
Bestandserhaltung – Schutz des Kulturgutes 
in den hessischen Kommunalarchiven 

 
1. Was bedeutet Bestandserhaltung? 
 
Nach dem Hessischen Archivgesetz 
(HArchivG) vom 18. Oktober 1989 ha-
ben Archive die Aufgabe, das Archivgut 
der öffentlichen Stellen des Landes „zu 
übernehmen, auf Dauer aufzubewahren, 
zu sichern, zu erschließen und nutzbar 
zu machen (Archivierung)“. Insbesonde-
re die dauerhafte Aufbewahrung bereitet 
Archivmitarbeitern erhebliche Probleme. 
Oft fehlt es an Personal, Geldmitteln 
und Sachkenntnis, um die vorhandenen 
Quellen bestmöglich zu erhalten. 
 
Der Südwestdeutsche Archivtag in 
Waiblingen im Jahr 1985 beschäftigte 
sich mit der schleichenden Zerstörung 
vieler Archivalien durch endogene 
(durch die Materialien selbst verursach-
te) und exogene (äußere) Faktoren. Im 
Anschluss an den Archivtag wurden 
erstmals den politisch Verantwortlichen 
die quantitativen Dimensionen des of-
fensichtlichen wie auch des potentiellen 
Zerfalls vor Augen geführt. Dass Be-
standserhaltung an jeder Stelle in einem 
Archiv stattfinden muss, ist inzwischen 
weithin akzeptiert, wird jedoch nicht 
überall konsequent umgesetzt. 
 
Bestandserhaltung umfasst sowohl prä-
ventive Maßnahmen, die verhindern, 
dass überhaupt Schäden am Archivgut 
entstehen oder dass sich bestehende 
Schäden verschlimmern, als auch Maß-
nahmen zur Behebung von Schäden.  
 
Zur Konservierung von Archivgut dienen 
unter anderem:  
 

• Verpackung mit alterungsbe-
ständigem Material 

• Kontrolle der klimatischen Be-
dingungen in den Magazinen  

• Mikroverfilmung oder Digitali-
sierung zum Schutz der Origi-
nale 

• Neutralisierung von industriell 
gefertigtem Papier, Massen-
entsäuerung genannt 

 
Restauratorische Maßnahmen sind bei-
spielsweise: 
 

• Einzelrestaurierung von Sie-
geln oder Urkunden 

• Wiederherstellung von histori-
schen Einbänden 

• Stabilisierung von brüchigen 
Papieren durch Spaltung und 
Einsetzen eines festigenden 
Kerns 

 

 
Maschine zum Schließen von Fehlstellen im 
Papier durch Anfaserung in der Restaurie-
rungswerkstatt des Hessischen Staatsarchivs 
Darmstadt; Foto: Cleopha Neugebauer 
 
Für die Einzelrestaurierung von beschä-
digtem Archivgut ist der jeweilige Res-
taurator zuständig. Jedoch können die 
abgebenden Einrichtungen, die Archiva-
re selbst wie auch die Benutzer ihren 
Beitrag zu einer effektiveren Bestands-
erhaltung leisten. 

 
Der Restaurator Jürgen Hofferberth bei der 
Arbeit; Foto: Nasser Amini 
 
Jürgen Hofferberth ist Buchbindermeis-
ter und seit 1980 Restaurator am Hessi-
schen Staatsarchiv Darmstadt. Es fol-
gen Auszüge aus einem Interview mit 
ihm: 
 
Was ist der am häufigsten auftretende 
Anlass für eine Restaurierung von Ar-
chivgut? 
„Hier sind sicher Schimmelschäden zu 
nennen, die noch aus den Zeiten des 
Zweiten Weltkrieges stammen, gefolgt 
von Wasserschäden aus dem gleichen 
Grunde. Nicht vergessen darf man auch 
die Schäden, die durch die Übersäue-
rung bei den Papieren ab circa 1850 
entstanden sind und sich ständig ver-
schärfen. Auf Grund der Besetzung der 
Werkstatt mit nur einem Restaurator ist 
eine gezielte Bearbeitung der Bestände 
leider nicht möglich. Daher ist es meist 
eine mehr oder weniger zufällige Aus-
wahl der Archivalien, die restauriert 
werden. Viele Schäden entstanden und 
entstehen immer noch durch eine fal-
sche Lagerung, die in einigen Bereichen 
immer noch nicht optimal ist.“ 
 
Wie viele Jahre würde ein Restaurator 
brauchen, um sämtliche im Hessischen 
Staatsarchiv Darmstadt erforderlichen 
Restaurierungsmaßnahmen durchzufüh-
ren, sofern während dieser Zeit keine 
weiteren Schäden entstehen würden? 
„[…] Legt man Zahlen aus anderen Ar-
chiven zugrunde, bei denen eine syste-
matische Bestandsaufnahme über den 
Bedarf für die Restaurierung gemacht 
wurde, so komme ich zu der Einschät-
zung, dass im Staatsarchiv Darmstadt 
der Zeitrahmen für einen Restaurator 
bei circa 400 bis 500 Jahren liegt.“ 
 
Was könnten Archivare tun, um die Be-
standserhaltung zu unterstützen? 
„[…] Auch der Archivar sollte Grund-
kenntnisse über den Stoff haben, mit 
dem er täglich umgeht. […] Was sich 
meiner Überzeugung nach in den Archi-
ven noch mehr durchsetzen müsste, ist 
die Regel ‚nicht die Archivalie muss den 
Umständen angepasst werden, sondern 
die Umstände der Archivalie’. Aber zum 
Glück findet hier seit Jahren ein Um-
denken statt.“  
 
Bei welchen Schäden sind Restaurie-
rungsmaßnahmen sinnvoll und bei wel-
chen Schäden können Sie die Archiva-
lien nicht mehr retten? 
„Bei schweren Schäden, wie Schimmel 
oder Tintenfraß, muss eine Abwägung 
über den notwendigen Aufwand und den 
Nutzen getroffen werden. Wenn der 
Informationsverlust so hoch ist, dass 
eine sinnvolle Erschließung nicht mehr 
möglich ist, kann eine Entscheidung 
gegen eine Restaurierung geboten sein. 
Aber Schäden, die eine Restaurierung 
unmöglich machen, sind doch die Aus-
nahme.“ 
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2. Archivgut: Welche Archivalien gibt es? 
 
Urkunden 
 
Eine mittelalterliche Urkunde bestand 
aus dem Protokoll (Absender und Ad-
ressat), dem Kontext und dem Eschato-
koll (Beglaubigungsmerkmale und Datie-
rung). Urkunden wurden zunächst vor 
allem von Päpsten und Monarchen aus-
gestellt, ab dem 11. Jahrhundert auch 
von niederen Adligen und Geistlichen 
sowie von Bürgern. Ab etwa dieser Zeit 
wurden Urkunden allgemein auf Perga-
ment geschrieben. Urkunden gehören 
zu den ältesten Überlieferungen in Ar-
chiven und sind entsprechend wertvoll. 
Sie werden meist in gefalteter Form 
aufbewahrt. Dadurch wird die Benutzung 
erschwert, weil sich die Urkunden nicht 
ohne weiteres ausbreiten lassen. Eine 
gute, aber sehr platzintensive Aufbe-
wahrung ist eine für jede Urkunde ei-
gens angefertigte säurefreie Schachtel. 
Manche Archive bewahren ihre Urkun-
den geglättet in Hängetaschen auf, die 
Siegel werden dabei in so genannten 
Siegelronden montiert. Diese Aufbewah-
rung erfordert spezielle Hängevorrich-
tungen in den Magazinen.  
 

 
Urkunde zur Gründung der Kapelle der Heili-
gen Jungfrau Maria zu Kleestadt vom 4. März 
1482; Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darm-
stadt (im Folgenden HStAD), A 1 Nr. 120/7  
 
Siegel 
 
Ein Siegel (von dem lateinischen sigil-
lum, Bildchen) bezeichnet den Abdruck 
eines Stempels in einer weichen Masse, 
die später erhärtet. Die Geschichte des 
Siegels reicht bis in die frühen Hochkul-
turen zurück. Es diente anfangs in erster 
Linie als Verschluss. Schließlich erfüllte 
das Siegel bei Briefen und Urkunden die 
Funktion eines Beglaubigungsmittels. 
Bis ins 12. Jahrhundert wurden Siegel 
aufgedrückt. Später wurden sie an Per-
gamentstreifen, Hanf- oder Seiden-
schnüren befestigt an die Urkunden 
angehängt. Siegel sollten ohne Druck 
von außen aufbewahrt werden. Geeig-
net sind eigens angefertigte Pappron-
den, in denen das Siegel festsitzt, oder 
Vliestaschen.  
 

 
Siegel zu einer Lehnsurkunde des Junkers 
Philipp Wilch von Alzey aus dem Jahr 1550; 
Quelle: HStAD, A 2 Nr. 77/90  
 

Grafiken 
 
Im Gegensatz zur Malerei sind bei einer 
Grafik Zeichen wie Punkte und Linien 
die wesentlichen gestaltenden Elemen-
te. Als Träger werden Papier, Karton 
oder Pappe verwendet. Im Allgemeinen 
unterscheidet man zwischen rein künst-
lerischen Techniken, wie Handzeich-
nung, Aquarell, Gouache oder Pastelle, 
und druckgrafischen Techniken, wie 
Holzschnitt, Kupferstich, Radierung oder 
Lithografie. Die schonendste und si-
cherste Aufbewahrung von Originalgrafi-
ken ist die Lagerung im zweiteiligen 
Klapp-Passepartouts. Da diese Aufbe-
wahrung aber sehr kosten- und platzin-
tensiv ist, kann sie in der Regel nur für 
die wertvollsten Stücke Anwendung 
finden. Grafiken sind immer liegend in 
Planschränken oder Mappen zu lagern.  
 

 
Postkarte aus Dieburg von 1922 mit farbigem 
Druck; Quelle: HStAD, R 4 Nr. 11914 
 
Karten und Pläne 
 
Historische Karten sind meist handge-
zeichnet und oft mehrfarbig angelegt, 
wobei die Kolorierung (Tusche, Tinte, 
Aquarellfarbe) nicht selten wasseremp-
findlich und damit problematisch ist. 
Einzelne Karten (Fluss- und Grenzver-
laufskarten) haben eine Länge von bis 
zu zehn Metern. Um diese großen Kar-
ten herzustellen, wurden mehrere klei-
nere Papiere zusammengeklebt. Karten 
und Pläne sollen aus den Akten ent-
nommen und möglichst liegend in 
Schubladenschränken gelagert werden. 
Dabei sollen säurefreie und alterungs-
beständige Mappen oder Umschläge 
jede Karte umhüllen. Extrem große Kar-
ten werden mit einem Staub- und Licht-
schutz hängend oder auf einem Kern mit 
großem Durchmesser gerollt und mit 
passender Schachtel versehen magazi-
niert.  
 

 
Stereographische Projektion des Gebietes 
zwischen Main und Nidda aus dem Jahr 1551; 
Quelle: HStAD, P 1 Nr. 150 
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3. Archivgut: Welche Archivalien gibt es? 
 
Amtsbücher 
 
Aufzeichnungen, die nicht wie die Aus-
fertigungen von Urkunden an außenste-
hende Empfänger übergeben, sondern 
für die eigene Arbeit verfügbar gehalten 
werden sollten, konnten unmittelbar in 
gebundene Bücher oder in buchähnlich 
angelegte Verzeichnisse eingetragen 
oder auf lose Lagen geschrieben und 
nachträglich zu Büchern gebunden wer-
den. Für in der staatlichen und städti-
schen Verwaltung gebräuchliche Nie-
derschriften dieser Art ist in der Quellen-
kunde allgemein die Bezeichnung Amts-
bücher üblich. Einige der vielen Arten 
und Formen von Amtsbüchern sind 
Stadtbücher, Register, Lehnbücher, 
Rechnungsbücher und Grundbücher. 
Festgebundene Bände sollten stehend 
im Regal oder, im Fall von sehr dicken, 
schweren oder großen (über circa 40 
cm) Bänden, liegend gelagert werden. 
Das Aufstellen eines zu schweren oder 
dicken Bandes kann zum Ausreißen des 
Buchblocks aus dem Einband führen. 
Besonders wertvolle Exemplare werden 
durch Schuber oder Kassetten ge-
schützt.  
 

 
Lagerbuch des Hans IX. von Hirschhorn aus 
den Jahren 1556 bis 1565 über die Rechte in 
verschiedenen Ortschaften; Quelle: HStAD, C 
2 Nr. 523/1, Foto: Nasser Amini 
 
Akten 
 
Eine Akte ist eine chronologische Kom-
position aller Einzelschriftstücke, die zu 
einem einzelnen Betreff angefallen sind. 
Dazu gehört sowohl internes Schriftgut, 
wie Aktenvermerke, Verfügungen und 
Konzepte, als auch externes Schriftgut, 
wie fremde Ausfertigungen mit Ein-
gangsvermerken. Sie entsteht als Ar-
beitsinstrument in der Verwaltung und 
macht die Abläufe und Ereignisse, die 
zu ihrer Entstehung führen, für die 
Nachwelt evident. Diese schriftliche 
Dokumentation ist seit dem 13. Jahr-
hundert, zunächst langsam und dann in 
rasch wachsendem Tempo, von Jahr-
hundert zu Jahrhundert dichter und um-
fassender geworden. 
  

 
Entmündigungsakte des Amtsgerichts Rein-
heim aus den Jahren 1937 und 1938. Da es in 
diesem Fall noch ungeklärte Erbfragen gibt, 
dürfen die Namen der betroffenen Personen 
nicht genannt werden, bis die gesetzlichen 
Schutzfristen für personenbezogenes Archiv-
gut abgelaufen sind; Quelle: HStAD, G 28 
Reinheim Nr. F 3929, Foto: Nasser Amini 
 
 
 

Fotografische Materialien 
 
Die quellenkritische Analyse von foto-
grafischen Bildern ergänzt Sachverhalte 
und Zusammenhänge, die durch Schrift-
dokumente kaum oder gar nicht zu er-
fassen sind. Moderne Bildarchive um-
fassen Speicher für Computerbilder, 
Mikrofiches, Farb- und Schwarzweißfo-
tografien, Dia-Positive und Negative 
verschiedener Formate. Fotografische 
Materialien sind besonders sensibel und 
äußerst lichtempfindlich. Ideale Lage-
rungsbedingungen sind bei einer Tem-
peratur deutlich unter 18 Grad Celsius 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
30 bis 40 Prozent gegeben. Optimal ist 
auch eine absolut licht-, schadstoff- und 
staubgeschützte Umgebung. Da die 
chemischen Stoffe in den Fotos negativ 
auf alkalische Einflüsse reagieren kön-
nen, sollte auf säurefreie Verpackungs-
materialien ohne alkalische Reserve 
zurückgegriffen werden. 
 

 
Gruppenfoto vom 50-jährigen Jubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Roßdorf im Jahr 1930; 
Quelle: HStAD, R 4 Nr. 11486 UF 
 
Audiovisuelle Medien und digitale 
Datenträger  
 
Die Menge an audiovisuellen Medien 
wird in den nächsten Jahren rasant an-
wachsen; zu Film- und Magnetbändern 
kommen digitale Bild- und Tonaufzeich-
nungen. Auch in der modernen Schrift-
gutverwaltung werden immer mehr Da-
teien ausschließlich elektronisch bear-
beitet. Bis vor wenigen Jahren wurden 
diese auf Disketten gespeichert, inzwi-
schen werden CDs, DVDs oder Festplat-
ten verwendet. Da weder die digitalen 
Datenträger noch die Abspiel- und Le-
segeräte eine lange Lebensdauer ha-
ben, wird es eine Herausforderung der 
Zukunft sein, diese Datenmengen dau-
erhaft zu speichern. Mit dem Aufkom-
men der nächsten Produktgeneration 
wird eine Kopie der Informationsträger 
erforderlich. Für audiovisuelle Medien 
und digitale Datenträger gelten ähnliche 
Lagerungsbedingungen wie für fotogra-
fische Materialien.  
 

 
Verschiedene Massenspeichermedien mit 
Streichholz als Maßstab: Speicherkarten 
(CompactFlash Card, SD Memory Card, xD-
Picture Card), Diskette, Mini-Disc und CD; 
Foto: Xell 
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4. Beschreibstoffe früher und heute 
 
Aus welchem Stoff besteht schriftliches 
Archivgut? Papier, oder? Ja, aber nur zum 
Teil. Woraus besteht Papier? Holz, oder? 
Ja, aber früher nicht … 
 
Früher: Pergament 
 
Pergament wurde als Alternative zum 
ägyptischen Papyrus entwickelt. Im euro-
päischen Raum war das Pergament  der 
Beschreibstoff des Altertums und des 
Früh- und Hochmittelalters. Benannt wur-
de es nach der kleinen griechischen Stadt 
Pergamon, die in der heutigen Türkei liegt. 
Pergament wurde vorwiegend aus den 
Fellen von Tieren, vor allem von Ziegen 
und Schafen, hergestellt. Die Verfahren 
zur Herstellung haben sich seit dem frü-
hen Mittelalter nicht wesentlich geändert. 
Die rohen Tierfelle werden gewaschen 
und mit Pottasche oder Kalk gebeizt. Die 
alkalische Behandlung lässt das Fett des 
Felles verseifen und bringt gleichzeitig 
eine Langzeitkonservierung in das Materi-
al ein. Die Haar- und Fleischseite wird 
entfernt und das Fell zur Trocknung ge-
spannt.  
 
Da alte Beschriftungen mit Bimsstein ent-
fernt werden können, wurde Pergament 
früher oft mehrfach verwendet. Pergament 
ist äußerst dauerhaft, doch reagiert es 
sehr sensibel auf Schwankungen von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn 
das Material austrocknet, wird es spröde 
und kann verhornen. Feuchtigkeit dage-
gen lässt es wellig werden und aufquellen. 
 

 
Zum Trocknen auf einen Holzrahmen gespann-
tes Pergament; Foto: Pergamena  
 
Pergament wurde erst gegen Ende des 
Mittelalters durch das in der Herstellung 
wesentlich billigere Papier verdrängt. Heu-
te wird Pergament noch für kostbare 
Bucheinbände und fallweise für Urkunden 
verwendet. 
  
Heute: Papier 
 
Die Wiege der Papierherstellung liegt in 
China. Dort wurde in Gräbern der frühen 
Han-Dynastie (180 bis 50 vor Christus) 
das bisher älteste Hanfpapier gefunden. 
An die erste Epoche der Papierherstellung 
innerhalb des chinesischen Kulturkreises 
schließt sich als zweite die arabisch-
maurische Epoche der Erzeugung von 
Papier an. Es bleibt das unbestrittene 
Verdienst der Araber, die Kunst der Pa-
pierherstellung in ihrem weiten Reich bis 

nach Spanien ausgebreitet zu haben, wo 
die europäische Papierproduktion – und 
damit die dritte Epoche der Papierherstel-
lung – ihren Ausgang nahm. Seit dem 12. 
Jahrhundert wird Papier im europäischen 
Raum hergestellt. Einige Jahrhunderte vor 
seiner Herstellung in Papiermühlen vor Ort 
war Papier in Europa nur als teure arabi-
sche Importware erhältlich. Damals ver-
wendeten die Europäer überwiegend Per-
gament, aber sobald Papier zu einem 
heimischen Erzeugnis geworden war, 
ersetzte es die teureren Materialien. 
 

 
Die erste Papiermühle nördlich der Alpen, die 
1390 von Ulman Stromer bei Nürnberg in Be-
trieb genommen wurde, ist unten rechts auf dem 
Holzschnitt von Michel Wolgemut und Wilhelm 
Pleydenwurff abgebildet. Aufgrund des Ge-
stanks und Lärms lagen alle Papiermühlen au-
ßerhalb der Stadtmauern; Quelle: Hartmann 
Schedel, Die Schedelsche Weltchronik (Nürnberg: 
1493), S. 99-100 
 
Die Vielfalt von Papier zeigte sich im 17. 
und 18. Jahrhundert in England, als immer 
mehr Mühlen die unterschiedlichsten Pa-
pier- und Kartonarten sowie lackierte Er-
zeugnisse, zum Beispiel Spielkarten, aus 
zusammengeleimten Bogen herzustellen 
begannen. Die steigende Nachfrage und 
die Erkenntnis, dass das Papiermachen 
ein einträgliches Geschäft war, führten 
schließlich zur Entstehung einer bedeu-
tenden Industrie.  
 
Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts wurde Papier vorwiegend aus abge-
nutzten Leinentextilien, also Lumpen, her-
gestellt. Seitdem wird der Rohstoff Cellu-
lose vorwiegend aus Holz gewonnen. 
Zwischen den 1830er und den 1970er 
Jahren wurde in den Papierfabriken fast 
ausschließlich Holzschliff verwendet, der 
Säure enthält, die das Papier rasch vergil-
ben und brüchig werden lässt. Außerdem 
wurde bei der industriellen Papierfertigung 
säurehaltiger Leim eingesetzt. Heute wer-
den zur Produktion hochwertiger Papiere 
reiner Zellstoff und säurefreier Leim be-
nutzt.  
 

 
Holzschleifer aus dem Jahr 1921 im LVR-
Industriemuseum – Papiermühle Alte Dombach 
in Bergisch Gladbach; Foto: Frank Vincent 
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5. Vorarchivische Bearbeitung von Schriftgut 
 
Abgabe von Akten an Archive 
 
Das Hessische Archivgesetz verpflichtet 
Behörden, Gerichte, Kommunen und 
andere öffentliche Stellen dazu, nicht 
mehr benötigte Unterlagen nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfristen den zuständi-
gen Archiven anzubieten. Nur im Fall 
einer Ablehnung der Übernahme durch 
das Archiv dürfen diese Stellen Unterla-
gen vernichten oder Daten löschen. Die 
Archive wählen diejenigen Unterlagen, 
die historisch oder juristisch wertvoll 
sind, zur dauerhaften Aufbewahrung 
aus. Damit das Papier tatsächlich für 
Jahrhunderte erhalten bleibt, werden 
Metallteile, wie Heft- und Büroklammern 
– die rosten können – und Materialien 
aus PVC, zum Beispiel Klarsichthüllen – 
die schädliche Stoffe ausdünsten – ent-
fernt und die Akten in alterungsbestän-
dige Mappen und Archivkartons ver-
packt. Verschmutzte Zugänge werden 
vor der Verpackung gereinigt.  
 
Schädigende und alterungsbeständi-
ge Materialien 
 
Optimal wäre es, wenn die abliefernden 
Stellen solche möglicherweise schädli-
chen Materialien gar nicht erst verwen-
den würden – zumindest nicht für 
Schriftgutgruppen, die Archivare im Vor-
aus an Hand des Aktenplans als archiv-
würdig kennzeichnen. Plastik- und Me-
tallteile können zwar oft aus den Akten 
entfernt werden, bevor es zu Schäden 
kommt, aber das bedeutet großen Auf-
wand für die Archive. Wenn dagegen 
Schreibstoffe das Papier schädigen oder 
das Papier selbst von schlechter Quali-
tät ist, werden komplizierte und teure 
Konservierungs- und Restaurierungs-
maßnahmen notwendig.  
 
Auch schon in früherer Zeit gab es ähn-
liche Probleme, so wurde beispielsweise 
bis ins 19. Jahrhundert häufig Eisengal-
lus-Tinte benutzt, deren Inhaltsstoffe das 
beschriebene Papier zerstören. Dieses 
Schadensbild wird als Tintenfraß be-
zeichnet. Wenn Eisen und Sulfat aus der 
Tinte mit Sauerstoff, Feuchtigkeit oder 
Schadstoffen aus der Luft reagieren, 
entsteht Schwefelsäure, die die Papier-
fasern angreift.  
 

 
Tintenfraß im Endstadium an der Abschrift 
des Schaafheimer Kirchenbuchs aus dem Jahr 
1789; Quelle: HStAD, C 11 Schaafheim; Foto: 
Nasser Amini 
 
In modernen Büros verursachen Klebe-
streifen, Textmarker, Korrekturflüssigkei-
ten und so genannte Tintenkiller Schä-
den am Papier. Auf sie sollte man also 
verzichten, ebenso wie auf das Tackern 
mit Heftklammern. Statt Büroklammern 
aus Metall und Heftlaschen mit Metalltei-
len können solche aus alterungsbestän-
digem Kunststoff (zum Beispiel Polypro-
pylen) verwendet werden.  
 

Bereits beim Anlegen der Akten müssen 
Verwaltungsmitarbeiter darauf achten, 
säurefreies Papier und dokumentenech-
te Schreibutensilien zu benutzen. Alte-
rungsbeständig ist Papier, das nach der 
Norm DIN ISO 9706 zertifiziert wurde. 
Recyclingpapier und bunt gefärbtes 
Papier erfüllen diese Anforderungen 
nicht und sollten daher nicht eingesetzt 
werden. Neben Bleistiften sind abrieb-
feste, säurefreie und lichtechte Kugel-
schreiber und wasserfeste Filzstifte, 
beispielsweise zur Beschriftung von 
Folien, CDs oder Fotos, zu empfehlen.  
 

 
Buch mit Klebefilmschäden (Gerichts- und 
Landordnung derer Grafschafft Solms, und Herr-
schaft Mintzenberg, Lich: Nicolaus, 1571); Quel-
le: HStAD Bibliothek, H 825, Foto: Nasser 
Amini 
 
Mit Tintenstrahldruckern gedruckte Do-
kumente bleiben voraussichtlich lange 
Zeit lesbar, da die Tinte in das Papier 
eindringt. Allerdings sind Tintenstrahl-
drucke anders als Laserdrucke, bei de-
nen der Toner auf das Papier aufge-
schmolzen wird, nicht wasserfest. Un-
abhängig davon, für welches Druckver-
fahren man sich entscheidet, sollte man 
auf die Qualität der Tinte oder des To-
ners achten. 
 
Elektronische Unterlagen 
 
Von digitalen Daten sind grundsätzlich 
Sicherungskopien zu erstellen. Bei der 
Archivierung elektronischer Unterlagen 
wird zwar nicht angestrebt, das ur-
sprüngliche Trägermedium dauerhaft zu 
erhalten, dennoch müssen die verwen-
deten Datenträger eine Haltbarkeit von 
einigen Jahren aufweisen. Die Daten 
können in regelmäßigen Abständen auf 
neue Trägermedien kopiert werden, 
müssen aber anschließend auf Fehler 
überprüft werden. 
 
Entscheidend für die langfristige Verfüg-
barkeit elektronischer Dokumente sind 
die Dateiformate. Die Lesbarkeit von 
proprietären, also herstellerspezifischen, 
Formaten ist nicht mehr garantiert, wenn 
die dazu benötigte Software nicht mehr 
angeboten wird. Deshalb ist es wichtig, 
elektronische Dokumente in offenen, 
standardisierten Formaten zu speichern. 
Auch wenn Bild- und Tondateien in 
komprimierter Form gespeichert werden, 
drohen Informationsverluste.  
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6. Klima und Lagerungsbedingungen 
Die Lagerungsbedingungen in einem 
Archiv können durch verschiedene Fak-
toren wie Auswahl der Räume, Lichtein-
fall, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lüf-
tung und Sauberkeit beeinflusst werden.  
 
Auswahl der Räume 
 
Sicherzustellen ist das Vorhandensein 
der benötigten Arbeits- und Stellflächen, 
ein schwankungsarmes Klima, ein effek-
tiver Brandschutz und eine funktionale 
Notfallvorsorge. Im Magazin dürfen kei-
ne dauerhaften Arbeitsplätze eingerich-
tet werden, weil Lüftungsfrequenz, Tem-
peratur und Lichtverhältnisse hierfür 
nicht angemessen sind.  
 
Licht: UV-Strahlen im Tageslicht 
 
Jedes Material altert. Die natürliche 
Alterung ist eine chemische Reaktion 
und wird durch den Einfluss von Licht 
beschleunigt. UV-Licht ist besonders 
schädlich für Archivgut. Daher sollten 
UV-Schutz und Beleuchtungsfilter an 
Fenstern angebracht, Fotografien nicht 
der Dauerbestrahlung ausgesetzt und 
kein Dauerlicht in Magazinräumen zuge-
lassen werden.  
 

 
Durch starken Lichteinfall ungleichmäßig 
verfärbter und brüchig gewordener Lederein-
band. Das Buch stand am Ende eines Maga-
zinregals direkt am Fenster. Dunkel (Original-
farbe) sind nur die Bereiche geblieben, die 
durch eine Buchstütze aus Metall abgedeckt 
waren (Summa Joannis Vallensis de Regimine Vite 
humanae ..., Straßburg: Johannes Knobloch 
und Paul Getz, 1518); Quelle: Universitäts- 
und Landesbibliothek der Technischen Uni-
versität Darmstadt, V 3054, Foto: Andreas 
Kahnert 
 
Temperatur 
 
Auch durch steigende Temperaturen 
wird die natürliche Alterung von Materia-
lien beschleunigt. Daher sollte man die 
Temperatur in Magazinräumen mög-
lichst niedrig halten.  
 
 
Material 

 
Optimale Temperatur 

 
Papier   
Leder und Pergament  
Mischformen  
Fotografisches Material  
 
Digitale Medien 
 
Metalle (z. B. Münzen, 
Orden, Waffen) 
Holz 
Glas und Porzellan 
Kunststoffe 
Textilien 
Gemälde auf Leinwand 
 

 
10 – 18 °C 
10 – 18 °C 
15 – 18 °C 
so kühl wie möglich 
(aber frostfrei) 
so kühl wie möglich 
(aber frostfrei) 
13 – 20 °C 
 
< 20 °C 
18 – 20 °C 
10 – 20 °C 
10 – 20 °C 
18 – 20 °C 
 

Quelle: Maria Kobold und Jana Moczarski, 
Bestandserhaltung: Ein Ratgeber für Verwaltungen, 
Archive und Bibliotheken (Darmstadt: Hessische 
Historische Kommission, 2010), S. 56-57 

Aus der Tabelle ergibt sich ein Idealwert 
von 18 bis 20 Grad Celsius. Auch sollten 
die täglichen Temperaturschwankungen 
in Magazinräumen ein Grad Celsius 
nicht überschreiten. 
 
Absolute Luftfeuchtigkeit 
 
Werden Archivalien über einen längeren 
Zeitraum einer zu niedrigen Luftfeuch-
tigkeit ausgesetzt, geben sie Feuchtig-
keit ab und trocknen aus. Bei zu hoher 
Luftfeuchtigkeit jedoch nehmen sie 
Feuchtigkeit auf und dehnen sich aus. 
Die tatsächlich in einem Kubikmeter Luft 
befindliche Wasserdampfmenge wird als 
absolute Luftfeuchtigkeit bezeichnet.  
 
Relative Luftfeuchtigkeit 
 
Die relative Feuchtigkeit (rF) wird in 
Prozent ausgedrückt. Der Prozentsatz 
ist das Verhältnis zwischen tatsächli-
chem und maximalem Aufnahmevermö-
gen der Luft an Wasserdampf (genannt 
Sättigungsgrad). Für die Konservierung 
von Archivgut ist die relative Luftfeuch-
tigkeit von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Sie gibt uns Anhaltspunkte, ob die 
Objekte austrocknen oder befeuchtet 
werden. Tägliche Schwankungen in 
Magazinräumen sollten drei Prozent 
relative Feuchtigkeit nicht überschreiten.  
 

Quelle: Kobold und Moczarski, Bestandserhal-
tung, S. 56-57 
 
Lüftung 
 
Die Einwirkung von Schadstoffen be-
schleunigt ebenfalls die Materialalte-
rung. Daher sollte stets auf eine ausrei-
chende Luftfilterung geachtet werden. Ist 
eine Luftfilterung nicht vorhanden, ist die 
natürliche Lüftung der Magazinräume in 
den weniger schadstoff- und ozonbelas-
teten Morgen- und Nachtstunden emp-
fehlenswert. Ein regelmäßiger (aber 
jeweils kurzer) Luftaustausch trägt au-
ßerdem dazu bei, Schimmelbildung 
sowie Sauerstoffmangel zu vermeiden. 
 
Sauberkeit im Magazin 
 
Die Sauberkeit im Magazin ist ein oft 
vernachlässigter Aspekt der Bestands-
erhaltung. Dabei kann man gerade in 
diesem Bereich mit geringem finanziel-
lem Aufwand viel erreichen. Magazine 
müssen regelmäßig gesaugt werden. 
Teppichböden sowie Vorhänge sollten 
im Magazin möglichst vermieden wer-
den, weil sich dort der Staub besonders 
gut sammeln kann. 
 
 

 

 
Material 

 
Optimale relative 
Luftfeuchtigkeit 
 

 
Papier   
Leder und Pergament  
Mischformen  
Fotografisches Material 
Digitale Medien 
Metalle (z. B. Münzen, 
Orden, Waffen) 
Holz 
Glas und Porzellan 
Kunststoffe 
Textilien 
Gemälde auf Leinwand 

 
45 – 55 % rF 
50 – 60 % rF 
50 % rF 
30 – 40 % rF 
30 – 50 % rF 
15 – 40 % rF 
 
40 – 60 % rF 
45 % rF 
40 – 55 % rF 
30 – 50 % rF 
50 – 55 % rF 
 



Bestandserhaltung – Schutz des Kulturgutes in hessischen Kommunalarchiven 
 
7. Materialschäden: Schimmel und Ungeziefer 
 
Schimmelbefall 
 
Ursachen und Entstehung: 
 
Eines der größten Probleme in Archiven, 
das vor allem durch ein ungeregeltes 
Klima hervorgerufen wird, ist Schimmel-
pilzbefall. Praktisch alle großen Biblio-
theken und Archive beklagen Millionen-
verluste dadurch. Zu Schimmelpilzbefall 
kommt es, wenn Dokumente feucht 
gelagert werden oder auf anderen We-
gen Feuchtigkeit beziehungsweise Näs-
se ausgesetzt werden. Es genügen hier 
hohe Luftfeuchtigkeit, die mitunter inner-
halb eines Magazinraumes nur partiell, 
zum Beispiel in der Nähe von feuchtem 
Mauerwerk besteht, und ungenügende 
Durchlüftung.  
 

 
Moderschäden an einer Akte aus den Jahren 
1809 bis 1815 über den Grenzverlauf zwi-
schen Butzbach und Griedel; Quelle: HStAD, 
E 13 Nr. 765, Foto: Nasser Amini 
 
Behandlung und Bekämpfung: 
 
Es ist wichtig, von Schimmel befallenes 
Archivgut als erste Maßnahme nach der 
Schadensfeststellung schnellstmöglich 
von anderen Objekten zu isolieren und 
dabei vorsichtig vorzugehen, sodass 
möglichst wenig Luftbewegung entsteht. 
Zu den wenigen Erfolg versprechenden 
Behandlungsmethoden für große Men-
gen von Schimmel befallener Materialien 
gehören die Begasung mit Ethylenoxyd 
und die Bestrahlung mit Gammastrah-
len. Beide Sterilisierungsmethoden kön-
nen bis zu circa 99 Prozent aller 
Schimmelpilzsporen abtöten. Die ge-
samte Behandlung dauert je nach Men-
ge und nach dem gewählten Sterilisie-
rungsverfahren sechs bis zwölf Wochen. 
Hinzu kommt noch der Zeitraum für An- 
und Abtransport. Zur Vorbereitung ist es 
notwendig, die Dokumente lose in 
Transportkartons einzustapeln. In diesen 
Behältern werden sie sowohl transpor-
tiert als auch sterilisiert.  
 
Die mit dem Schimmelpilzbefall verbun-
denen Probleme (Gefahr für die Ge-
sundheit, Verschleppungsgefahr) sind 
so gravierend, dass die Bekämpfung 
unbedingten Vorrang vor allen anderen 
konservatorischen beziehungsweise 
restauratorischen Maßnahmen haben 
muss. Nur Sofortmaßnahmen bei Was-
serschäden stehen in der Dringlichkeit 
noch darüber.  
 
Ungezieferbefall 
 
Ursachen und Entstehung: 
 
Zu den Arten von Ungeziefer, die eine 
Gefahr für Archivgut darstellen, gehören 
Mäuse, Silberfische, Motten, Bücherläu-
se und Brotkäfer. Bücherläuse, zum 
Beispiel, bevorzugen feuchte, staubige 
und dunkle Substrate, auf denen sie sich 
von Schimmelpilzen ernähren. Entwi-
ckeln sich Bücherläuse auf Schimmel, 

der sich auf Papier gebildet hat, ist das 
Abnutzungsrisiko durch ihre Mundwerk-
zeuge langfristig groß. Die mechanische 
Widerstandsfähigkeit der Papieroberflä-
che ist sowohl durch die hohe Feuchtig-
keit, die die Entwicklung von Mikroorga-
nismen ermöglicht, als auch durch die 
enzymatische Aktion der Organismen 
geschwächt.  
 
Auch das Schadenspotential durch Sil-
berfische ist nicht zu unterschätzen. 
Silberfische bevorzugen Zucker, Eiweiß 
und Stärke; Cellulose können sie gleich-
falls verwerten. Das bedeutet, dass sie 
in Archiven und Bibliotheken mit Mate-
rialien wie Leder, Pergament, Papier 
und den traditionellen Klebstoffen Tier-
leim und Kleister ein ideales Nahrungs-
angebot vorfinden. 
 

 
Mäusefraßspuren an einer anschließend ver-
nichteten und somit nicht verzeichneten Akte 
aus einem Architektennachlass; Foto: Stepha-
nie Goethals, Stadtarchiv Pfungstadt 
 
Behandlung und Bekämpfung: 
 
Bücherläuse sterben, ohne dass eine 
Bekämpfung notwendig wäre, wenn die 
relative Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent 
sinkt. Allerdings können Bereiche mit 
einem eigenständigen Mikroklima vor-
handen sein, welches unabhängig von 
dem durchschnittlichen, durch gängige 
Kontrollgeräte überprüften Raumklima 
existiert. 
 
Für die Bekämpfung der Feuchte lie-
benden Silberfische ist Borsäure besser 
geeignet als Kieselgurpräparate. Die 
Borsäure kann mit einem geeigneten 
Futtersubstrat als Lockstoff vermengt 
und in kleinen Gefäßen versteckt aus-
gebracht werden. Um einem Neubefall 
vorzubeugen, sollten die Verstecke der 
Silberfische ausfindig gemacht und 
durch Sanierungsarbeiten beseitigt wer-
den.  
 

 
Von Silberfischen beschädigter Ledereinband 
einer Ausgabe der Schriften des Kirchenvaters 
Origenes von 1604 (Origenes, Origenis Ada-
mantii Opervm Complectentivm Ea Maxime, Quae 
Ipse In Novvm Testamenum est Commentatus, Pari-
siis: M.DCIIII); Quelle: Wissenschaftliche 
Stadtbibliothek Mainz, XI ii:2°/506, Foto: 
Martin Steinmetz 
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8. Materialschäden: Wasser und Brände 
 
Wasserschäden 
 
Ursachen und Entstehung: 
 
Die häufigsten Ursachen von Wasser-
schäden sind Wasserrohrbrüche bezie-
hungsweise Lecks in Wasseranlagen, 
Eindringen von Wasser von außen (zum 
Beispiel bei starken Regenfällen), Ein-
dringen von Löschwasser bei Bränden 
und Überflutungen von tief gelegenen 
Räumen (zum Beispiel bei Hochwasser). 
Unterschätzt werden in diesem Zusam-
menhang oft Schäden durch Spritzwas-
ser, die in Bereichen auftreten können, 
die vom eigentlichen Wasserschaden 
nicht direkt betroffen waren. Bei Kunst-
druckblättern genügt bereits kurzfristiger 
Wasserkontakt, um ein oberflächliches, 
aber kaum wieder aufzulösendes Ver-
kleben der Seiten hervorzurufen. Bei der 
Einwirkung von Wasser auf Schriftgut ist 
die größte Gefahr die Schimmelbildung, 
die in der Regel sofort oder kurz nach 
erfolgter Durchfeuchtung einsetzt.  
 

 
Wasserschäden und anschließender Schim-
melbefall am Gerichtsbuch der Stadt Großen 
Linden bei Gießen aus den Jahren ab 1538. 
Die Schäden an der Papierhandschrift sind auf 
falsche Lagerung zu früherer Zeit zurückzu-
führen. Sie könnten noch im 19. beziehungs-
weise im frühen 20. Jahrhundert entstanden 
sein oder bei der Auslagerung der Altbestände 
der Universitätsbibliothek Gießen in der Zeit 
des Zweiten Weltkrieges; Quelle: Universi-
tätsbibliothek der Justus-Liebig-Universität 
Gießen, Hs 422 h, Foto: Barbara Zimmer-
mann 
 
Behandlung und Bekämpfung: 
 
Wasserschäden erfordern schnelles 
Handeln, um die Folgeschäden, insbe-
sondere Schimmelbildung und Defor-
mierung, zu begrenzen. Innerhalb von 
wenigen Stunden, maximal einem bis 
zwei Tagen, sollten alle betroffenen 
Materialien eingefroren werden. Im ein-
gefrorenen Zustand können keine weite-
ren Schäden auftreten. Die Archivalien 
sollten in Stapeln mit einer Höhe von 
zehn bis 15 cm lose in Folientüten ge-
steckt beziehungsweise in Folie einge-
wickelt werden. Damit die Ordnung 
durch das mehrmalige Umschichten 
nicht völlig aufgehoben wird, ist eine 
sorgfältige Beschriftung wichtig.  
 
Durch das Einfrieren der geborgenen 
Objekte entstehen noch keine hohen 
Kosten. Jetzt ist genügend Zeit, um die 
in solchen Fällen meist zunächst unkla-
ren Fragen der Finanzierung zu regeln. 
Wenn es schließlich zur Auftragsertei-
lung kommt, werden die Unterlagen 
einer Gefriertrocknung unterzogen. Bei 
diesem schonenden Verfahren geht das 
gefrorene Wasser direkt in einen gas-
förmigen Zustand über.  
 
 
 
 

Brandschäden 
 
Ursachen und Entstehung: 
 
Brände können unter anderem durch 
Bau- und Reparaturarbeiten (meist beim 
Schweißen), elektrischen Strom (zum 
Beispiel durch einen Kurzschluss oder 
die Überlastung einer Leitung) und de-
fekte elektrische Geräte ausgelöst wer-
den. Vollständig verbrannte Dokumente 
sind unrettbar verloren, doch dieser 
Schadensfall tritt selten ein. Wenn 
Schriftgut von Feuer erfasst wird, ver-
brennt es häufig nur am Rand, denn 
entgegen allgemeiner Ansicht brennt 
Papier nicht gut, wenn es in Gestalt von 
Büchern oder Akten eng in Regalen 
oder anderen Aufbewahrungsmöbeln 
gelagert ist. Je nachdem, wie weit die 
Verbrennungen in die Blätter hineinrei-
chen und wie stark die Verkohlungen am 
Einband sind, kommt es zu Informati-
onsverlusten. Indirekt verursacht ein 
Brand Schäden vor allem durch Rauch- 
und Gaseinwirkung. In der Praxis ist das 
die am häufigsten auftretende Form des 
Brandschadens. 
 

  
Eine im 19. Jahrhundert durch große Hitze 
aufgrund eines Brandes beschädigte pfalzgräf-
liche Urkunde. Das Wachssiegel ist zerlaufen 
und das Pergament ausgetrocknet; Quelle: 
Hessisches Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden, 
Abt. 340 (Grafschaft Sayn-Hachenburg), Nr. 
14502, Foto: Dr. Rouven Pons 
 
Behandlung und Bekämpfung: 
 
Elektrische Anlagen sollten periodisch 
von einer Fachfirma überprüft werden, 
um Mängel frühzeitig zu erkennen und 
so Brandschäden vorzubeugen. Durch 
Feuerlöscher können Brände eventuell 
schon im Entstehungsstadium gestoppt 
werden. Bei elektrischen Anlagen und 
Geräten darf kein Wasser eingesetzt 
werden. Für solche Fälle ist Löschpulver 
gut geeignet.  
 
Die Behandlung einer unmittelbaren 
Brandeinwirkung erfolgt wie bei anderen 
Schäden an Blatträndern auch, jedoch 
kann unmittelbar an verkohlte Blattsub-
stanz keine neue Papiermasse ange-
setzt oder angefasert werden. Bei einer 
indirekten Brandeinwirkung werden zu-
nächst die Ablagerungen durch ver-
schiedene Reinigungsverfahren unter 
einer Reinluftwerkbank entfernt; danach 
werden in einem chemischen Prozess 
die in das Papier eingedrungenen Be-
standteile (Aromate), die den Brandge-
ruch verursachen, neutralisiert. Wenn 
aber der Brandgeruch nicht vollständig 
entfernt werden kann, muss eine Mikro-
verfilmung durchgeführt werden.  
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9. Benutzung des Archivgutes 
 
Im Magazin 
 
Die Benutzung als Zweckbestimmung 
des Archivgutes ist zugleich eines der 
größten Risiken für seine dauerhafte 
Erhaltung. Schon bei der Bereitstellung 
durch das Archivpersonal, das heißt 
beim Ausheben der Archivalien aus dem 
Magazin und beim Transport in den 
Lesesaal, kann es zu mechanischen 
Schäden wie Rissen oder Knicken 
kommen. Das ist insbesondere der Fall, 
wenn das Archivgut schwer zugänglich 
gelagert ist, wenn es nicht achtsam ge-
handhabt wird oder wenn das Ausheben 
unter Zeitdruck erfolgt.  
 

 
Magazinraum im Hessischen Staatsarchiv 
Darmstadt mit einer Rollregalanlage. Die 
einzelnen Regale lassen sich je nach Bedarf 
verschieben, sodass weniger Raum für Zwi-
schengänge benötigt wird; Foto: Nasser Amini 
 
Archivare tragen durch eine umfassende 
Beratung der Benutzer und eine aussa-
gekräftige Verzeichnung des Archivgu-
tes dazu bei, unnötige Bestellungen von 
Archivalien zu vermeiden und so die 
Originale zu schonen. 
 
Im Lesesaal 
 
Bei der Benutzung im Lesesaal können 
ebenfalls Schäden entstehen, gerade 
wenn der Erhaltungszustand des Ar-
chivgutes bereits beeinträchtigt ist. Je-
der einzelne Benutzer sollte so mit den 
Archivalien umgehen, dass sie noch für 
viele andere Benutzer nach ihm zur 
Verfügung stehen. Deshalb ist das Es-
sen und Trinken in den Lesesälen ver-
boten und in vielen Archiven dürfen die 
Benutzer für ihre Notizen nur Bleistifte 
verwenden. Wichtig ist auch, dass die 
Fläche des Arbeitstischs groß genug ist, 
um Archivalien und weitere Unterlagen 
oder einen Laptop nebeneinander abzu-
stellen. Fotos und andere besonders 
empfindliche Dokumente dürfen nur mit 
Baumwollhandschuhen angefasst wer-
den. In manchen Archiven ist die Ver-
wendung einer eigenen Digitalkamera 
(ohne Blitzlicht) gestattet. In anderen 
Archiven sind mitgebrachten Digitalka-
meras weiterhin verboten. 
 

 
Keilkissen ermöglichen ein schonendes Blät-
tern in Büchern mit festem Rücken, wie in 
diesem Kanzleibuch über die Abstammung 
der Geistlichen im Erzstift Mainz aus der Zeit 
um 1650; Quelle: HStAD, C 1 B Nr. 186, 
Foto: Nasser Amini 
 
 

Konversion 
 
Eine langfristige Lösung des scheinba-
ren Zielkonfliktes zwischen Erhalten und 
Zugänglichmachen, mit dem Archivare 
konfrontiert werden, könnte die Konver-
sion von Archivgut bieten, also Mikrover-
filmung oder Digitalisierung. Bei der 
Mikroverfilmung werden die Archivalien 
stark verkleinert auf einem mit Silberha-
logenid oder Diazoniumsalzen beschich-
teten Polyesterfilm abgebildet. Unter 
Digitalisierung versteht man die Über-
führung eines analog vorliegenden Do-
kuments, der Primärform, zum Beispiel 
Aktenseiten, in eine digitale Datei, die 
mit den Methoden der elektronischen 
Datenverarbeitung gehandhabt werden 
kann. Damit beim Einscannen oder Ab-
fotografieren von gebundenen Akten 
und Amtsbüchern die Bindung nicht 
geschädigt wird, setzt man Aufsicht-
Scanner oder Buchspiegel ein.  
 
Für die meisten Benutzungsvorhaben 
reicht es schließlich aus, eine Abbildung 
der Archivalien auf dem Bildschirm eines 
Mikrofilmlesegeräts oder eines Compu-
ters zu sehen. Die gefährdeten Originale 
werden dadurch geschützt, dass sie nur 
noch in seltenen Ausnahmefällen zur 
Benutzung vorgelegt werden. Für die 
Benutzer bieten beide Verfahren weitere 
Vorteile, zum Beispiel die Möglichkeit 
zur Vergrößerung von Bildausschnitten. 
Allerdings wurden Mikrofilme lange Zeit 
über nur in schwarz-weiß erstellt, wo-
durch ein Informationsverlust gegenüber 
dem Original eintritt. Zudem sind Digita-
lisate komfortabler zu handhaben. 
 

 
16-mm-Jacket-Mikrofiche; Foto: Ianaré Sévi 
für Lorien Technologies 
 
Die Konversion von Archivgut dient nicht 
nur dem Schutz der Originale, sondern 
leistet auch eine Sicherung der enthal-
tenen Informationen für den Fall einer 
Beschädigung oder Zerstörung der Ar-
chivalien. Bei Verlust der Originale blei-
ben dann zumindest die Kopien auf 
Mikrofilm oder elektronischen Träger-
medien erhalten.  
 
Mikrofilme sind sehr haltbar und können 
bloß mit Hilfe eines starken Vergröße-
rungsglases gelesen werden. Ein han-
delsüblicher Silberhalogenidfilm auf 
Polyesterbasis, wie er heute zum Bei-
spiel in der Sicherungsverfilmung ver-
wendet wird, erreicht bei vorschriftsmä-
ßiger Verarbeitung und einer sachge-
mäßen Lagerung bei 21 Grad Celsius 
und bis zu 50 Prozent relativer Luft-
feuchtigkeit ein Alter von 1000 bis 2000 
Jahren. Die dauerhafte Lesbarkeit von 
Digitalisaten stellt jedoch die Archivare 
vor große Herausforderungen, doch da 
dieses Problem ohnehin für die nur in 
elektronischer Form vorhandenen Unter-
lagen gelöst werden muss, spricht es 
nicht gegen eine Digitalisierung im 
Rahmen der Bestandserhaltung. 
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10. Notfallvorsorge: Notfallplan, Notfallbox 
 
Immer wieder wird Kulturgut durch Na-
turgewalten, technische Störungen oder 
menschliches Versagen vernichtet. Be-
sonders bekannt sind das Elbe- und 
Weißeritzhochwasser 2002 und 2006, 
der Brand der Herzogin-Anna-Amalia-
Bibliothek in Weimar 2004 und der Ein-
sturz des Historischen Archivs der Stadt 
Köln 2009 sowie der Wassereinbruch in 
der Albertina in Wien im selben Jahr. 
Gerade in kommunalen Archiven in 
Hessen sind aber in den vergangenen 
drei Jahrzehnten häufig Wasserschäden 
durch Überflutung, Löschwasser oder 
Havarie von Versorgungsleitungen ent-
standen, unter anderem in den Stadtar-
chiven Haiger (2006), Herborn (1984), 
Hünfeld (2008) und Schlüchtern (2002). 
 

 
Hochwasser im Stadtarchiv Herborn 1984; 
Quelle: Heimatjahrbuch für das Land an der Dill: 
1985 (Dillenburg: Weidenbach KG, 1984), S. 
140 
 
Notfallplan 
 
Jedes Archiv muss auf Notfälle aller Art 
vorbereitet sein. Die Erarbeitung eines 
Basisnotfallplans ist unerlässlich, um vor 
allem die Telefonnummern der wichtigs-
ten Ansprechpartner zu dokumentieren. 
Parallel dazu ist es von Bedeutung, 
Kontakte zu geeigneten Dienstleistern 
und Hilfskräften in der Umgebung zu 
knüpfen.  
 
In den Notfallplan gehört Folgendes: 
 

• Alarmplan 
• knapper Ablaufplan für die Erst-

reaktion 
• Telefonliste 
• allgemeine Informationen zu 

Lageplänen, Anfahrt, Lösch-
wasserversorgung und Ähnli-
chem, die auch der Feuerwehr 
und Polizei vorliegen müssen 

• Bergungsinformationen (Be-
standspläne‚ Transportmöglich-
keiten) 

• Anweisungen für den Umgang 
mit geschädigtem Archivgut 

• detaillierter Ablaufplan 
• Informationen über die Notfall-

boxen 
• zusätzliche Informationen zu 

Dienstleistern 
 
Notfallboxen: Heute 
 
Handelsübliche Notfallboxen aus wider-
standsfähigem Material (Kunststoff oder 
Aluminium) enthalten alle für eine Ber-
gung des wassergeschädigten Archivgu-
tes notwendige Materialien und Werk-

zeuge. Der Inhalt dieser auf vier Kisten 
verteilten Grundausrüstung hilft im Ka-
tastrophenfall über die ersten Stunden; 
er reicht für die Verpackung von 250 bis 
300 Regalmetern geschädigtem Archiv-
gut und besteht unter anderem aus: 
 

• Schutzausrüstung 
• Verpackungsmaterial 
• Dokumentationsmaterial 

 
Die Notfallboxen sollten immer in der 
Nähe des Eingangs platziert werden, an 
einer Stelle, von der sie ohne Umwege 
im Notfall mitgenommen werden kön-
nen. 
 

 
Notfallbox der Archivberatungsstelle Hessen; 
Foto: Nasser Amini 
 
Durch die kostenfreie Auslieferung von 
Notfallboxen an bislang vier hessische 
Archive infolge der Schadensereignisse 
in Hessen hat die Archivberatungsstelle 
Hessen die Erstversorgung im Katastro-
phenfall sichergestellt. Die Ausrüstung 
von weiteren hessischen Kommunalar-
chiven mit Notfallboxen ist geplant. 
 
Notfallboxen: Früher 
 
Solche raffinierten Notfallboxen sind 
allerdings eine ziemlich neue Erfindung. 
Erst seit zwölf Jahren werden sie vom 
einzigen bundesweiten Anbieter, GSA-
Produkte, angeboten. In früheren Zeiten 
wurde Archivgut meist in Holzkisten, 
auch Archivschränke genannt, aufbe-
wahrt, die sowohl zum Transport bei 
Reisen oder Umzügen als auch zur Ret-
tung vor Katastrophen verwendet wer-
den konnten. 
 

 
Einer von drei noch vorhandenen Archiv-
schränken des elsässischen Rittergeschlechts 
von Wurmser aus dem 18. Jahrhundert. In 
diesen hölzernen Schubladenschränken wur-
den die Dokumente der Familie nicht nur in 
Friedenszeiten systematisch geordnet aufbe-
wahrt, sie schützten sie vermutlich auch auf 
der Flucht, als die Adligen in Folge der Fran-
zösischen Revolution ihre Heimat verlassen 
mussten. Die drei Archivschränke werden 
heute im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 
aufbewahrt; Foto: Nasser Amini 
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11. Notfallvorsorge: Im schlimmsten Fall … 
 
Wenn ein Notfall eintritt, hat die Rettung 
von Menschenleben und die Sicherheit 
der Helfer Priorität. Sobald wie möglich 
müssen die ersten Schritte zur Bergung 
und Rettung der Archivalien eingeleitet 
werden. 
 
Fallbeispiel: Einsturz des Histori-
schen Archivs der Stadt Köln im Jahr 
2009 
 

 
Gebäude des Historischen Archivs der Stadt 
Köln in der Severinstraße 222 vor dem Ein-
sturz; Foto: Stadt Köln 
 
Am 3. März 2009 stürzte das Magazin-
gebäude samt Lesesaal des Histori-
schen Archivs der Stadt Köln ein. Das 
Stadtarchiv Köln ist eines der bedeu-
tendsten Kommunalarchive der Bundes-
republik und auch das größte Kommu-
nalarchiv nördlich der Alpen. Der passiv 
klimatisierte Magazinbau, den das Ar-
chiv 1971 bezogen hatte, galt seiner Zeit 
als vorbildlich. Sein Einsturz, die größte 
archivische Katastrophe der deutschen 
Nachkriegszeit, ereignete sich im Zu-
sammenhang mit Bauarbeiten an einer 
neuen U-Bahn-Linie. Die Ursachen sind 
noch nicht abschließend geklärt.  
 

 
Gebäude des Historischen Archivs der Stadt 
Köln kurz nach dem Einsturz am 3. März 
2009; Foto: Stadt Köln 
 
Rund 90 Prozent des Archivgutes wur-
den bei dem Einsturz verschüttet. Feu-
erwehr und Technisches Hilfswerk bar-
gen die Archivalien aus den Trümmern. 
Trockenes oder nur klammes Material 
wurde in das Erstversorgungszentrum 
des Stadtarchivs Köln (EVZ) gebracht 
und dort von Archivmitarbeitern und 
freiwilligen Helfern grob gereinigt und in 
Listen erfasst; die leicht feuchten Stücke 
wurden vor Ort mit Hilfe von 
Bautrocknern getrocknet. Anschließend 
wurde das provisorisch verpackte Ar-
chivgut aus dem EVZ auf insgesamt 19 
so genannte Asylarchive in ganz 
Deutschland verteilt, um es dort vorü-
bergehend zu lagern. Nasse und ange-
schimmelte Archivalien wurden noch an 
der Einsturzstelle erfasst, in Folien ver-
packt und in Kühlhäusern bei minus 30 
Grad Celsius gefriergetrocknet, um wei-
tere Schäden zu verhindern. 
 
Von Anfang an konnte das Historische 
Archiv der Stadt Köln auf die Unterstüt-

zung von vielen Freiwilligen zählen und 
erhielt Hilfe von zahlreichen Organisati-
onen und Einrichtungen aus verschie-
denen Ländern. Während jeder Schicht 
im EVZ leiteten ein „Archivar vom 
Dienst“ und ein „Restaurator vom 
Dienst“ die Hilfskräfte an und koordinier-
ten die Maßnahmen zur Sicherung der 
Archivalien. 
 
Bis zur vorläufigen Einstellung der Ber-
gungsarbeiten am 21. Juli 2009 konnten 
rund 85 Prozent der verschütteten Ar-
chivalien leicht bis schwer beschädigt 
gerettet werden. Im September ermög-
lichte ein besonders niedriger Wasser-
stand die Bergung von weiterem Materi-
al aus 13 Meter Tiefe. Im Juni 2010 
wurde mit der Errichtung des Bergungs-
bauwerks begonnen: Eine Stahlbeton-
wand soll ermöglichen, das verschüttete 
Archivgut auszugraben, das unter dem 
Grundwasserspiegel liegt. Bereits wäh-
rend der Arbeiten an dieser aufwendigen 
Hilfskonstruktion wurden weitere Archi-
valien gefunden. Auch über die Un-
glücksursache soll diese Maßnahme 
Aufschluss geben. 
 
Der Zustand des geborgenen Archivgu-
tes ist sehr unterschiedlich: Neben Was-
ser- und Schimmelschäden sind häufig 
mechanische Beschädigungen durch 
größere Gebäudeteile entstanden, aber 
auch der alkalische Betonstaub setzte 
den Archivalien zu. Doch immer wieder 
finden sich dank der sachgemäßen Ver-
packung in Archivkartons kaum versehr-
te Stücke. Optimistische Berechnungen 
gehen dennoch von einem Totalverlust 
von mindestens fünf Prozent des Ge-
samtbestands aus.  
 
Ein Neubau des Stadtarchivs soll bis 
2014 entstehen. Die Dauer der Restau-
rierungsarbeiten wird derzeit auf rund 30 
Jahre geschätzt. Doch geht es auch 
darum, die zerstreuten Bestände wieder 
zusammenzuführen. In den Asylarchiven 
sind Fachkräfte mit der Erfassung der 
Archivalien mit Hilfe einer eigens entwi-
ckelten Software beschäftigt. Die Infor-
mationen zu Lagerort und Zustand des 
Archivgutes werden mit den bereits vor-
handenen Verzeichnungseinträgen in 
der Archivdatenbank verknüpft. In drei 
bis fünf Jahren sollen alle noch erhalte-
nen Stücke auf diese Weise nachgewie-
sen werden. 
 

  
Verpackung von nassem Archivgut in Plastik-
folie im EVZ zur Vorbereitung auf die Ge-
friertrocknung; Foto: Stadt Köln 
 
So katastrophal die Ereignisse in Köln 
für die Menschen und die kommunale 
Überlieferung im Rheinland waren, ha-
ben sie doch das Bewusstsein für den 
jederzeit möglichen Notfall in Archiven 
geschärft. Viele Erkenntnisse, die bei 
der Bergung und Restaurierung der 
Archivalien gewonnen werden, werden 
in Zukunft für die Bestandserhaltung 
hilfreich sein, auch im Alltag der Archive. 
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12. Archivberatungsstelle Hessen 
 
Die Dienststelle 
 
Auf Initiative des Verbandes hessischer 
Kommunalarchivarinnen und Kommu-
nalarchivare (VhK) hat die Archivbera-
tungsstelle Hessen am Hessischen 
Staatsarchiv Darmstadt im Jahr 2008 
ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist als 
eigenständige Dienststelle im Gebäude 
des Hessischen Staatsarchivs Darm-
stadt untergebracht. Die Archivbera-
tungsstelle unterstützt und berät die 
über 450 kommunalen Gebietskörper-
schaften in Hessen, das heißt Landkrei-
se, kreisfreie und kreisangehörige Städ-
te und Gemeinden, bei der Wahrneh-
mung des gesetzlichen Auftrags zur 
Archivierung ihrer Überlieferung im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung. Finanziert aus den Mitteln des 
Hessischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kunst, erhebt die Archivbera-
tungsstelle keinerlei Gebühren für ihre 
Beratungstätigkeit. 
 

 
Das „Haus der Geschichte“ am Karoli-
nenplatz in Darmstadt, in dem unter anderem 
die Archivberatungsstelle Hessen unterge-
bracht ist; Quelle: HStAD, R 4 Nr. 24811, 
Foto: Monika Bernhardt 
 
Aufgabe 
 
Kommunale Archive haben eine Doppel-
funktion: Zum einen arbeiten sie als 
Instrument der Rechtssicherung und des 
Wissensmanagements der Verwaltung 
des Archivträgers. Zum anderen sind sie 
Stätten der historischen Selbstvergewis-
serung und der Wahrung des kulturellen 
Erbes eines gesamten Gemeinwesens. 
Das Angebot der Archivberatungsstelle 
Hessen nimmt auf diese Vielfalt Bezug,

indem es möglichst umfassend auf das 
weite Spektrum archivischen Wirkens 
eingeht. Dieses reicht von der Organisa-
tion der Schriftgutverwaltung über die 
Bewertung des für die laufende Verwal-
tungsarbeit nicht mehr benötigten 
Schriftgutes, die Ordnung und Erschlie-
ßung von Archivalien bis hin zur Verpa-
ckung und räumlichen Unterbringung 
von Archivgut. 
 
Beratung 
 
Den Schwerpunkt der Arbeit der Archiv-
beratungsstelle bildet die auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen Archivs zuge-
schnittene praktische Hilfestellung. Sie 
steht als Dienstleister der hessischen 
Kommunen für Anfragen von hauptamt-
lichen, nebenamtlichen oder ehrenamtli-
chen Betreuern kommunaler Archive, 
von kommunalen Archivträgern sowie 
von an der Sicherung kommunaler Über-
lieferung beteiligten Bürgern zu allen 
Aspekten des Archivwesens jederzeit 
gern zur Verfügung. Durch die Erteilung 
telefonischer und schriftlicher Auskünfte, 
die Abgabe von Empfehlungen, auf 
Wunsch auch nach einer Begehung vor 
Ort, und die Vermittlung von Kontakten 
wird die in den Kommunen geleistete 
Archivarbeit gefördert. 
 
Angebot 
 
Das Angebot der Archivberatungsstelle 
umfasst Folgendes: 
 

• telefonische und schriftliche Be-
ratung in archivfachlichen Fra-
gen 

• Vereinbarung von Beratungsge-
sprächen vor Ort 

• Bereitstellung einer Musterar-
chivsatzung und Mustergebüh-
renordnung 

• Beratung und Hilfeleistung bei 
der Neueinrichtung von Archi-
ven oder bei der Bildung von 
Archivverbünden 

• Vermittlung von Kontaktdaten 
und Ansprechpartnern 

• Unterstützung bei der Erstellung 
der Bestandstektonik 
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