
20 Jahre Kreisarchiv Bernkastel- Wittlieh
Über die Arbeit eines historischen Informationszentrums
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Ein Archiv ist eine staubige und altertümliche Einrichtung, die, kaum beachtet, nur
von wenigen mit Geschichtsforschung ver
trauten Personen genutzt wird. So konnte bis
in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts
über Archive gedacht werden. Noch Anfang
der 1990er Jahre gab es sowohl in den großen
und kleinen Archiven als Find- und Arbeits
mittel nur Karteikarten der unterschiedlichen
verwahrten Bestände, und es gab Findbücher,
in denen die einzelnen Archivalien dieser Be
stände aufgelistet waren. Die Entwicklung im
Archivwesen der letzten 20 Jahre ist im Ver
gleich zu den letzten 200 Jahren rasant vor sich
gegangen. Sie lässt sich gut anhand des 1992
gegründeten Kreisarchivs Bernkastel- Wittlich
aufzeigen. Die Rückschau gibt Einblicke in die
Arbeit des Archivs:
Bereits im Kreisjahrbuch 1990 wurde das Ar
chiv der Öffentlichkeit vorgestellt, zwei Jahre
vor der dauerhaften Inbetriebnahme der Ein
richtung. Denn schon 1987 fasste der Kreis
tag Bernkastel-Wittlich den Beschluss: »Der
Landkreis Bernkastel- Wittlich errichtet ... auf
dem ... Grundstück ,Haus Mehs' eine ,Kultu
relle Begegnungsstätte' . Diese besteht aus der
Präsentation der gleichfalls erworbenen Bibli
othek Mehs, aus einem noch auszubauenden
Bild- und Schriftarchiv des Landkreises ...«.So
wurde 1988 im Rahmen eines ABM-Projekts
mit dem Aufbau eines Kreisarchivs begonnen.
Die Arbeiten mussten jedoch ein Jahr danach
eingestellt werden, da nach auslaufender Ar
beitsbeschaffungsmaßnahme eine Fortfüh
rung des Archivs zum damaligen Zeitpunkt
als nicht realisierbar erschien und das Land
Rheinland-Pfalz auch noch nicht über ein Lan
desarchivgesetz verfügte. Dieses wurde erst
im Jahr 1990 verabschiedet und verpflichtete
nun dazu, »Unterlagen der Behörden und .
sonstigen öffentlichen Stellen des Landes ,
die für deren Aufgaben nicht mehr benötigt
werden, ... in öffentlichen Archiven auf Dauer
als Archivgut aufzubewahren, zu sichern, zu
erschließen, nutzbar zu machen und zu erhal
ten, wenn sie bleibenden Wert haben.« Der

40

Begriff »Bleibender Wert« wurde definiert als:
bedeutsam »für Gesetzgebung, Verw'altung
oder Rechtsprechung, für die Erforschung oder
das Verständnis der Geschichte« und darüber
hinaus, wenn Unterlagen »einen besonderen
kulturellen Wert haben ... [oder] für die Wis
senschaft von erheblicher Bedeutung sind«
(§1).
Seit dem Jahr 1990 also sind die »Kommunen
und öffentlichen Stellen ... verpflichtet, ihr
Schriftgut, dessen Aufbewahrungsfristen ab
gelaufen sind, zuständigen Archiven anzubie
ten« (§2 u. §7)

Landkreis richtete beispielgebend
eines der ersten Kreisarchive

in der Region ein
Durch den Anbau eines neuen Gebäudeteils
am Haus Mehs in Wittlich mit Bibliotheks- und
Archivräumen schuf die Kreisverwaltung die
Gegebenheiten für den Betrieb eines Archivs.
Am 1.Januar 1992nahm das Kreisarchiv Bern
kastel- Wittlich die Arbeit auf. Damit richtete
der Landkreis Bernkastel-Wittlich auf Grund
lage des neuen Landesarchivgesetzes als einer
der ersten Landkreise in unserer Region ein
hauptamtlich geleitetes Kreisarchiv ein und
ging damit beispielgebend voran, wie Anfra
gen von Nachbarkreisen nach Organisation
und Betrieb im Laufe der Jahre zeigten. (Der
Kreis Trier-Saarburg gründete sein Archiv
1990, der Kreis Cochem-Zell 1993, der Kreis
Bitburg-Prüm 2007.)
Im ersten Jahr stand die Erfassung der Altbe
stände der Kreisverwaltung, wie historisches
Aktenmaterial der Altkreise Wittlich und Bern
kastel, Zeitungen, Zeitschriften und amtliche
Periodika, Bücher ehemaliger Lehrerbiblio
theken auf dem Plan. Noch vor Einführung des
PCs an jedem Arbeitsplatz wurden mit einem
damals gebräuchlichen Atari-Computer Erfas
sungs-Textlisten des Archivmaterials erstellt.
Bald danach lieferten sie die Vorlage für Ein
gaben in eine Datenbank. Heute umfassen die
Datenbanken rund 6.000 Einträge des Kreis
archivs, 8.000 Einträge der Heimatbücherei
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Schülerinnen und Schüler eines Leistungskurses Geschichte des Cusanus-GymnasIum~="~~
Wittlich recherchieren im Kreisarchiv Bernkastel- Wittlich. Fotos: Kreisarchiv Bemkastel- Wittlich

Lokale historische Zeitungen im Kreisarchiv Bernkastel- Wittlich
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sowie 3.500 Einträge der Bibliothek Mehs, die
Datenbank des Kreisbildarchivs befindet sich
derzeit noch im Aufbau, zugleich werden die
Bildbestände digitalisiert.

Kreisarchiv mit Kreisbildarchiv,
Heimatbücherei und Bibliothek Mehs

Die oben genannte Aufteilung der Daten
banken zeigt, das Kreisarchiv steht auf meh
reren Säulen: den Archivbeständen der Kreis
verwaltung, der in den 1970er Jahren gegrün
deten Heimatbücherei des Landkreises, der
Bibliothek Mehs - einer wertvollen heimat
geschichtlichen Büchersammlung des ehe
maligen Wittlicher Bürgermeisters Matthias
Joseph Mehs - und des seit 1987bestehenden
Kreisbildarchivs.
Die von Beginn an konsequente frühzeitige Er
fassung aller Bücher und Archivalienbestände
per Datenbanken brachte es mit sich, dass das
Archiv schnell als historisches Informations
zentrum von Benutzerinnen und Benutzern
mit Anfragen zu unterschiedlichsten Themen
steIlungen kontaktiert wurde. Als dann in den
ersten Jahren des 21. Jahrhunderts die Inter
netpräsenz der Kreisverwaltung und darunter
auch die Internetpräsenz des Kreisarchivs rea
lisiert werden konnte, gingen nicht nur Anfra
gen aus der Region ein, sondern es kam auch
vermehrt zu Archivkontakten mit Personen
aus weiteren Teilen Deutschlands, dem euro
päischen Ausland und aus Amerika, Brasilien,
Russland. Bei durchschnittlich 600 Archivkon
takten (schriftlich, telefonisch, persönlich) pro
Jahr konnte bei rund 95% der Anfragen aus
den Bereichen Heimatgeschichte, Erstellung
von wissenschaftlichen Arbeiten und Buch
projekten, Ortschroniken, Publikationen, bei
Familienforschungen und Forschungen über
Baugeschichte von Gebäuden etc. mit posi
tiven Recherche-Ergebnissen bzw. der Vorla
ge von Archiv- und Buchmaterial den Anfra
genden weitergeholfen werden.

Amtliches Schriftgut der Kreisverwal
tung ist Mittelpunkt des Kreisarchivs

Gemäß des Landesarchivgesetzes ist die Über
nahme des Altschriftguts der Altkreise Bernkas
tel und Wittlich sowie die laufende Übernah
me des Schriftguts aus den Fachbereichen der
Kreisverwaltung das Kernaufgabengebiet des
Kreisarchivs.ImLaufe der Jahre kamen aus dem
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Schriftgut der Kreisverwaltung viele archiv
würdige Akten zum historischen Bestand der
Kreisvenvaltung hinzu, sodass die Dokumen
tation der Verwaltungs arbeit im ausgehenden
20. Jahrhundert und auch für das begonnene
21. Jahrhundert sichergestellt ist. Damit wer
den lokal- und zeittypische Besonderheiten
oder einmalige Vorfälle nachforschbar. Ge
sellschaftliche, politische, strukturelle Verän
derungen und technischer Fortschritt werden
dokumentiert (so zum Beispiel auch durch
Schriftgut aus den 1970er Jahren über Struk
turverbesserungen im Landkreis mit Bau von
Hallenbädern und Sporthallen sowie die För
derung des Fremdenverkehrs, aus den 1980er
Jahren über die Stilllegung der Bahnstrecke
Daun-Wittlich, aus den 1990erJahren über die
Ausstattung der Arbeitsplätze in der Kreisver
waltung mit Personalcomputern, welche die
seit gut einem Jahrhundert im Einsatz ge
wesenen mechanischen Schreibmaschinen
ersetzten, über Maßnahmen zum Schutz der
Computer für den Jahrtausendwechsel oder
die im Jahr 2001 auch im Landkreis ausgebro
chene Schweinepest).
Das Archiv besitzt zu den Kernbeständen
Nebenbestände, die ihm als Dauerleihgaben
überlassen wurden, wie zum Beispiel von der
Stadt Wittlich das Wittlicher Tageblatt mit sei
nen Vorgängern seit 1848 bis zur Einstellung
der Zeitung im Jahr 1965, ebenfalls den Trie
rischen Volksfreund bis zum aktuellen Jahr
gang (die Bernkasteler Zeitung existiert als
Eigenbestand mit Ausgaben von 1881bis 1965
im Kreisarchiv). Andere Archivalien wurden
als Schenkung in das Archiv eingebracht, wie
zum Beispiel die Traben-Trarbacher Zeitung
oder schriftliche Nachlässe des ehemaligen
Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bern
kastel, Peter Boeck, des ehemaligen Leiters
der Landwirtschaftsschule Wittlich, Dr. Hugo
Große-Lümern, des Heimatforschers Dr. H
Günther Böse. (Siehe auch die Bestandsüber
sicht des Kreisarehivs im Kreisjahrbuch 1990,
S.328)

Ausblick
Jedes Archiv benötigt viel Platz und viel Ar
beitszeit, um übernommene Bestände für eine
öffentliche Benutzung aufzuarbeiten, Recher
chen durchzuführen und Projekte zu erarbei
ten.
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Im Rahmen der A,Jchivarbeit besteht der Auftrag zur historischen Bildungsarbeit, dem das Kreisarchiv
im Laufe der Jahre u. a. durch die Veröffentlichung von A,Jtikelnzu Themen der lokalen Geschichtsfor
schung im Trierischen Volksfreund, in Kreisjahrbüchem und weiteren Publikationen nachgekommen
ist. Einige Projekte der letzten 20Jahre zeigen die Vielfalt der Informationsvermittlung geschichtlicher

, Themen im Landkreis exemplarisch auf:

-l\1itarbeit an der Jahrhundertchronik des Land
kreises ))Zeitenwende - Das 20. Jahrhundert im
Landkreis Bemkastel- Wittlich« (199912000), mit
begleitender Ausstellung »Zeitspriinge« (2003)

-l\1itarbeit am Buchprojekt ))Trierer Biogra
fisches Lexikon« (1999)

- Veröffentlichung von lutikeln über ))Zwangs
arbeiter an der Mosel und in der Eifel« im
Kreisjahrbuch (2003) und auf der Internetseite
»Zwangsarbeit in Rheinland-Pfalz« der Univer
sität Mainz, Fachbereich Geschichte. Nachfor
schungen über Einsätze von Zwangsarbeite
nnnen und Zwangsarbeit em im Landkreis für
das in den Jahren 2002-2004 laufende Recher
cheprojekt des Landeshauptarchivs Koblenz zu
»Zwangsarbeiterentschädigungen«

- Kreisjahrbuchartikel und Ausstellung zum The
ma ))Nachbar Amerika - Auswanderung aus
dem Landkreis nach Amerika« (2002)

~ Weitere Ausstellungen: ))50 Jahre Kriegsende
im Landkreis« (1995). ))Brauchtum im Land
kreis« (1997). ))Pioniere der Fotografie im Ei
fel- und Moselraum« (2009)

- l\1itwirkung an der Ausstellung des Landes
hauptarchivs Koblenz ))Recht und Unrecht«
(2003).

- Klassen- und Unterrichtsprojekte der Wittlicher
Gymnasien im Kreisal'chiv

Im Kreisarchiv Bernkastel- Wittlich ist es nicht
anders als in anderen Archiven auch. Im Laufe
der Zeit wurde der freie Platz im Magazinraum
immer weniger und die Bearbeitungsmenge
der Zugänge immer größer.
Doch das sind ganz normale archivfachliche
Probleme, mit denen fast jedes ATchiv ir
gendwann einmal kämpfen muss. Es finden
sich immer wieder Lösungen, denn »nichts
ist unsterblicher als ein Archiv«, wie Günter
Grass in seinem Roman ))Ein weites Feld« 1995
schreibt. Und so ist derzeit auch eine Lösung
des Platzproblems mit zusätzlichen Archivräu
men in Sicht.
Die Verzeichnung der übernommenen Bestän
de wird weiterhin viel Zeit erfordern, auch weil
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- Informationsveranstaltungen über die Buchbe
stände und Buchschätze der Bibliothek Mehs
mit Ausstellung und über Personen der Zeitge
schichte, wie Matthias J oseph Mehs (2009) oder
die in Lüxem aufgewachsene Politikerin Maria
Reese (2012)

- Vortrag zu aktuellen Themen mit historischen
Bezügen, wie z. B. die Vorgänge um den Witt
licher Künstler Hanns Schert der in den Jahren
2007-2011 als angeblicher »Nazi-Künstler« an
geprangert worden war (siehe auch Seite 321).
auf der Fachtagung der rheinland-pfälzischen
und saarländischen Archivarinnen und Archi
vare in Wittlich (2011)

- Gründung und Führung eines Erzählkreises:
»Erlebte Geschichte« in den Jahren 2000 bis
2006 - Abschluss mit Publikation: »Als wir jung
waren - Erinnerungen an die Zeit vor, während
und nach dem Zweiten Weltkrieg«

- Unterstützung von Facharbeiten, Examens
arbeiten etc. durch Vorlagen von Materialien
des Kreisarchivs und seiner angeschlossenen
Bibliotheken

- Mitarbeit am Aufbau der Internetplattform »Ge
schichte vor Ort«
regionalgeschichle .11el
des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an
der Universität Mainz seit 2011

die Bearbeitungen der in das Kreisarchiv ein
gehenden Anfragen Priorität haben.
Zum Schluss soll noch einmal der Anfangs
gedanke aufgegriffen werden: )}Verstaubt
und altertümlich« ist die Institution Kreisar
chiv Bernkastel- Wittlich sicherlich nicht, auch
wenn die Mitarbeiterinnen des Archivs noch
oft schwarze Hände vom Staub alter Materiali
enzugänge haben werden. Das Kreisarchiv ist
sowohl ein moderner Dienstleister nach dem
Leitbild der Kreisverwaltung als auch eine
Einrichtung, die auf Grundlage des rheinland
pfälzischen Landesarchivg~setzes das ihr zu
gegangene Archivmaterial auf Dauer sichert,
fachlich bearbeitet und es den Bürgerinnen
und Bürgern zur Nutzung bereitstellt.
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