungen für die Erwartungen an den adligen 
Geburtsstand ständig im Lebensalltag zu schaffen. Es 
ist kein Zufall, dass gerade Familien des niederlausitzer 
Herrenstandes sich so lange auf ihren Gütern gehalten 

haben, weil ihnen ihre großen Herrschaften in quan-
titativer wie qualitativer Hinsicht bessere Überlebens-
möglichkeiten bereitstellten. Die weit über 400-jährige 
Geschichte der von der Schulenburg in der Niederlau-
sitz zeigt, dass Erfolg und Misserfolg dabei dicht neben-
einander lagen, dass dem Aufbau und Ausbau eines 
großen Herrschaftsbesitzes Verschuldung und Konkurs 
folgten, dass die Demonstration des eigenen Ranges, 
wie er sich in dem generationenlangen Ringen um die 
Ausgestaltung des eigenen Residenzschlosses und der 
dazugehörigen Residenzstadt offenbarte, die Gefahr 
heraufbeschwor, die eigenen Kräfte zu überanstrengen 
und zu überfordern. Die von der Schulenburg bieten ge-
radezu ein Lehrbeispiel dafür, zu welchen Leistungen 
und zu welchem Versagen ein Adelsgeschlecht in der 
Lage gewesen ist, aber wer das Ergebnis insgesamt, 
das sich wahrlich nicht von selbst versteht, nämlich die 
jahrhundertelange Behauptung einer Adelsherrschaft 
und einer adligen Lebenswelt, unvoreingenommen be-
trachtet, wird ihnen seine Anerkennung nicht versagen.
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Einband des Peitzer Stadtbuches von 1585 – 1607.
BLHA, Rep. 8 Stadt Peitz Nr. 10.

Neuzugänge von Archivalien im 
Brandenburgischen Landeshaupt- 
archiv (BLHA)
Von Kathrin Schaper

Fiat justitia et pereat mundus
Der altbekannte Spruch, der Gerechtigkeit verheißt und 
sollte die Welt darüber zugrunde gehen, findet sich auf 
dem Einband eines Stadtbuches der Stadt Peitz, un-
mittelbar unter den Namen der Personen, die in diesem 
Sinne das Stadtregiment ausüben sollten: „Tobias Moller 
Bürgermeister, Georgius Tile Richter, Martinus Pauck, 
Georgius Moller, Johannes Britzka, Albinus Kolckwitz 
Stadtschreiber“, versehen mit der Jahreszahl 1585. Da-
runter prangt, wenn auch nur noch schemenhaft erkenn-
bar, das Bildnis des damaligen brandenburgischen Kur-
fürsten und Landesherrn Johann Georg (1525 – 1598). 

Dieses Peitzer Stadtbuch, dessen Einträge den Zeitraum 
von 1585 bis 1607 umfassen, sowie den unmittelbar 
nachfolgenden Band aus der Zeit von 1607 bis 1643 
konnte das Brandenburgische Landeshauptarchiv im 
Sommer 2015 aus privater Hand käuflich erwerben. Auch 
wenn es nicht ungewöhnlich ist, dass verloren geglaubte 
Archivalien plötzlich wieder auftauchen, stellt dies doch 
einen nicht alltäglichen Glücksfall dar. 

Bei beiden Folianten handelt es sich um Gerichtsbücher 
des Peitzer Stadtgerichts. Solche Amtsbücher wurden 
aufgrund ihres rechtserheblichen Inhalts oft besonders 
gesichert in Laden oder Schreinen aufbewahrt, leider 
aufgrund ihrer Buchform auch nicht selten Bibliotheken 
einverleibt. Bei beiden Büchern findet sich auf der inne-
ren Umschlagseite die handschriftliche Bezeichnung “AG 
Peitz“. Ein Hinweis auf eine zeitweilige Aufbewahrung im 
Amtsgericht Peitz? Denkbar wäre es, da das kurz nach 
der Wende zum 19. Jahrhundert errichtete kombinierte 
Rathaus- und Schulgebäude seit 1816 auch die Gerichts-
kommission beherbergte, die dort ihre Verhandlungen 
abhielt.1 Möglicherweise wurden die beiden Gerichtsbü-
cher in einigen strittigen Fällen zur Beweisführung mit 
herangezogen und gelangten anschließend mit anderen 
Gerichtssachen an das 1879 eingerichtete Amtsgericht 
Peitz. Einen konkreten Anhaltspunkt dafür gibt es jedoch 
nicht. Nach unbestätigten Berichten sollen in der Zeit 
nach Kriegsende 1945 größere Mengen älterer Akten 
aus Sicherheitsgründen ausgelagert worden sein. Die 
Nachforschungen nach ihnen verliefen jedoch ergebnis-
los. Es ist daher nicht mehr nachzuvollziehen, welchen 

1 Dirk Redies: „Vorgedachte Bauten viel zu geräumig angelegt“, in: 
Cottbuser Heimatkalender 2004, S. 90.

Weg die Stadtbücher aus dem Ratsarchiv in privaten Be-
sitz genommen haben. Umso erfreulicher, dass sie jetzt 
öffentlich zugänglich gemacht werden können und somit 
zumindest eine kleine Lücke in der Überlieferung der 
Stadt Peitz geschlossen wurde. Diese ist ohnehin für die 
Zeit bis 1600 nur noch sehr rudimentär vorhanden, wozu 
die verheerenden Stadtbrände der Jahre 1556 und 1610 
mutmaßlich mit beigetragen haben.

Das Peitzer Stadtarchiv befand sich ursprünglich im 
zweiten Stock des Rathauses. 1961 waren nach dama-
liger Einschätzung des Archivbeauftragten ca. 15 bis 20 
laufende Meter Akten aus der Zeit vor 1945 vorhanden, 
die jedoch nur bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu-
rückreichten. In späteren Jahren hat die Stadt Peitz den 
Hauptteil ihres Archivgutes an das damalige Kreisarchiv 
Cottbus-Land abgegeben. Der dortige Kreisarchivar Er-
win Seemel verzeichnete den Bestand und legte ein Find-
buch an. Ein kleiner Teilbestand gelangte über das ehe-
malige Landesarchiv Lübben 1958 in das BLHA. Hinzu 
kamen 1962 noch einige Unterlagen aus dem Zentralen 
Staatsarchiv der DDR. Diese insgesamt 18 Archivalien 
aus der Zeit von 1656 – 1813 wurden 1989 ebenfalls 
dem Kreisarchiv Cottbus-Land zugeführt, um sie mit dem 
nunmehr dort verwahrten Hauptbestand zu vereinigen. 
Er gelangte dann im Zuge der Kreisgebietsreform in das 
Kreisarchiv des Landkreises Spree-Neiße nach Forst, 
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wo er sich noch heute befindet. Im BLHA verblieben sei-
nerzeit wegen ihrer überlokalen Bedeutung zwei Stadt-
bücher: ein Hüfnerbuch von 1514 – 1639 (Rep. 8 Stadt 
Peitz Nr. 8) sowie ein Stadtrechnungsbuch von 1545 – 
1559 (Rep. 8 Stadt Peitz Nr. 9). Zu ihnen gesellen sich 
nunmehr die beiden neu erworbenen Gerichtsbücher, die 
im Zuge der Verzeichnung die Signaturen Rep. 8 Stadt 
Peitz Nr. 10 und Nr. 11 erhielten. Insgesamt bilden diese 
vier Amtsbücher zumindest für die Zeitspanne vom be-
ginnenden 16. bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts eine 
durchaus beachtliche Grundlage für die stadtgeschicht-
liche Forschung, eine Periode, in der die Stadt Peitz maß-
geblich an Bedeutung durch den Festungsbau gewann.

Peitz, in der Niederlausitz gelegen und seit 1442 unter 
brandenburgischer Landesherrschaft stehend, wurde 
1301 als Burg und 1371 als „stetel“ (Städtchen) erstmals 
erwähnt.2 Die Stadt war zunächst Sitz des Amtes Peitz3 
und hatte die niedere Gerichtsbarkeit inne. Ausgeübt wur-
de diese durch den Stadtrichter, oftmals bekleidete der 
Bürgermeister selbst dieses Amt. Das Stadtgericht war 
neben Alltags- und Bagatelldelikten auch für die freiwil-
lige Gerichtsbarkeit zuständig. Schwerwiegendere Fälle 
wurden dagegen durch den Amtshauptmann von Cottbus 
und Peitz verhandelt. Die Gerichtsbücher dienten daher 
nahezu ausschließlich der Registrierung von privaten 
Rechtsgeschäften der Bürger, insbesondere über Kauf, 
Vererbung und Nachlassangelegenheiten. Trotz des 
überwiegend privaten Charakters der Einträge lassen 
sich Rückschlüsse auf die soziale Struktur der Peitzer 
Bürgerschaft ziehen. Beispielhaft sei hier auf Verträge 
verwiesen, die von Bürgern abgeschlossen wurden, de-
ren Namen mit dem Zusatz „zur Neuen Peitz“ oder “von 
der Neuen Peitz“ versehen waren. Näher bezeichnet 
sind damit die Hüfner, deren Gemeinschaft, die Hüfner-
schaft, sich bis 1514 zurück nachweisen lässt. Wie ein 
Akteneintrag belegt, büßte ein Großteil von ihnen im 
Zuge des Festungsbaus ihr Garten- und Ackerland ein: 
„…daß die Hüfner und Vorstädter vor Erbawung der Ve-
stung mehrentheyls in dem Städtlein gewohnet und uff 
Geheiß der gnädigsten Landesobrigkeit hinauß bawen 
müßen.“4 Infolgedessen siedelten sie sich vor der Stadt 
bei Turnow an und bildeten von nun an die Ortsgemein-
de Neue Peitz.5 Zeitweilig waren beide Bezeichnungen 
gebräuchlich, Neue Peitz für die Ansiedlung der Peitzer 
Hüfnerschaft, die weiterhin unter der Jurisdiktion des 

2 Rudolf Lehmann (Bearb.): Historisches Ortslexikon für die Nieder-
lausitz. Band 2: Die Kreise Cottbus, Spremberg, Guben und Sorau. 
Marburg 1979, S.85.

3 Die Geschichte des Amtes Peitz ist wechselvoll. Im 16. Jahrhundert 
wurde es mit dem Amt Cottbus vereinigt, war seit 1574 ein eigen-
ständiges	Amt	und	wurde	1832	bis	zur	Auflösung	1874	mit	dem	Amt	
Cottbus wieder vereint.

4 BLHA, Rep. 7 Amt Cottbus-Peitz Nr. 1140.
5 BLHA, Rep. 7 Amt Cottbus-Peitz Nr. 942.

Peitzer Stadtrates verblieb, sowie Turnow als Name für 
das Vorwerk und das Amtsdorf. Später setzte sich Tur-
now allgemein als Name durch. Die Dreiteilung des Ortes 
wurde im Jahre 1878 aufgehoben.6

Insgesamt gesehen war der Bau der Peitzer Festung für 
alle Bürger eine große Belastung. Neben dem teilweisen 
Verlust an Grund und Boden wurden sie während der 
jahrzehntelang andauernden Bauzeit zu vielfältigen Dien-
sten herangezogen und bei Verweigerung hart bestraft.7 
Nach alten Nachrichten soll der Rat zu Peitz gegen die 
Beschränkungen und Beschwerungen massiven Wider-
stand geleistet haben und daraufhin 1563 von Markgraf 
Johann V. von Brandenburg-Küstrin (1513 – 1571, auch 
Hans von Küstrin genannt) seines Amtes enthoben wor-
den sein, der die städtische Verwaltung in der Folgezeit 
dem Amtshauptmann in Cottbus übertrug. Erst 1585 er-
folgte angeblich die Wiedereinsetzung des städtischen 
Rats.8 Der Wahrheitsgehalt dieser Darstellung gilt unter 
den Stadthistorikern von Peitz schon lange als umstritten.9 
Fest steht jedoch, dass der Jahreszahl 85 eine scheinbar 
herausragende Bedeutung in der Stadtgeschichtsschrei-
bung von Peitz zukommt. Sie ist bereits im ältesten über-
lieferten Stadtsiegel von 1563 zu finden und wird – trotz 
heraldischer Bedenken – bis heute im Stadtwappen ge-
führt. Wenn der Rat der Stadt Peitz tatsächlich im Jahre 
1585 seine Amtsgeschäfte wieder aufnahm, müsste die 
Zahl 85 nachträglich in das alte Stadtsiegel aufgenom-
men worden sein. Auch der erste Band der angekauften 
Stadtbücher setzt 1585 ein. Ein Zufall? Jedenfalls findet 
sich darin kein einziger Hinweis auf eine Amtsenthebung 
des Rates. Da Stadtbücher in vielen Fällen einem mittei-
lungsbedürftigen Stadtschreiber auch zur Dokumentation 
besonderer Ereignisse dienten, kann davon ausgegan-
gen werden, dass ihm ein so herausragendes Vorkomm-
nis ein Eintrag wert gewesen sein dürfte. Ein Abscheid 
des Georg Abraham von Grünberg (1603 – 1672), Amts-
hauptmann von Cottbus und Peitz, vom 22. Dezember 
1651 bringt zumindest etwas Licht ins Dunkel. Er berich-
tet über die seit längerer Zeit bestehenden Differenzen 
zwischen dem Rat zu Peitz und dem Amtsschreiber über 
die von beiden Seiten verursachten Überschreitungen 
der jeweiligen Gerichtskompetenzen, die daraufhin in 
verschiedenen Artikeln nochmals neu festgelegt wurden. 
Einer davon nimmt Bezug auf die Rechnungslegung des 
Amtsschreibers „von denen Jahren, da Er Bürgermeister 
gewesen“ bzw. „von Zeit seines Verwaltens des Bürger-

6 Rudolf Lehmann, Historisches Ortslexikon, wie Anmerkung 2, 
S. 110f.

7 Der erste Bauabschnitt des Festungsbaus dauert von 1559-1562, 
der zweite Abschnitt von 1579-1595.

8 Ernst von Schönfeldt: Das Peitzer Stadtsiegel, in: Hie gut Branden-
burg allewege Nr. 10 vom 22. Mai 1904.

9 Vgl. Franz Groger: Urkundliche Geschichte der Stadt und ehema-
ligen Festung Peitz. Peitz, 1913, 58ff.
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meister-Ambtts“, auch dass er noch Dokumente in sei-
nem Besitz hat, „so ins Rathhauß gehörig“. Erwähnt wird 
auch, dass es offenbar davor eine Zeit gegeben habe, 
„da kein Bürgermeister gewesen“ ist.10 Somit scheint die 
Aussage, dass die städtischen Obliegenheiten von Peitz 
eine Zeitlang durch eine andere Instanz geregelt worden 
sind, doch mehr als nur reine Vermutung zu sein. Ge-
naueres über die näheren Umstände oder den konkreten 
Zeitpunkt ist jedoch aufgrund der spärlichen Quellenlage 
nicht zu erfahren, und so bleibt dieses Rätsel der Stadt-
geschichte weiterhin ungelöst. Man muss darauf hoffen, 
dass sich in der Zukunft weitere Dokumente finden las-
sen, die diesen Zeitabschnitt näher beleuchten. Das Wie-
derauffinden der beiden Peitzer Stadtbücher zeigt, dass 
in dieser Hinsicht nichts unmöglich ist.

Die „kleine Burg“ in Calau
Unterlagen ganz anderer Art wurden im Oktober 2015 im 
Auftrag der Stadt Calau von der dortigen Stadtbibliothek 
dem BLHA übergeben. Es handelt sich dabei um eine 
Akte mit Besitzdokumenten wie Kauf- und Erbverträgen 
zum sogenannten Kieckebuschischen Freihaus, auch 
„kleine Burg“ genannt. Die große und die kleine Burg wa-
ren zwei Burglehnhäuser in Calau in unmittelbarer Nähe 
der alten abgetragenen Burg. Beide werden seit dem 
frühen 16. Jahrhundert erwähnt, dürften aber wesentlich 
älter sein. 

Die sogenannte kleine Burg beim Schloss nahe der 
Stadtmauer war die letzte Besitzung der Familie von 
Kiekebusch (auch Kieckpusch, Kückbusch oder Kiecke-
busch, die Schreibweise variiert) eines jahrhundertelang 
in Calau ansässigen Geschlechts. Auf Ansuchen des 
Gotthardt von Kückebusch wurde das „freye Lehnhäuß-
lein“ durch den sächsischen Kurfürsten Johann Georg 
1649 in ein Erblehn- und Allodialgut umgewandelt. Der 
Status eines Freihauses blieb weiterhin bestehen, dies 
bedeutete für ihren jeweiligen Besitzer eine Reihe von 
Sonderrechten. So unterstand er nicht der städtischen 
Gerichtsbarkeit, sondern direkt dem Landesherrn bzw. 

10 Wie Anmerkung 4.

dem Landvogt und ab 1666 der Oberamtsregierung in 
Lübben. Dort hatte er nach niederlausitzischem Lehns-
recht den Lehnseid abzulegen. Nach dem 1815 erfolgten 
Übergang der Niederlausitz an Preußen war dafür das 
Oberlandesgericht Frankfurt (Oder) zuständig. Der Be-
sitzer des Freihauses war somit zwar dem Landesherrn 
zu Lehnsdiensten verpflichtet, ansonsten aber von den 
bürgerlichen Lasten wie Schoss (Form der Vermögens-
steuer), Wachdienst, Verteidigung der Stadt und militä-
rischer Einquartierung befreit, ein Umstand, der in Zeiten 
chronischer Geldknappheit in der Stadtkasse allerdings 
immer wieder auch zu Auseinandersetzungen mit der 
städtischen Obrigkeit führte. 
Anfang des 18. Jahrhunderts gelangte das Burglehnhaus 
in den Besitz der Freiherren von Hund. Samuel Christoph 
Freiherr von Hund vererbte es an seine Ehefrau Johanne 
Magdalena, die den Hauptmann Franz Ludwig von Müh-
len auf Hohenbucko ehelichte. Dieser veräußerte es 1789 
an seinen Bruder Ernst Rudolph von Mühlen auf Kabel 
(Cabel) im ehemaligen Kreis Calau. Nach dessen Tod im 
Jahre 1798 kam es zwischen seiner Witwe Wilhelmine 
Viktoria Lousie geb. Edle von Seidel und den gemein-
samen Kindern zum Erbvergleich, das Freihaus wechsel-
te 1805 in den Besitz von Johanne Wilhelmine, Charlotte 
Wilhelmine Viktoria von Mühlen und ihrer Schwester Frie-
derike Margarethe Christiane von Wilucka geb. von Müh-
len über. Letztere verkaufte das Freihaus 1827 an den 
Gerichtsamtmann und Stadtchronisten Johann Friedrich 
Merbach zu Calau. Nach Angaben der Stadt Calau über-
gab einer der letzten Besitzer, Frau Marie Luise Brand(in) 
geb. Schnapauff, die Akte an den damaligen Ortschro-
nisten beim Rat der Stadt Calau, Fritz Jänchen, der sie 
wiederum 1990 der Stadtbibliothek Calau zuführte. Die 
Akte wurde verzeichnet und liegt nunmehr im Bestand 
Rep. 8 Stadt Calau unter der Signatur Nr. 1407 vor.

Kontakt
Kathrin Schaper
Brandenburgisches Landeshauptarchiv
Am Mühlenberg 3, 14476 Potsdam OT Golm
poststelle@blha.brandenburg.de

Kaufofferte	von	Friederike	Margarethe	Christiane	von	Wilucka	geb.	von	Mühlen	über	ihr	in	Calau	befindliches	Freihaus.	
Öffentlicher Anzeiger als Beilage zu Nr. 24 des Amts-Blattes der Regierung Frankfurt (Oder), ausgegeben den 13.6.1821.
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,Wertvoll oder entbehrlich?  
Zur archivalischen Überlieferung 
dörflicher Kommunalgemeinden
Von Uwe Czubatynski

Anlass für die nachfolgenden Überlegungen war die im 
August 2015 erfolgte Übernahme von Akten der Kommu-
nalgemeinde Quitzöbel durch den Verfasser. Sie bezie-
hen sich auf ein mittelgroßes Dorf im heutigen Landkreis 
Prignitz, das am ursprünglichen Zusammenfluss von Ha-
vel und Elbe liegt.1 Die Unterlagen wurden vor Ort aus 
Privathand übernommen und anschließend gereinigt, 
verzeichnet und in zwei Archivkartons eingelagert. Es 
handelt sich (nach Formierung des zu einem kleinen Teil 
in schlechtem Zustand befindlichen, losen Schriftgutes 
jüngeren Datums) um 27 Akteneinheiten und 5 Karten2, 
die den Zeitraum von 1774 bis 1955 umfassen. Anhand 
der darunter befindlichen „Nachweisung der Urkunden 
und Akten der Gemeinde-Interessenten“ von 1913 (in 
Nr. 26) ließ sich allerdings erkennen, dass heute zumin-
dest zwei Karten von der Feldmark Quitzöbel fehlen. Der 
Zustand des Archivguts ist überwiegend als gut einzustu-
fen, da es zwar Abnutzungserscheinungen durch man-
gelnde Verpackung und Gebrauch, aber keine Wasser- 
oder Fraßschäden aufweist. Der muffige Geruch deutete 
freilich darauf hin, dass die Aufbewahrungsorte nicht den 
heutigen Vorstellungen von Archivräumen entsprochen 
haben.

Die Verzeichnung beschränkte sich bewusst auf eine 
Findliste in der Reihenfolge der Akteneinheiten, um eine 
eventuelle Zusammenführung mit weiteren Archivalien 
der Kommunalgemeinde Quitzöbel nicht zu behindern. 
Der übernommene Bestand wurde 2016 an das zustän-
dige Kreisarchiv des Landkreises Prignitz in Perleberg 
abgeliefert, um eine angemessene Aufbewahrung und 
öffentliche Nutzung zu gewährleisten.3

Eines der wertvollsten Stücke ist das Urbarium von 1786, 
von dem sich eine weitere Ausfertigung im Landeshaupt-

1 Zur Geschichte des Ortes vgl. Uwe Czubatynski: 700 Jahre Quitzö-
bel. Beiträge zur Ortsgeschichte auf der Grundlage des Pfarrarchivs. 
Nordhausen: Bautz 2010. 228 S. m. Abb. ISBN 978-3-88309-537-0. 
Elektronische Ressource: http://d-nb.info/1002334012.

2 Siehe dazu Abbildung auf der dritten Umschlagseite: Anlieger auf 
der nordöstlichen Seite des Bauernbracks bei Quitzöbel. Ausschnitt 
aus einer Handzeichnung des Katasteramts Wittenberge, 1921.

3 Zu den Beständen des Kreisarchivs vgl. Kurzübersicht über die Ar-
chivbestände der Kreise, Städte und Gemeinden im Land Branden-
burg, hrsg. von Uwe Schaper. Frankfurt am Main 2001, S. 150-153 
(Quellen, Findbücher und Inventare des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs; 10).

archiv Potsdam (Rep. 4 A Kammergericht, Sep. 43) 
und eine vor dem Krieg angefertigte maschinenschrift-
liche Abschrift im Pfarrarchiv Quitzöbel (Domstiftsarchiv 
Brandenburg: Qu 11/103) erhalten hat. Wegen seines 
schlechten Erhaltungszustandes empfiehlt sich allerdings 
in absehbarer Zeit eine fachgerechte Restaurierung. Ein 
großer Teil des Bestandes besteht aus Unterlagen, die im 
Zuge der Separationen und Dienstablösungen entstan-
den ist. Es handelt sich mithin um Vorgänge, die einen 
großen Teil der dörflichen Bevölkerung betrafen und zum 
ersten Mal eine umfangreiche Schriftgutproduktion staat-
licher Behörden für den ländlichen Raum auslösten. Hier-
zu existiert eine umfangreiche Gegenüberlieferung im 
Bestand Generalkommission / Landeskulturamt im Bran-
denburgischen Landeshauptarchiv Potsdam (Rep. 24) 
und auch im Pfarrarchiv Quitzöbel. In welcher Vollstän-
digkeit die langwierigen Verhandlungen auf beiden Seiten 
erhalten sind, lässt sich ohne eine genaue Analyse der 
vorhandenen Akten nicht beurteilen.

Ein besonderer Wert unter den jetzt geborgenen Archiva-
lien ist denjenigen Stücken beizumessen, zu denen eine 
behördliche Gegenüberlieferung nicht (mehr) vorhanden 
ist. Dies gilt zum Beispiel für ein von Laienhand geführtes 
Rechnungsbuch der Gemeinde (1876 – 1955), aber auch 
für Verträge über einzelne Grundstücke (1843 – 1845). 
Von Interesse ist das zuletzt genannte Schriftstück des-
halb, weil es die Tätigkeit der v. Jagowschen Gerichte 
dokumentiert und überdies ein Grundstück betrifft, das 
auch heute noch in der Örtlichkeit identifizierbar ist. Im 
Landeshauptarchiv sind zwar die entsprechenden Hypo-
theken- bzw. Grundbücher dieser Zeit erhalten, nicht aber 
die dazugehörigen Grundakten. Dieser merkwürdige Um-
stand hängt vermutlich damit zusammen, dass bei der 
Neubildung der Länder das für Quitzöbel einst zuständige 
Amtsgericht Havelberg zu Sachsen-Anhalt geschlagen 
wurde und inzwischen nach Stendal verlegt worden ist.

Archivalien, die im Ort selbst entstanden sind, überliefert 
ansonsten nur das Pfarrarchiv von Quitzöbel, das seit 
2007 (allerdings ohne die Kirchenbücher) als Depositum 
im Domstiftsarchiv Brandenburg aufbewahrt wird. Mit sei-
nen 216 Verzeichnungseinheiten und 2 laufenden Metern 
Umfang ist es allerdings wesentlich umfangreicher als 
die Reste des kommunalen Archivs. Es betrifft darüber 
hinaus auch die einstigen Filialdörfer Lennewitz und Rod-
dan, ist aber auch im Hinblick auf Quitzöbel für manche 
Bereiche (Schulwesen, Sitten und Gebräuche, chronika-
lische Aufzeichnungen) wesentlich aussagekräftiger als 
das Archivgut der Kommunalgemeinde. 

Abschließend gilt es, eine Antwort auf die in der Über-
schrift gestellte Frage nach dem Wert dieser Unterlagen 
zu finden. Ein eindeutiges Urteil nach der einen oder 
anderen Seite zu fällen, ist und bleibt ein schwieriges 
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Unterfangen. Wer sich nur für die großen Linien der ge-
schichtlichen Entwicklung interessiert, wird auf dieses 
Material getrost verzichten können. Die in den staatlichen 
Behörden erwachsenen Aktenmassen sind trotz einiger 
kriegsbedingter Lücken für das 19. und 20. Jahrhundert 
so umfangreich, dass sie für die Erforschung wichtiger hi-
storischer Prozesse mehr als genug Stoff darbieten. Wer 
jedoch nach den spezifischen (zum Beispiel naturräum-
lichen) Gegebenheiten eines bestimmten Ortes fragt, wird 
an diesen Unterlagen nicht achtlos vorübergehen. Sofern 
darüber hinaus ein familiengeschichtliches Interesse vor-
liegt, das nach den Lebensbedingungen ganz konkreter 
Personen fragt, dann gewinnt diese Überlieferung für die 
Zeit ab dem späten 18. Jahrhundert zweifellos an Wert. 
(Siehe Abb. 3. Umschlagseite) Dies gilt in verstärktem 
Maße für solche Orte, in denen die Gutsarchive vollstän-
dig verlorengegangen sind. 

So wird man die Empfehlung aussprechen dürfen, dass 
auch den ländlichen Kommunalarchiven mehr Aufmerk-
samkeit gebührt, als sie bisher erfahren haben. Aus der 
Sicht des Historikers erscheint dies schon deshalb not-
wendig, weil nur durch die Berücksichtigung der unteren 
Instanzen ein vollständiges Bild des Verwaltungshandelns 
gewonnen werden kann. Der Sammlung dieser Überreste 
stehen freilich mancherlei Schwierigkeiten entgegen. Das 
Desinteresse vergangener Jahrzehnte hat manches Mal 
dazu geführt, dass ältere Unterlagen nur in privater Obhut 
überlebt haben. Oft ist es nur durch ein langjähriges Ver-
trauensverhältnis möglich, dieses Material für eine öffent-
liche Institution zurückzugewinnen. Gelegentlich besteht 
auch die Versuchung, das Schriftgut regionalen Museen 
zu überlassen, in die es um der Sache willen jedoch nicht 
gehört. Da in den Orten selbst meist keine Lokalitäten 
zur Verfügung stehen, die zur dauernden Aufbewahrung 
von Schriftgut geeignet sind, werden nur die zuständigen 
Kreisarchive als Auffangstation in Frage kommen. Vor 
allem aber mangelt es in den ländlichen Regionen an 
fachkundigen Personen, die in der Lage wären, älteres 
Archivgut sachgerecht zu erschließen. 

Doch selbst für den Fall, dass eine nennenswerte Anzahl 
von Archivalien am Ort selbst erhalten geblieben ist, müs-
sen viele berechtigte Wünsche der Ortschronisten offen 
bleiben. Am auffälligsten ist aus heutiger Sicht vielleicht 
der Mangel an Fotografien, obwohl dieses Medium be-
reits vor dem Ersten Weltkrieg auch bei der dörflichen 
Bevölkerung Einzug gehalten hat. Eine nachträgliche, 
zweifellos sehr wünschenswerte Sammlung solcher Bild-
quellen wird daher nur aus privater Überlieferung möglich 
sein.4 In seltenen Fällen mag es auch gelingen, privates 
Schriftgut zu ermitteln, das in der Lage ist, über zeitty-
pische Verhältnisse Aufschluss zu geben. Da jedoch der 
Grad der Schriftlichkeit auf dem Lande bis in die Gegen-
wart hinein verständlicherweise geringer ist als in Krei-
sen des städtischen Bildungsbürgertums, werden solche 
Bemühungen häufig scheitern. Es sollte dennoch keine 
Gelegenheit versäumt werden, historisches Quellenma-
terial möglichst flächendeckend zu sichern. Dass dessen 
Aussagekraft von Fall zu Fall verschieden ist, liegt in der 
Natur der Sache. Gleichwohl haben es auch kleine Ort-
schaften verdient, dass ihre je eigene Geschichte nicht 
dem Vergessen anheimfällt. Dies gilt umso mehr, als die 
Dörfer aufgrund der hinlänglich bekannten demographi-
schen Entwicklung und aufgrund von Eingemeindungen 
in besonderem Maße von einem schleichenden Identi-
tätsverlust bedroht sind.

Kontakt
Dr. Uwe Czubatynski
Domstiftsarchiv 
Burghof 10, 14776 Brandenburg
Tel. 0 33 81 21122-15
Uwe.Czubatynski@dom-brandenburg.de
www.dom-brandenburg.de

4 Als mustergültige Leistung ist hier für das Havelland zu erwähnen: 
Quellen zur Geschichte der Dörfer Groß und Klein Behnitz. Histo-
rischer Bildkatalog. Bearb. und hrsg. von Stefan Lindemann. Pots-
dam: Lindenverlag 2013. V, 845 S. (Beiträge zur Geschichte der 
Dörfer Groß und Klein Behnitz; 23).
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Das Archiv des Landkreises 
Spree-Neiße ist umgezogen
Von Silvia Friese

Am Dienstag, den 19. April 2016, eröffnete der Landrat 
des Landkreises Spree-Neiße, Harald Altekrüger, gemein-
sam mit den Kreistagsabgeordneten und den beteiligten 
Baufirmen offiziell die neuen Räume des Kreisarchivs in 
der Elsässer Straße 2 in Forst (Lausitz) und schaute in-
teressiert hinter dessen Kulissen. Er freute sich über das 
moderne behindertengerechte Archivgebäude zu ebener 
Erde und erinnerte daran, dass genau vor 17 Jahren, am 
19. April 1999, das Berliner Reichstagsgebäude zum neu-
en Sitz des Bundestages wurde. „Ein historisches Datum 
auf historischem Platz in der Kreisstadt Forst (Lausitz)“, 
so Altekrüger. Das neue Domizil befindet sich auf dem 
ehemaligen Gelände der einst produzierenden Forster 
Textilbranche, Weberei und Strickerei.

Symbolische Schlüsselübergabe an das Team des Kreisarchivs durch 
den Landrat Harald Altekrüger.
Foto: Pressestelle Landkreis Spree-Neiße.

Mehr als 120 Besucher, unter ihnen auch eine Schulklas-
se, nutzten den Nachmittag, um das neue Areal in Au-
genschein zu nehmen und sich darüber zu informieren, 
wie eine solche Einrichtung funktioniert. „Die Besucher 

interessierten sich besonders für den neuen großzügigen 
Magazinbereich mit den durchgehenden Rollregalanla-
gen, in denen die historisch wertvollen Archivalien fach-
gerecht aufbewahrt werden. Sehr beeindruckt waren sie 
von dem modernen Empfangs- und Leseraum für die Be-
sucher“, berichtet die Archivleiterin Sylvia Barthel. Bisher 
war das Archivgut des Kreisarchivs in zwei Außenstellen 
nicht optimal untergebracht, auch die Lagerkapazität 
für weiteres Archivgut war erschöpft. Dass alle Archiv-
Mitarbeiterinnen jetzt gemeinsam an einem Ort tätig sein 
können, macht die Arbeit rationeller und vielschichtiger.
Ca. 8.000 lfm Akten, Karten, Pläne, Zeitungen u.a. muss-
ten umziehen. Seit kurzem sind alle Unterlagen aus den 
vier Altkreisen Forst (Lausitz), Guben, Cottbus-Land, 
Spremberg und dem gemeinsamen Landkreis Spree-
Neiße in den neuen Räumlichkeiten wieder für die Mitar-
beiter der Verwaltung und für interessierte Bürger zu den 
Öffnungszeiten des Archivs zugänglich. 

Fachbereichsleiter Andraes Schober ist sich sicher, dass 
sich der Umzug gelohnt hat. „400 Tonnen Papier wurden 
sorgsam in die neuen Archivregale sortiert, die hellen 
Büroräume sowie die technische Ausstattung des Kreis-
archivs können sich sehen lassen.“ Er informierte gleich-
zeitig, dass auch noch genügend Platz für das Forster 
Stadtarchiv vorhanden sei. Nach einem gemeinsamen 
Standort des Kreis- und Stadtarchivs wird seit langem 
gesucht.

Kontakt
Kreisarchiv Landkreis Spree-Neiße
Elsässer Straße 2, 03149 Forst (Lausitz)
Postadresse: Heinrich-Heine-Straße 1, 
03149 Forst (Lausitz)
Öffnungszeiten:
Dienstag: 8 – 12 und 13 – 18 Uhr
Donnerstag: 8 – 12 und 13 – 16 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Besucherservice: Tel.: 03562 98610960
Archivleiterin Sylvia Barthel: Tel.: 03562 98611034
Fax: 03562 98611092 ; E-Mail: hauptamt@lkspn.de
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Neuerscheinungen 2015

700 Jahre Pfarrarchiv Perleberg. Findbuch zum Be-
stand im Domstiftsarchiv Brandenburg mit einer Edition 
der nachreformatorischen Stiftungsurkunden. Bearb. von 
Uwe Czubatynski.(Quellen, Findbücher und Inventare 
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 34). Frank-
furt am Main 2015. ISBN 978-3-631-66753-8.

Frank-Jürgen Seider (Bearb.): Die «Teltowgraphie» 
des Johann Christian Jeckel (1672–1737): Von kirch-
lichen Stadtsachen. (Quellen, Findbücher und Inventare 
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs 32). Frank-
furt am Main 2015. ISBN 978-3-631-66883-2.
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Thomas Fischbacher (Hg.): Die Hohenzollern in Bran-
denburg“. Gesichter einer Herrschaft (Einzelveröffentli-
chung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs XV). 
Regensburg 2015. ISBN 978-3-791-72688-5.

Neitmann, Klaus (Hg.): Landesherr, Adel und Städte in 
der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Neumark. 
(Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Ge-
schichte 14). Berlin 2015. ISBN 978-3-8305-3029-9.
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Klaus Neitmann (Hg.), Brigitta Heine (Hg.): Kreise und 
Landräte auf dem Barnim vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. (Brandenburgische Historische Studien 16). 
Berlin 2015. ISBN 978-3-95410-061-3.

Sascha Bütow: Straßen im Fluss. Schifffahrt, Fluss-
nutzung und der lange Wandel der Verkehrsinfrastruk-
tur in der Mark Brandenburg und der Niederlausitz 
vom 13. bis zum 16. Jahrhundert. (Studien zur branden-
burgischen und vergleichenden Landesgeschichte 18).  
Berlin 2015. ISBN 978-3-86732-214-0.

Neitmann, Klaus: Land und Landeshistoriographie. 
Beiträge zur Geschichte der brandenburgisch-preu-
ßischen und deutschen Landesgeschichtsforschung
Hrsg. v. Kraus, Hans-Christof / Schaper, Uwe. Berlin 
2015. ISBN 978-3-11-043752-2.

Kristina Hübener, Thomas Mietk (Hrsg.): Der Landkreis 
Dahme-Spreewald. Eine Kreiskunde. (Einzelveröffentli-
chungen der Brandenburgischen Historischen Kommissi-
on e.V. XVIII; Einzelveröffentlichungen des Kreisarchivs 
Dahme-Spreewald 3). Berlin 2016. 
ISBN 978-3-95410-067-5.
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Ein Blick auf die Altersstruktur der Teilnehmer ist interes-
sant: die Spanne reicht von Ende 20 bis Ende 50, aber 
ca. die Hälfte der Absolventen ist älter als 50 Jahre. Das 
zeigt, dass der Trend zum lebenslangen Lernen auch vor 
den Archiven nicht Halt macht, sondern in heutigen be-
ruflichen Biografien und angesichts der demografischen 
Entwicklung einen immer größeren Stellenwert einnimmt. 
Die Qualifizierung von in der Region verwurzelten Per-
sonen ist mitunter vor allem in kleineren Orten ein Garant 
für eine fachgerechte Erledigung der anstehenden Aufga-
ben in den Kommunen und anderen Einrichtungen. Somit 
hat sich das Lernen nicht nur individuell für die Teilneh-
mer gelohnt, sondern auch für die entsendenden Archive.
Der weiter bestehende Qualifizierungsbedarf auf der 
Ebene des mittleren Archivdienstes spricht dafür, das 
Lehrgangsangebot fortzusetzen. Ein konkreter Termin 
steht allerdings noch nicht fest.

Die berufliche Abschlussprüfung im Winter 2016 bestan-
den: Cornelia Bartel (Landesamt für Kultur und Denkmal-
pflege Mecklenburg-Vorpommern), Kirsti Detlefsen (Ma-
gistrat Bad Soden-Salmünster), Agnes Döring (BStU), 
Sylvio Erdmann (Universitätsarchiv Rostock), Marion Fix 
(Stadt Forst (Lausitz)), Frank Hiller (Brandenburgisches 
Landeshauptarchiv Potsdam), Erdem Korkut (Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe (BSR)), Christian Küch (Bun-
desarchiv), Sandra Niesler (Landkreis Oberspreewald-
Lausitz Senftenberg), Holger Pahl (Bundesarchiv), Irina 
Schulz (Amt Gransee), Ines Stegemann (BBW im Ober-
linhaus), Ellen Sternkopf (Neues Deutschland Druckerei 
und Verlag Berlin) und Marko Zierepp (Bundesarchiv).

Außerdem erhielten Janine Landmann (Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung) ein Zeugnis mit IHK-
Zertifikat und Herr Sauer (Stadtverwaltung Genthin) eine 
Teilnahmebescheinigung für den Lehrgang.

Kontakt
Landesfachstelle für Archive und Öffentliche Bibliotheken 
Brandenburg
Kiepenheuerallee 5
14469 Potsdam
Susanne Taege, E-Mail: taege@fh-potsdam.de, 
Tel.:+49 331 580-1519
Sabine Stropp, E-Mail: stropp@fh-potsdam.de 
Tel.: +49 331 580-1540

Fünfter berufsbegleitender Lehrgang 
zur Ausbildung von „Fachangestell-
ten für Medien- und Informations-
dienste/Fachrichtung Archiv“  
erfolgreich abgeschlossen
Susanne Taege

Es ist gewiss ungewöhnlich, einen Bericht mit einem Zi-
tat aus einer Prüfungsklausur zu beginnen – hier aber 
passt es. „Lernen lohnt sich immer – man wird nicht 
dümmer dadurch.“ Das schrieb jemand auf die Frage 
in der Wirtschafts- und Sozialkundeprüfung, warum 
sich Berufsausbildung lohne. Es bezeichnet aber auch 
den grundlegenden Anspruch der Teilnehmer des fünf-
ten berufsbegleitenden Lehrganges zur Ausbildung von 
„Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste / 
Fachrichtung“ Archiv. 

Die Mitarbeiter, die in Archiven oder archivähnlichen 
Einrichtungen ohne berufsbezogene Qualifikation tätig 
waren, haben sich im Rahmen einer zweieinhalbjährigen 
Ausbildung neben ihrer Arbeit auf die Abschlussprüfung 
in diesem Ausbildungsberuf vorbereitet. Sie haben sich 
dabei solide Grundlagen angeeignet, um künftig ihre 
archivfachlichen Aufgaben auf der Ebene des mittleren 
Archivdienstes sachgerecht und zukunftsorientiert erle-
digen zu können. Neben den archivbezogenen Inhalten 
wurden dem Berufsbild entsprechend auch Grundkennt-
nisse zu Struktur, Zielgruppen, Arbeitsgegenständen und 
Arbeitsmitteln in den benachbarten Fachrichtungen (z. B. 
Bibliothek) vermittelt. 

Am 26. Februar 2016 fand dieser vom Bildungszentrum  
der IHK Cottbus in Zusammenarbeit mit der Landesfach-
stelle für Archive und öffentliche Bibliotheken im Bran-
denburgischen Landeshauptarchiv organisierte Kurs 
mit der feierlichen Zeugnisübergabe an 13 Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen aus Archiven unterschiedlicher 
Art und Größe aus verschiedenen Bundesländern und 
des Bundes seinen erfolgreichen Abschluss. Seit 2004 
sind mit diesem bundesweit einzigartigen Lehrgangs- 
angebot insgesamt 80 Mitarbeiter erfolgreich zu einem 
anerkannten fachbezogenen Berufsabschluss geführt 
worden. Die Lehrgangsteilnehmer haben sich nicht nur 
das fachliche Rüstzeug für ihre Arbeit erworben, sondern 
auch untereinander ein Netzwerk geknüpft, das über das 
Kursende hinwegreichen wird.
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Stammbaum der Familie von der Schulenburg, 1780
BLHA, Rep. 37 Herrschaft Lieberose 4487 (siehe: K. Neitmann, Hoch- und wohlgeboren. Die Grafen von der Schulenburg  
auf Lieberose in der Welt der Niederlausitzer Adelsherrschaften, S. 44 ff.)

Anlieger auf der nordöstlichen Seite des Bauernbracks bei Quitzöbel. Ausschnitt aus einer Handzeichnung des Katasteramts  
Wittenberge, 1921 (siehe: U. Czubatynski, Wertvoll oder entbehrlich? Zur archivalischen Überlieferung dörflicher Kommunal- 
gemeinden, S. 55 f.).
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