
Besuch des Generallandesarchivs in Karlsruhe am 30. Oktober 2014

Gemeinschaftsveranstaltung der Bezirksgruppen Karlsruhe und Rhein-Neckar

Bei der ca. zweistündigen Führung wurde das Archiv und die Arbeit im Archiv vorgestellt. Dabei 
wurden die folgenden Fragen beantwortet. 
Was wird aufbewahrt?
Wie werden die Dokumente aufbewahrt und erhalten?
Wie werden Daten digital archiviert?

Auch ein paar ausgewählte historische Dokumente mit dem Schwerpunkt „Historische Karten und 
Grundbesitz“, die sich in der Sammlung des Landesarchivs finden, wurden uns präsentiert.

Die anschließende Führung durch die verschiedenen Archivräume zeigte uns die vielfältigen Aspekte 
einer archivwürdigen Unterbringung und die dabei über die Jahrhunderte entwickelten 
Lösungsvarianten. Im Generallandesarchiv in Karlsruhe können durch den Neubau insgesamt rund 48 
laufende km an Archivgut untergebracht werden. Damit sei die Unterbringung für die nächsten 
Jahrzehnte gesichtert, so der anwesende Archivar. Als ideale Lagertemperatur werden 18°C und 40 bis 
60% relative Luftfeuchtigkeit angesehen.

Die ältesten Archivräume stammen noch aus der Zeit des 19. Jhd. Konstruktive Maßnahmen der 
damaligen Zeit ermöglichen es noch heute, ohne Energieeinsatz nahezu ideale Archivbedingungen zu 
schaffen. Lediglich in kalten Wintern muss ein wenig geheizt werden. Die neu geschaffenen 
Archivräume in den Kellergeschossen benötigen dagegen eine sehr aufwändige Klimaanlage, die 
erhebliche Kosten verursacht.

Der für die Führung zuständige Archivar hat im Hinblick auf unser Liegenschaftskataster immer wieder 
die Bedeutung unserer Liegenschaftskatasterakten für das Landesarchiv betont und darum gebeten, 
damit pfleglich umzugehen und diese dem Landesarchiv möglichst bald zur Verfügung zu stellen.

Im Lauf der lebhaften Diskussion hat es sich gezeigt, dass das Landesarchiv eine Bewertung dieser 
Unterlagen vornehmen wird. Aus archivarischer Sicht wird dabei entschieden, welche Unterlagen 
sofort zu vernichten, welche bis auf wenige exemplarische Einzelfälle wie z.B. Baulandumlegungen zu 
vernichten und welche auf Dauer aufzubewahren sind. In der Regel werden damit lediglich 3 bis 5 % 
aller Unterlagen auf Dauer archiviert. Über die Folgen für das Kataster waren sich die anwesenden 
Katasterexperten schnell einig, wenn man tatsächlich Liegenschaftskatasterakten abgeben würde. 

Das Generallandesarchiv Karlsruhe ist eine Abteilung des Landesarchivs Baden-Württemberg und ist 
heute zuständig für das Schriftgut der Landesbehörden und Gerichte im Regierungsbezirk Karlsruhe 
und die dort angesiedelten regionalen Bundesbehörden.

Den historischen Teil aber bildet die Überlieferung der Markgrafen von Baden, die Archive der Bischöfe 
von Speyer und Konstanz, Teile der bischöflichen Archive aus Straßburg und Basel, Archive der 
Ritterorden und vor allem viele Archive aufgehobener Klöster wie Salem, Reichenau, St. Blasien, St. 
Peter, Schwarzach oder Frauenalb. Aus diesen Klöstern stammen die meisten der rund 130 000 
Urkunden, die zum Teil bis zum 9. Jhd zurückgehen. 

Das Großherzogliche Familienarchiv befindet sich im Gebäude, ferner sind zahlreiche Adels-und 
Privatarchive hinterlegt, aber auch Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 
In den reichhaltigen Sammlungen finden sich Karten und Pläne, ebenso wie Plakate, Bildnisse und 
Fotografien.

Mein besonderer Dank gilt Frau Brüstle, die die Detailplanung der Veranstaltung übernommen hatte.

Mit 19 Aktiven aus Verwaltung, Wirtschaft und Hochschule sowie Pensionären war die Veranstaltung 
erfreulich gut besucht. 
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