Open Access zu Personenstandsbüchern
- Digitalisierungsprojekte des Landesarchivs NRW1
von Bettina Joergens
Einer der Gründe, warum ich gerne einen Vortrag zugesagt habe, ist die meiner Meinung nach
notwendige – und inzwischen auch recht selbstverständliche – Kommunikation zwischen den
Archivarinnen und Archivaren verschiedener Archivsparten. Dass dies fruchtbar sein kann, zeigte z.B.
die Frühjahrstagung der Fachgruppe I (staatliche Archive) des Verbandes deutscher Archivarinnen und
Archivare (VdA) im März 2005. Thema dieser Tagung in Brühl anlässlich der Jubiläen der nordrheinwestfälischen Personenstandsarchive war die Personenstandsüberlieferung und deren Nutzung v.a.
durch die Familienforschung.2
Die heutige Tagung kann in gewisser Hinsicht daran anknüpfen: Wieder geht es um die große
Nachfrage überwiegend von Laien nach personenbezogenem Archivgut.
In Brühl sprach ich über das Verhältnis von Familienforschung und Archiven unter dem Titel „Eine
Beziehung vom Kopf auf die Füße gestellt“.3 In meinem Vortrag vertrat ich die Position, dass
Familienforscher als Kunden mit ihren Anliegen ernst zu nehmen sind, auch wenn sie nicht
wissenschaftlich arbeiten und auch wenn wir Archivarinnen und Archivare uns nicht alle für die – flapsig
formuliert – „Stammbaum-Manie“ erwärmen können. Im Grunde bin ich hier schon mitten im Thema:
Zugang zu Archivgut für alle (selbstverständlich geregelt durch die Archivgesetze). Ganz konkret geht
es vor dem Hintergrund des Anspruches „Open Access“ um die Projekte „Edition Brühl“ und „Edition
Detmold“.
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Open Access

„Open Access“ war zunächst ein wissenschaftspolitischer Terminus. Manche sprechen gar von einer
„Open Access-Bewegung“. „Open Access“ ist seit geraumer Zeit auch ein archivpolitischer Begriff, der
aus dem angelsächsischen Raum etwa in den 1990er Jahren nach Deutschland kam, als man sich

Der vorliegende Aufsatz ist eine leicht überarbeitete Fassung des Vortrages bei der Fachtagung des Verbandes kirchlicher
Archive in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche: Kirchenbuchnutzung in Zeiten
von Digitalisierung und Internet in Hannover im 25. September 2006. Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten.
2 S. dazu den Tagungsband: Joergens, Bettina/Reinicke, Christian (Hg.), Archive, Familienforschung und
Geschichtswissenschaft – Annäherungen und Aufgaben (Veröffentlichungen des Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 7),
Norderstedt 2006.
3 Joergens, Bettina, Familienforschung und Archive. Eine Beziehung vom Kopf auf die Füße gestellt, in: dies./Reinicke 2006,
24-38.
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auch hier verstärkt seiner Dienstleistungsfunktion bewusst wurde.4 Der Anspruch hinter diesem Begriff
bezieht sich auf das „jedermann“ in den Archivgesetzen.
„Open Access“ ist gleichzeitig eine Herausforderung angesichts der Vergoogelung der
Informationsbeschaffung, angesichts der Erwartung an frei zugängliche Online-Informationen, wie sie
z.B. Wikipedia anbietet und angesichts der Beschleunigung des Wissenstransfers. Man kann diese
Entwicklung durchaus sehr kritisch beurteilen und etwa die gepriesene Gleichheit und Freiheit im Netz
bei näherer Betrachtung bezweifeln. Dr. Maren Lorenz ließ sich in ihrem interessanten Vortrag bei der
Tagung „Forschung in der digitalen Welt“ im Staatsarchiv Hamburg in diesem Frühjahr auf eine kritische
Begutachtung von Wikipedia ein.5 Nicht nur die Bereitsteller und Kontrolleure von Informationen müssen
sich der Diskussion stellen, sondern auch die unbedarften Nutzer, die jede Information aus dem Netz für
die „Wahrheit“ halten. Bekannt sind v.a. entsprechende Klagen von Lehrern und Hochschuldozenten
über aus dem Internet herunter geladenes Halbwissen und kopierte Hausarbeiten. Besonders diese
kontextlose Informationsweitergabe macht Archivaren zu schaffen: frei vagabundierende Daten, ohne
institutionelle Anbindung, ohne Rückkopplung und Metadaten, so dass keine Quellenkritik möglich ist.
Insofern besteht hier eine deutliche Skepsis gegenüber Online-Archiven.
Das digitale Zeitalter ermöglicht jedoch eine verhältnismäßig kostengünstige Bereithaltung und
Weitergabe von Informationen. Im Alltag bietet das Internet vielseitige Arbeitserleichterungen und eine
schnelle Kommunikation. Archivportale mit eingehenden Informationen zu den Archivbeständen
ersparen Archivreisen, die erheblich zu Buche schlagen können. „Time is Money“, gilt auch hier.
Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, wenn man davon ausginge, dass digital und online die selbe Art
Information er- und vermittelt wird wie analog, nur schneller. Die Informationsgesellschaft hat ihre
eigene Dynamik, wie die beiden Tagungen in diesem Jahr in Hamburg (s.o.) und in Berlin6 deutlich
aufzeigten: E-humanities und e-science verändern nicht nur das Forschen, sondern auch die
„Rollenverteilung“ zwischen Schriftgutproduzenten, Forschung und Archiven sowie Bibliotheken. Prof.
Manfred Thaller und Prof. Angelika Schaser stellen einen radikalen Wandel in der
Geschichtswissenschaft fest. Während früher Forschung asynchron in getrennten Rollen erfolgte, findet
heutzutage alles gleichzeitig statt. Insofern wird der Begriff des „geistigen Eigentums“ in Frage gestellt.

Graf, Klaus, Edition und Open Access, in: Merta, Brigitte/Sommerlechner, Andrea/Weigl, Herwig (Hg.), Vom Nutzen des
Edierens. Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung Wien, 3.-5. Juni 2004, München 2005, S. 197-203. S.a. www.archiv.twoday.net/topics/Open+Access/.
5 „Forschen in der digitalen Welt. Sicherung, Erschließung und Aufbereitung von Wissensbeständen. Tagung des
Staatsarchivs der Freien und Hansestadt Hamburg und des Zentrums ‚Geisteswissenschaften in der digitalen Welt’ an der
Universität Hamburg am 10./11. April 2006 im Staatsarchiv Hamburg.
6 Tagung „.hist2006 Geschichte im Netz: Praxis, Chancen, Visionen“, 22.-24. Februar 2006 an der Humboldt-Universität
Berlin.
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Immer öfter werden work-in-progress-Ergebnisse, also Zwischenstände von Projekten (Editionen,
Regesten und Forschungen), ins Netz gestellt und so die Diskussion angefacht.7
In diesem Zusammenhang steht auch die Forderung der Forschung nach digitalem Archivgut.
Aus mehreren Gründen melden hier Archivarinnen und Archivare ihre Bedenken an:
1) Die Digitalisierung und Bereithaltung von Digitalisaten sind ein erheblicher Kostenpunkt, auch wenn
man hier zunächst von einer Digitalisierung in Form einer Abbildung spricht (im Gegensatz zur
Umwandlung von digitalen Abbildungen in Texte mittels OCR/Spracherkennung und im Gegensatz
zur sehr komplexen Langzeitarchivierung von digitalen Unterlagen etwa aus DokumentenManagement-Systemen und Vorgangs-Bearbeitungssystemen).
2) Die Frage des Datenschutzes muss geklärt sein, wenn Archivalien ins Netz gestellt werden.
3) Archive sehen ihr Monopol auf Archivalien in Gefahr. Entsprechend wird postuliert, dass Archivgut
ins Archiv gehört und auch nur dort kontrolliert reproduziert werden soll. Außerdem sollen die
Benutzer schließlich das Archiv aufsuchen und mit den Originalen arbeiten, lauten ähnliche
Positionen.
Diese Einwände können zu dem Schluss führen, dass man sich völlig von der Digitalisierung von
Archivgut und Findmitteln distanziert und entsprechende Projekte ablehnt, zumal es auch schon
negative Erfahrungen mit der Reproduktion und Verbreitung von Archivalien durch die „Mormonen“ gibt.
Bisweilen wird auch befürchtet, dass sich Archive überflüssig machen würden, wenn sie Informationen
über oder/und aus Archivgut online stellen.
Allerdings können sich die Archive vor der oben skizzierten Entwicklung von E-Science nicht entziehen.
Im Gegenteil: Sie ist eine Herausforderung besonders für Archive und Bibliotheken.8 Denn was digital
nicht vorhanden ist, wird kaum beachtet. Was vorhanden ist, wird schnell rezipiert und kommentiert.
Deshalb sind Open Access, digitale Medien und Vernetzung keine Gefahr, sondern eine große Chance
für Archive auch im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung. Allerdings kann eine Beteiligung an der
digitalen Informationsgesellschaft nicht bedenkenlos geschehen. Unter welchen Voraussetzungen
können und sollten Archive digitale Daten veröffentlichen?

S. z.B. Gädeke, Nora, Ein Dinosaurier im Internet – die historisch-kritische Leibnizedition. Vom Nutzen der neuen Medien
für ein editorisches Langzeitunternehmen, in: Merta u.a. 2005, S. 183-196, hier S. 183f.
8 S. dazu auch das DFG-Positionspapier „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme: Schwerpunkte
der Förderung bis 2015“:
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis/download/positionspapier.pdf.
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1)

Die Masterdaten bleiben beim Archiv. Es werden also keine Masterdaten an Firmen und
Gesellschaften abgegeben.

2)

Das Archiv behält prinzipiell alle Rechte an den Digitalisaten.

3)

Die veröffentlichten Daten müssen eindeutig dem Archiv zuzuordnen sein, insbesondere
durch Kontext- und Metadaten, um das Archiv als Herkunftsort der Daten kenntlich zu
machen und um Quellenkritik zu ermöglichen.

4)

Selbstverständlich gelten der Datenschutz und das Archivgesetz.

Dies ist besonders dann zu beachten, wenn Dritte die Digitalisierung und/oder den Vertrieb, die
Bereitstellung der Daten übernehmen. Hier ist an die in der Archivlandschaft hinlänglich bekannten
Angebote von Firmen wie Ancestry/MyFamily.com oder der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage“ zu denken. Diese Firmen bzw. Gesellschaften übernehmen gerne die Kosten der Digitalisierung
und z.T. auch die der Indizierung, um die Daten dann auf deren Internetseiten auch gegen Gebühr
bereitzustellen. Für die Archive erscheinen diese zunächst kostengünstigen Angebote zumindest
zunächst attraktiv. Allerdings werden – je nach vertraglicher Einigung – die oben genannten
Voraussetzungen, insbesondere bzgl. der Rechte und der Kontextdaten, nicht gewährleistet.
Nichtsdestotrotz existieren hierzu auch unter den staatlichen Archiven unterschiedliche Positionen.
Einige Landesarchivverwaltungen haben deshalb Verträge mit den Mormonen abgeschlossen. Das
Landesarchiv NRW lehnt dagegen eine intensivere Zusammenarbeit mit den „Mormonen“ ab, um Herr
über seine Daten zu bleiben.
Ein anderes Argument liegt im Anspruch des Open Access: Nur wenn die Archive die Nutzungsrechte
behalten, können sie i.S. einer konsequenten Open-Access-Politik öffentliches Kulturgut auch frei und
öffentlich zur Verfügung stellen (abgesehen von der Erhebung von Gebühren zur Begleichung der
entstandenen Reproduktionskosten) und damit einer damit beschleunigten Kommerzialisierung der
Wissensverbreitung entgegen treten.
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Digitalisierungsprojekte im Landesarchiv

Mit den Digitalisierungsprojekten des Landesarchivs NRW werden mehrere Zwecke verfolgt. Ganz oben
an steht die Bestandserhaltung: Zum Schutz der Archivalien wird Archivgut gescannt und digitalisiert.
Es stehen Bilddateien in TIF-Format für die Langzeitaufbewahrung und Migration sowie im JPEGFormat für die Nutzung künftig im Lesesaal zur Verfügung. Auf diese Weise können die Originale
geschont und i.S. des Archivgesetzes „für die Ewigkeit“ bewahrt werden.
Derzeit werden z.B. die Karten, Plakate und Personenstandsbücher des Staats- und
Personenstandsarchivs Detmold eingescannt, aber auch Bestände aus den anderen staatlichen
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Archiven in NRW, den Abteilungen des Landesarchivs Brühl, Münster und Düsseldorf. Zentral ist dabei
z.Z. die Digitalisierung von Personenstandsregistern aus Brühl und Detmold.
Das Personenstandsarchiv Brühl begann im Jahr 1999 mit der Digitalisierung von Kirchenbüchern aus
den Jahren 1571 bis 1809. Zwei Halbtagskräfte digitalisierten seit dem 4.200 Kirchenbücher mit einem
Aufsichtsscanner in Farbe vom Original aus in JPEG-Format. Davon sind etwa 1.700 Kirchenbücher für
den direkten Zugriff im Lesesaal auf einem eigenen Server gespeichert (ca. 262 GB, etwa 316.00
Aufnahmen).
Das Personenstandsarchiv Detmold begann mit der Digitalisierung im Jahr 2004 nach der
Umorganisation in diesem Dezernat des Staats- und Personenstandsarchivs Detmold. Die
Digitalisierung erfolgt in diesem Fall teilweise vom Mikrofilm und teilweise vom Original größtenteils im
Technischen Zentrum, Abteilung 3 des Landesarchiv NRW in Münster/Coerde. Die Entscheidung für
den Mikrofilm fiel aus Kosten- und Zeitgründen. Angesichts der recht guten Filmqualität ist diese
Entscheidung besonders mit Blick auf die schnelle Publikation gut zu vertreten, auch wenn
Farbabbildungen beliebter sind. Die für die Digitalisierung vorgesehenen Detmolder Bestände umfassen
alle Personenstandsbücher aus der Zeit vor Einführung des Standesamtswesens in Preußen 1874 und
im Reich 1876.
Konkret geht es um die Kirchenbuchduplikate und Zivilstandsregister aus ganz Westfalen und Lippe,
darin eingeschlossen die Juden- und Dissidentenregister. Kirchenbuchduplikate gibt es in Westfalen seit
1779, seitdem erstmals von staatlicher Seite eine Abschrift der Kirchenbücher als Sicherungsexemplare
angeordnet worden war. Aus dem späten 18. Jahrhundert stammen daher auch unsere ältesten
Kirchenbuchduplikate. Die Laufzeit der Kirchenbuchduplikate erstreckt sich bis zur Einführung des
Standesamtswesens, allerdings mit einer kurzen Unterbrechung: Während der napoleonischen Zeit galt
für das Königreich Westfalen das französische Zivilstandsgesetz. Man führte für die Jahre 1808 bis
1815 Zivilstandsregister ein. Danach ging man – anders als im Rheinland – wieder dazu über,
Kirchenbuchduplikate (KBD) zu führen. Kirchenbuchduplikate und die Zweitschrift der Zivilstandsregister
(ZR) mussten nach Abschluss an die zuständigen Gerichte abgegeben werden. Beides ist staatliches
Schriftgut und daher nun staatliches Archivgut (mit Ausnahme der lippischen Kirchenbuchduplikate).
Bislang wurden für das Detmolder Personenstandsarchiv über 500.000 Bilddateien erstellt.
Folgende Detmolder Bestände wurden dabei digitalisiert:
P 1 A-D:
P 2:
P 5:
P 7:

KBD und ZR aus Lippe und aus dem Regierungsbezirk Minden
Juden- und Dissidentenregister aus dem Regierungsbezirk Minden
Juden- und Dissidentenregister aus dem Regierungsbezirk Arnsberg
KBD und ZR aus dem Regierungsbezirk Münster

Es fehlen hier noch die Bestände:
P 4:
P 8:

KBD und ZR aus Regierungsbezirk Arnsberg und
Juden- und Dissidentenregister aus dem Regierungsbezirk Münster.
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Mit der Digitalisierung und der Bereithaltung von TIFF-Dateien im technischen Zentrum (Münster) ist es
allerdings nicht getan. Die Daten, die durch die Digitalisierung der Mikrofilme entstanden, müssen nach
Archivsignaturen geordnet und in JPEGS umgewandelt werden.
Neben den Gründen der Bestandserhaltung motivieren insbesondere die beiden Editionsprojekte in
Brühl und Detmold diese umfangreichen Digitalisierungsmaßnahmen.
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Edition Detmold und Brühl

In diesen Editionen werden digitalisierte Kirchenbücher, Kirchenbuchduplikate und Zivilstandsregister
auf CD-Roms und DVDs veröffentlicht und verkauft.
Die CDs enthalten:
-

Images der Archivalien, navigierbar, in der Größe veränderbar, aber nicht als Text
recherchierbar.

-

Erschließungsinformationen, d.h. eine ausführliche Inhaltsbeschreibung, die Forscher weit über
die Genealogie hinaus anspricht;

-

evt. eine „Verkartung“ der Personenstandsbücher, erarbeitet von „ehrenamtlichen“
Familienforschern.

Die Edition Brühl umfasst mittlerweile 100 CDs/DVDs mit 407 Bänden Kirchenbüchern. Pro Gemeinde
werden etwa ein bis zwei CDs produziert. Die Daten der Edition sind auch im Lesesaal des
Personenstandsarchivs Brühl einzusehen. Zur Übersicht über die publizierten Kirchenbücher stellt das
Personenstandsarchiv Brühl eine digitale Karte zur Verfügung, von der aus man auf die gewünschten
Informationen zu den Archivalien gelangt.
Die Edition Detmold startete im Jahr 2006 mit lippischen Kirchenbuchduplikaten. Dies lag im wahrsten
Sinne des Wortes nahe. Die Familienforscher aus Lippe, gern und oft gesehene Kunden im Staats- und
Personenstandsarchiv Detmold. haben auch das merklich größte Interesse an der Edition.9 Im Juni
2006 wurden daher zwei CDs mit Kirchenbuchduplikaten aus Almena und Alverdissen, zwei
evangelisch-reformierte Gemeinden im östlichen Lippe, publiziert. Im Herbst folgen die Orte Augustdorf
und Barntrup.
Für jede der Editionen gibt es Informationsbroschüren, die entweder über den Verlag erhältlich sind
oder als PDF von den Seiten des Landesarchivs NRW herunter geladen werden können.10

Die Lippische Landeskirche hat dankenswerterweise die Veröffentlichung der lippischen Kirchenbuchduplikate, die ein
Depositum im Staats- und Personenstandsarchiv Detmold sind, genehmigt.
10 http://www.archive.nrw.de/dok/stadt/Broschuere_19_04_06.pdf.
9
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Beide Editionen werden in enger Zusammenarbeit mit der Patrimonium Transcriptum Verlags GmbH in
Bonn (www.ptverlag.de) publiziert. Wir arbeiten also arbeitsteilig:
-

Die Digitalisierung erfolgt im Technischen Zentrum des Landesarchivs oder in dessen Auftrag
durch Dritte.

-

Die Personenstandsbücher werden im Archiv von Fachkräften erschlossen.

-

Archivare erarbeiten die Texte für die Broschüren, Booklets, Pressetexte etc.

-

Der Verlag erstellt die navigierbaren Inhalte der CD-Roms/DVDs, die Broschüre. Außerdem ist
der Verlag für Vertrieb und Verkauf verantwortlich. Im Archiv können keine CDs erworben
werden, was für das Archiv entlastend ist.
Die Produktion der CDs erfolgt „on demand“, d.h. zunächst in kleiner Auflage für die Beteiligten,
die Werbung und die Belegexemplare, dann auf Bestellung.

-

Die Koordination zwischen diesen Partnern liegt im Archiv: in Brühl bei Dr. Christian Reinicke, in
Detmold bei Dr. Bettina Joergens.

-

Eine CD kostet im Verkauf ca. 30 bis 60 Euro. Pro CD werden ca. 12 bis 50 Ausgaben verkauft.
Die Reihe verkauft sich gut.

-

Entsprechend der Arbeitsaufteilung ist die Übernahme der Kosten geregelt: Das Landesarchiv
NRW trägt die Kosten der Erschließung (Personalkosten), der Digitalisierung und der
Bereitstellung der Daten, d.h. auch der notwendigen Kapazitäten, um die Daten sachgerecht zu
speichern und um Bilddateien im Lesesaal in Lichtgeschwindigkeit präsentieren zu können.
Der Verlag übernimmt die Kosten seiner Aufgaben.
Die Einnahmen nach Deckung der Kosten gehen dem Verlag zu, der zunächst investierte, und
zu einem gewissen Anteil dem Archiv. Das Projekt ist zwar durchaus auf Einnahmen angelegt,
die aufgrund der großen Nachfrage auch zu erwarten sind, aber große Profite werden darüber
sicherlich nicht in absehbarer Zeit erwirtschaftet werden.

Bei diesem Projekt sind die oben aufgeführten notwendigen Voraussetzungen für die Publikation von
digitalem Archivgut erfüllt:
1)

Die Masterdaten bleiben beim Landesarchiv, und zwar auf dem Server des Technischen
Zentrums bzw. des Personenstandsarchivs Brühl.
2) In einem Lizenzvertrag sind die Zusammenarbeit mit dem Verlag und die Rechte an den Daten
geregelt. Dabei wird zwischen den Digitalisaten (den Rohdaten) und den Erschließungsdaten,
die das Archiv liefert, auf der einen Seite sowie der Aufbereitung der navigierbaren Daten in
spezieller Software, also dem Produkt des Verlags und dessen geistigem Eigentum
andererseits unterschieden. Die Rechte an den Daten bleiben prinzipiell beim Landesarchiv
NRW. Das Archiv ist Eigentümer der Masterdaten. Der Verlag erhält befristet und exklusiv die
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Nutzungsrechte, ohne dass die Rechte des Landesarchivs NRW geschmälert werden. So ist
z.B. die Nutzung der Digitalisate (Rohdaten) und Erschließungsinformationen, aber nicht der
Produkte von PTV, im Lesesaal über das Intranet des Archivs sichergestellt.
Eine Bereitstellung der Daten im Internet ist z.Z. nicht vorgesehen, wird aber langfristig avisiert.
Dazu müssen noch einige archivpolitische, -rechtliche und technische Fragen geklärt werden.
3)

Die Herkunfts- und Kontextdaten verweisen eindeutig auf das Landesarchiv NRW:
-

durch die Informationen auf der CD-Rom und im Booklet,

-

durch die archivische, wissenschaftliche Erschließung mit Autornamen, Verweis auf
Signatur;

-

durch den Endorser, die Kopf- und Fußzeilen mit Hinweis auf das Archiv und mit dem
NRW-Wappen.

4)

Datenschutz: Es werden keine Daten aus der Zeit der Standesämter veröffentlicht. Alle Fristen
für personenbezogenes Schriftgut sind abgelaufen.

Bei den Editionen Detmold und Brühl bleibt das Archiv Herr seiner Daten. Darüber hinaus setzt das
Archiv Meilensteine mit einem Qualitätsstandard. Gleichzeitig wird der Einstieg ins digitale Zeitalter bei
den Veröffentlichungen vollzogen. Archivalien werden für die Benutzung auch digital bereitgestellt, also:
„Open Access“ statt archivischer Arkan-Politik! Damit positioniert sich das Landesarchiv NRW als
Partner der Forschung: Mit der Edition unterstützt das Archiv die (offenbar nicht mehr überall übliche)
quellenbasierte Forschung. Die CD-Roms aus Brühl und Detmold mit der tief gehenden
wissenschaftlichen Beschreibung der Personenstandsbücher sind eine Werbung für diese spezifischen
Quellen nicht nur bei den Familienforschern, sondern auch in der akademischen
Geschichtswissenschaft und Theologie. Denn Kirchenbücher und Zivilstandsregister werden nicht nur
als Quellen für die Genealogie präsentiert, sondern auch als „willige Informanten“ für die Alltags- und
Sozialgeschichte.
Die Edition ist also eine dem digitalen Zeitalter angemessene Form der Bereitstellung dieser
spezifischen Archivalien und gleichzeitig ein niedrigschwelliges Angebot an eine breite
Interessensgruppe. Mit den Editionen wird das Interesse am Archiv geweckt. Ein Rückgang der
Benutzung aufgrund der digitalen Veröffentlichung ist nicht zu verzeichnen.11 Durch die sachgerechte
und digitale Veröffentlichung von Archivgut macht sich das Archiv nicht überflüssig, sondern im
Gegenteil: Aufgrund angemessener Metadaten präsentiert sich das Archiv als Haus der Geschichte, als
Zentrum historischer Forschung, jedenfalls als Ort der Archivalien.

11

Vgl. Gädeke 2005, S. 196.
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