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KURZER BERICHT ÙgPN DIE KIRCHLICHEN ARCHIVE
IN DEUTSCHLAND.

von Dr. Ronrnr Heess,
Direktor des Historischen Archivs des Erzbistums Kòln.

Einleitend dankte der Redner zunàchst fùr die Einladung
zum Kongress und fùr die gastfreundliche Aufnahme in Neapel.
Dann fùhrte er zum Thema aus:

Die Archiwerhàltnisse sind in den einzelnen Erzbistùmern
und Bistùmern sehr unterschiedlich. Die alten Bistùmer, die
ins Mittelalter und zum TeiI sogar in die ròmische Zeit
zuri.ickgehen (2. B. Ktiln, Mainz, Trier), haben einen be-
deutenden Bestand an Archivalien. Dagegen ist bei den Bis-
tùmern, die erst durch die kirchliche Neuordnung des vori-
gen Jahrhunderts entstanden sind (Bulle .. De salute animarum >>

fùr Preussen 1821, iihnliche Abmachungen mit den sùddeutschen
und anderen kleineren deutschen Staaten) das archivalische Ma-
terial bedeutend geringer. Erst recht gilt dies fùr einige Bistù-
mer, die erst in unseren Tagen gegrùndet worden sind (2. B.
Berlin, Aachen, Essen). Obwohl in der Zeit der grossen Sà-
kularisation viele Archivalien in staatlichen Besitz ùbergegan-
gen sind und sich heute in den Staatsarchiven befinden, ist auch
heute noch in den Archiven der àlteren Bistùmer sehr wertvol-
les historisches Material vorhanden. Diese Archive haben fast
alle einen hauptamtlichen Leiter, der nicht durch andere
Aemter belastet ist. Es ist nicht immer ein Geistlicher, sondern
bei dem heutigen Priestermangel hat man hier und da Laien mit
der Leitung solcher Archive betraut, z.B. in Mùnchen, Paderborn
und Speyer. Ztr Schulung der Archivare und ihrer Helfer wur-
de 1952 in Zusammenarbeit mit der deutschen Archivschule in
Marburg dort ein Wochenkurs fùr katholische Kirchenar-
chivare gehalten, der gr.rten Anklang fand. Es erwies sich auch
als notwendig, eine engere Verbindung der kirchlichen Archr-
vare herzustellen, um Erfahrungen auszutauschen und von
einander zu lernen. So kam es 1953 zur Grùndung einer Arbeits-
gemeinschaft cier katholischen Kirchenarchivare. Sie treffen sich
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alljàhrlich auf dem Deutschen Archivtag und besprechen in Son-

dersitzungen bestimmts tr'ragen, die vorher bekannt gegeben wor-
den sind. Manchmal findet auch eine Zusammenkunft der Kir-
chenarchivare in Verbindune mit anderen geschichtlichen Tagun-
gen statt. Es ist anzustreben. dass jedes Bistumsarchiv einen haupt-
amtlichen Archivar einstellt. Dieser soll ja nicht nur das Bistums-
archiv verwalten, sondern auch viele Hunderte von Pfarrarchi-
ven des Bistums beardsichtigen.

wie schon gesagt, sind die verhaltnisse in den einzelnen Bis-

tùmern verschieden und damit auch die Aufgaben der Bistumsar-

chivare. Es wùrde nt weit fùhren, darauf irn einzelnen einzuge-

hen. Deshalb beschrànke ich mich darauf, einiges aus der Ar-
chivarbeit im Erzbistum Kòln zu berichten. um dem Leiter des

Erzbistumsarchivs die Aufsicht tiber die Pfarrarchive zu erleich-
tern, besteht (wie auch in einzelnen anderen Bistùmern) ein

Archivpflegersystem. Fùr jedes der 59 Dekanate ist ein Archiv-
pfleger bestellt, meist ein Pfarrer, der einmal im Jahre verpflich-
tet ist, die Pfarrarchive seines Dekanates zu besuchen und

darùber an das Erzbistumsarchiv zu berichten. Auf diese weise

sollen verluste in den Pfarrarchiven miiglichst vermieden wer-
d.en, d.ie erfahrungsgemàss leicht beim Tode des Pfarrers oder

bei seiner versetzung, aber auch aus anderen Grùnden eintre-
ten. Zur Ausbildung der Archivpfleger wurde 1956 in Bonn

ein wochenkurs abgehalten, auf dem Fachleute den Archiv-
pflegern eine Einfùhrung in clas Archivwesen gaben. solche

Kurse sollen in Abstànden von etwa 6 Jahren je nach Notwen-

digkeit wiederholt werden. Ausserdem hat der Archivleiter in
vielen Dekanaten auf den Pastoralkonferenzen vortrage gehal-

ten, um bei den Pfarrern das Interesse an ihren Archiven zu wek-
ken und sie zu gewissenhafter Betreuung ihrer Archive zu ver-
anlassen. Auch im Priesterseminar finden von zeit zw zeit
vortràge ùber das kirchliche Archivwesen statt. Endlich sei

noch angefùhrt, dass das Erzbistumsarchiv durch eine Reihe von

Publikationen (Studien zur Kòlner Kirchengeschichte, bisher

[seit 1952] 5 Bànde, Dekanatsgeschichten, bisher [seit 1954] 3

Bànde) die Diòzesangeschichte nach besten Kràften gefòrdert hat.

Zum Schluss ùberbrachte der Referent die Grùsse und Se-

genswùnsche sr. Eminenz des Kardinals und Erzbischofs Dr. Jos.

Frings, Kòln, und wùnschte dem Kongress einen guten und nach-

haltigen Erfolg.


