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ANJA HEUSS 

DIE GRUPPE »ARCHIVWESEN« lM SPANNUNGSFELD 
VON ARCHIVSCHUTZ UND ARCHIVRAUB 

Wiihrend des Zweiten Weltkriegs arbeitete eine groBe Anzahl von deutschen 
Archivaren in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten und damit auch in 
Frankreich, um fremde Archivalien im Interesse des Reiches sicherzustellen 
und territoriale AnspfÜche politisch bzw. historisch zu belegen. Nach 1945 
beriefen sich die Mitarbeiter dieser Gruppe »Archivschutz« immer wieder dar
auf, daB keine Akte durch ihr Tun Frankreich geraubt worden sei. Gleichzeitig 
wurde von den Verantwortlichen stets beteuert, daB sie sich schon 1940 in 
Wort und Tat deutlich vom Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) distan
ziert hiitten, der aIs Abteilung des auBenpolitischen Amts der NSDAP nicht 
nur eine Institution rassistisch-antisemitischer Selbstdarstellung und Ideologie
Produktion war, sondem si ch zudem maBgeblich an der AuslOschung jüdi
scher Kultur und Identitiit beteiligte und ab Juni 1940 jüdischen Besitz in 
Frankreich ausplünderte. Mit welcher Vorsicht die apologetischen Aussagen 
der Gruppe )}Archivschutz« bewertet werden müssen, konnte unlangst am Bci
spiel des Versailler Vertrages Daniel Schranz zeigen, der dem »Archivschutz« 
beim Westfeldzug eine groBe Bedeutung beimiBe. Diese These wird durch die 
beachtliche Anzahl unterschiedlicher Archivschutzgruppen in den besetzten 
Liindem gestützt, deren Institutionalisierung und wechselseitige Verzahnung 
weiterer Aufldiirung bedarf. In diesem Beitrag sollen daher nach einem Über
blick über die Institutionen des »Archivschutzes« seine Aufgaben niiher be
leuchtet werden, um das Berufsfeld des Archivars im »Kriegseinsatz« abzu
stecken und nach der politischen Macht von Archiven zu fragen. Das Thema 
verspricht somit nicht nur neue Hinweise zu Fremdherrschaft, Besatzungspoli
tik und Besatzungspraxis2, sondem zugleich zusiitzliche Kenntnisse zur be
sonderen Bedeutung von Archivgut im Kampf um historische Deutungsmacht. 

1 Vgl. Daniel SCHRANZ, Der Friedensvertrag ais Beutestück. Zum Schlcksal der Ol'lglllal
urkunde des Versailler Vertrages im Zweiten Weltkrieg, in: Gerd KRUMEICH (Hg.l, Ver
sailles 1919. Ziele - Wirkung - Wahrnehmung, Essen 2001, S. 342-348. 
Vgl. Claude CARLIER, Stefan MARTENS (Hg.), La France et l'Allemagne en guerre (Sep
tembre 1939-Novembre 1942), Paris 1990; Stefan MARTENS, Maurice VAïsSE (Hg.), 
Frankreich und Deutschland im Krieg (November 1942-Herbst 1944). Okkupation, Kol
laboration, Résistance, Paris 2000; Gerhard HIRSCHFELD, Formen nationalsozialistischer 
Besatzungspolitik im Zweiten Weltkrieg, in: Monika GLETTLER u.a. (Hg.), Geteilt, be-
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Die Akteure 

Am 22. Mai 1940 wurde der hôchste Archivar im Deutschen Reich, seines 
Zeichens Generaldirektor der Staatsarchive und Direktor des Reichsarchivs 
Potsdam, Ernst Zipfel (1891-1966), zum »Kommissar fur Archivschutz« im 
gesamten westlichen Operationsgebiet ernanne. Er batte keine klassische 
Laufbahn aIs Archivar zuriickgelegt, sondern war vielmehr ein Offizier, der 
nach dem Ersten Weltkrieg im Reichsarchiv in Potsdam zunachst in der Per
sonalverwaltung tatig gewesen war. Aufgrund seiner nationalsozialistischen 
Gesinnung - er war bereits im Jahre 1932 der NSDAP beigetreten - wurde er 
von ministerieller Seite her stark gefordert, galt aber bei den Archivaren auf
grund seiner mangelhaften Ausbildung aIs >Seiteneinsteiger<. 1936 stieg er 
zum Direktor des Reichsarchivs und 1938 zu seinem Generaldirektor auto 
Kennzeichnend fur seine Amtszeit waren 1. ein militarischer Führungsstil, 
2. die Ausrichtung der Archivpolitik nach den Bedürfnissen der nationalsozia
listischen Machthaber, 3. die Bemühungen um eine Zentralisierung der Ar
chivverwaltung im Deutschen Reich5 und den angeschlossenen Gebieten und 
4. die Aufwertung des Berufsbildes der Archivare: Zipfel setzte seine Unter
gebenen gezielt nicht nur aIs Archivare, sondern auch aIs Historiker ein6• 

Auf Zipfels Betreiben hin wurde yom OKH beim Militarbefehlshaber in 
Frankreich eine Gruppe »Archivschutz« eingerichtet, die am 1. August 1940 
ibre Tiitigkeit aufnahm. lbr Leiter wurde Dr. Georg Schnath (1898-1989), Di
rektor des Staatsarchivs in Hannover7, sein Stellvertreter Dr. Georg Winter, 

setzt, beherrscht. Die Tschechoslowakei 1938-1945: Reichsgau Sudetenland, Protektorat 
Bôhmen und Mahren, Slowakei, Essen 2004, S. 13-30. 

3 Vgl. Biographisches Handbuch des deutschen Auswartigen Dienstes 1871-1945, Bd. 2, 
bearb. von Gerhard KEIPER und Martin KROGER, Paderborn 2005, S. 694f. 

4 Torsten MUSIAL, Staatsarchive im Dritten Reich. Zur Geschichte des staatlichen Archiv
wesens in Deutschland 1933-1945, Potsdam 1996, S.40-43; vgl. auch Michael FAHL
BUSCH, Wissenschaft im Dienst der nationalsozialistischen Politik? Die »Volksdeutschen 
Forschungsgemeinschaften« von 1931-1945, Baden-Baden 1999, S. 366. 

5 Hierzu ziihlte vor allem die Bemühung um ein Archivalienschutzgesetz in Deutschland, 
das auch die privaten Archive der staatlichen Kontrolle unterstellen sollte. Zum Archiva
Iienschutzgesetz vgl. Norbert REIMANN, Kulturgutschutz und Hegemonie. Die Bemühun
gen der staatlichen Archive um ein Archivalienschutzgesetz in Deutschland 1921 bis 
1972. Ais Manuskript gedruckt 2003 yom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. West la
Iisches Archivamt, Münster. 

6 Vgl. zur Rolle der Archivare in der Zeit 1933-1945 Karl Heinz ROTH, Klios rabiate 
Hilfstruppen. Archivare und Archivpolitik im deutschen Faschismus, in: Archivmittel
lungen 41 (1991) 1, S. 1-10. 

7 Georg Schnath studierte von 1917 bis 1922 Geschichte, Geographie und Gerrnanistik in 
Gôttingen und Marburg. Nach seiner Promotion im Jahre 1922 trat er in den Archlvdlenst 
ein und kehrte nach einer ersten Anstellung in Berlin-Charlottenburg 1928 in seine Hei
rnatstadt Hannover an das Staatsarchiv zurück, dessen Direktor er von 1938 bis 1959 war. 
Zwischen 1959 und 1967 bekleidete er eine Professur fur Landesgeschichte an der Uni-
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Archivar im Geheimen Staatsarchiv in Berlins. Die Gruppe war mit 
13 Archivaren, darunter flinf Archivdirektoren, quantitativ und qualitativ sehr 
gut ausgestattet, besser jedenfalls ais die parallel gegrundeten Gruppen »Bi
bliotheksschutz« und »Kunstschutz« beim Militarbefehlshaber in Frankreich 
oder die »Archivschutzgruppen« in anderen besetzten Landem9• Hinzu kamen 
zwei Vertreter yom Reichsinstitut flir Geschichte des neuen Deutschland, 
Clemens August Hoberg und Otto Jung. Hoberg, stellvertretender Leiter der 
Münchner Dienststelle des Reichsinstituts, wurde der Gruppe »Archivschutz« 
beigeordnet, um eine Sichtung der Akten ideologisch aufgeladener Themen 
wie »Judenin Frankreich«, »PanamakanalaŒire«, »Dreyfus-Affare« sowie 
»Separatismus im Rheinland« vorzunehmen und ein spezielles Inventar dieser 
Akten in den Archives nationales zu erstellenJO• 

Diese groBzügige personelle Ausstattung existierte jedoch nur bis Mitte 
1941, dann wurde das Personal der Gruppe »Archivschutz« spürbar abgebaut, 
so daB sie bis zu ihrer Auflôsung am 30. April 1944 nur noch aus ihrem Leiter 
Georg Schnath und einem Fotografen bestand. Sein Stellvertreter Georg Win
ter wurde 1941 in der Sowjetunion in ahnlicher Funktion eingesetzt, die ande
ren Archivare wurden eingezogen, gingen in den Ruhestand oder kehrten in 
ihre Archive zurückll . Doch nicht nur die zunehmende personelle Ausdün
nung setzte der Tatigkeit des »Archivschutzes« Grenzen, sondem in starkem 
MaBe auch territoriale Einschrankungen: die Zustandigkeit der Gruppe umfaB-

versitat Gottingen. Ais sogenannter »M1!rzgefallener« war er 1933 in die NSDAP einge
treten. Zwischen 1945 und 1947 wurde er wegen seiner T1!tigkeit im »Archivschutz« in 
Frankreich inhaftiert (zuletzt im Pariser Militargefàngnis Cherche-Midi) und wegen 
Plünderung angeklagt, jedoch mit Urteil des Milit1!rgerichts der Stadt Paris vom 
27.12.1947 freigesprochen; vg!. dazu Georg SCHNATH, Zur Entstehungsgeschichte des 
Pariser Inventars. Persônliche Bemerkungen und Erinnerungen, in: Wolfgang Hans STEIN 
(Hg.), Inventar von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und Bibliothe
ken (bearbeitet von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Georg Schnath), Koblenz 
1986, S. XIX-XXV. 

8 Georg Schnath war 1940 bereits ftir den Einsatz in England vorgesehen; aIs Leiter des 
Staatsarchivs in Hannover verfiigte er über gute Kenntnisse der Archivsituation in GroB
britannien; vg!. Niederschrift über die Besprechung in Fontainebleau am 17.9.1940, 
27.9.1940; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, 1150, Bd. 23. 

9 Vg!. STEIN, Inventar (wie Anm. 7). 
10 Militararchiv Freiburg [MAF], RW 35/403. Hoberg wurde zur Durchfiihrung seiner Reise 

fonnell zur Wehrmacht einberufen und war seit dem 15.9.1940 aIs Wehrmachtsangehôri
ger in der Gruppe »Archivwesen« tatig. In dieser Funktion fertigte er zwei Berichte im 
Mai und im August 1941 über seine T1!tigkeit an (ibid.), erstellte schlieBlich aber nur Fo
tokopien ftir das Reichsinstitut. 

11 Georg Winter (1895-1961) arbeite ab 1922 im Geheimen Staatsarchiv Berlin und nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs im Staatsarchiv Hannover, bevor er 1952 erster Direktor 
des Bundesarchivs in Koblenz wurde und diese Funktion bis 1960 ausübte. V g!. zur Rolle 
Winters bei der Beschlagnahme sowjetischer Archive: Anja HEUSS, Kunst- und Kultur
gutraub. Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik der Nationalsozialisten in 
Frankreich und der Sowjetunion, Heidelberg 2000, S. 161-204. 
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te nicht Nordfrankreich, d.h. die Departements Nord und Pas-de-Calais, die 
der Verwaltung des Militarbefehlshaber fur Belgien und Nordfrankreich unter
steUt waren. Genauso wenig kam sie im unbesetzten Teil Frankreichs zum 
Einsatz, auch nicht nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im No
vember 1942 aIs Antwort auf die alliierte Landung in Nordafrika. Ihre Tatig
keit konzentrierte sich daher stark auf Paris; weitere AuBenstellen existierten 
in Nancy, Besançon, Épinal und Bar-le-Duc, wo nach Akten aus Lothringen 
und dem EIsaB gefahndet wurde. 

Die Gruppe »Archivschutz« und ihre Konkurrenten 

Weitere Einschriinkungen entstanden infolge von Kompetenzüberschneidun
gen mit konkurrierenden Einheiten, denn gleichzeitig mit der Gruppe »Ar
chivwesen« waren in Frankreich verschiedene andere Institutionen mit ahnli
chen Aufgaben betraut. Zum einen gab es den Chef der Heeresarchive, der 
militarische Karten und Akten beschlagnahmte, um sie in das Heeresarchiv in 
Potsdam überfuhren zu lassen. Des weiteren agierte das »Sonderkommando 
Künsberg« auf dem gleichen Feld, das im Auftrag des Auswartigen Amtes vor 
allem die Akten des franzosischen AuBenministeriums beschlagnahmte. Das 
Kolonialamt suchte zum anderen Akten des franzosischen Kolonialministeri
ums, und der Reichsarztefuhrer lieB Akten des Intemationalen Gesundheits
amtes (IGA) beschlagnahmen12• Nicht zu vergessen sind natürlich die ver
schiedenen Geheimdienste, die personenbezogene Daten sammelten. 

Der wichtigste Konkurrent auf diesem Gebiet war jedoch Alfred Rosenberg 
bzw. sein Einsatzstab13 • So verfugte das OKW bereits am 5. Juli 1940, also 
bereits vor der Einrichtung des »Archivschutzes«, daB Rosenberg befugt sei, 
die Staatsbibliotheken, die staatlichen Archive, die Kanzleien der Kirchenbe
horden und die Akten der Freimaurerlogen nach fur Deutschland wertvollem 
Schriftrnaterial durchforschen und beschlagnahmen zu lassen. Dieser ers te 
ErlaB bezog sich also ausschlieBlich auf Schriftgut (Akten und Bücher), und er 
erlaubte auch den Eingriff in staatliches Vermogen. Beide Teile des Erlasses 

12 Vgl. zu den Aktivitllten der anderen Organisationen Ulrike HARTUNG, Raubzüge in der 
Sowjetunion: das Sonderkommando Künsberg 1941-1943, Bremen 1997; Anja HEUSS, 
Das Sonderkommando Künsberg und der Kulturgutraub in der Sowjetunion, in: Viertel
jahreshefte filr Zeitgeschichte 45 (1997), S. 535-556; Daniel SCHRANZ, Archivalienraub 
in Regierungsauftrag: Das »Sonderkommando Künsberg« im besetzten Frankreich 1940-
1942, in: Thomas BECKERS u.a. (Hg.), »Zur Erkenntnis der die Gegenwart pragenden 
Faktoren der Vergangenheit...« Projekte zur deutschen und europaischen Geschichte in 
Düsseldorfer Magister- und Examensarbeiten, Neuried bei München 2001, S. 235-254. 

\3 V gl. Reinhard BOLLMUS, Das Amt Rosenberg und seine Gegner, München 21997. 
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wurden im Laufe des Sommers modifiziert: der ERR durfte nicht nur Biblio
theken und Archive, sondem auch Kunstwerke beschlagnahmen, doch muBten 
diese aus Privateigentum stammen. Staatliches Kulturgut aller Art durfte nicht 
angetastet werden, was die Militarverwaltung nicht zuletzt gegen den ERR 
durchsetzen konnte. Sie distanzierte sich deutlich yom Gebaren des ERR, 
muBte aber dessen spezifische Kompetenzen akzeptieren. Damit hielt sie sich 
formaI aus den VerfolgungsmaBnahmen gegenüber den sogenannten »Reichs
feinden« heraus und lehnte jede Verantwortung dafiir ab. 

Indem sie dem ERR und dem Geheimdienst jedoch die Kompetenz fùr sol
che Falle zuspmch, brachte sie sich selbst in Zugzwang. Zwar bewirkte der 
ErlaB des OKH, daB die Gruppe »Archivwesen« fiir diese Beschlagnahmun
gen nicht verantwortlich gemacht werden konnte, doch fiihrte er gleichzeitig 
dazu, daB der »Archivschutz« die anderen Gruppen, die solche Verfolgungs
maBnahmen durchfiihrten, untersrutzen muBte, denn diesen Gruppen wurde 
explizit die Kompetenz fiir solche Beschlagnahmungen aus privatem Eigen
tum zugestanden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Georg Win ter übergab im 
November 1940 aufWunsch des ERR eine umfangreiche Liste mit den Adres
sen samtlicher jüdischer und freimaurerischer Bibliotheken in Paris l4 . Georg 
Schnath schickte dem Hauptamtsleiter Gerhard Utikal nicht nur wiederholt 
Listen und Hinweise auf Material aus jüdischem Besitz, sondem gelegentlich 
auch beschlagnahmte Dokumente selbses. Das lieBe sich aIs Vorwurf gegen
über den Angehôrigen der Militarverwaltung formulieren, doch muB auch ge
sagt werden, daB sie vermutlich keine andere Wahl hatten. Festzuhalten ist 
jedoch, daB der »Archivschutz« wahrend des Zweiten Weltkriegs in Verfol
gungsmaBnahmen involviert war, auch wenn seine Mitarbeiter nach 1945 viel
fach das Gegenteil beteuerten. Die von ihnen geleistete Zuarbeit blieb lange 
ausgeblendet und kam erst in den letzten Jahren durch neue Archivfunde an 
das Licht der interessierten Offentlichkeit. 

Die Aufgaben der Gruppe »Archivschutz« 

Das Aufgabenfeld des »Archivschutzes« war wahrend seiner gesamten T!itig
keit vielftiltig, wie ein Blick hinter die Kulissen zeigt; ein solcher offenbart 
zudem seine eigentlichen Interessen deutlicher aIs bisher angenommen. Die 
Aktivitiiten des »Archivschutzes« erstreckten sich zuniichst auf die Be-

14 MAF, RW 35/341: ERR, Gerhard Utikal, an den Chef der Militlirverwaltung Frankreich, 
6.11.1940; Empfangsbescheinigung vom 6.11.1940 über die Liste mit 102 Blatt sowie ein 
Paket beschlagnahmtes Material. 

15 MAF, RW 35/698, S. 94. 
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standsaufuahme der Kriegsschaden, die im allgemeinen relativ gering waren. 
Datüber hinaus wurden die Akten, die von franzôsischen Regierungsstellen in 
gro13em Umfang in den Westen und Süden des Landes verlagert worden wa
ren, wieder nach Paris zutückgeruhrt, was mit dem Schutz der Akten vor 
Plünderung und Zerstôrung begtündet wurde, aber zugleich das Ziel hatte, die 
Regierungsakten wieder zentral in Paris zu lagem, wo der »Archivschutz« sein 
Hauptquartier hatte. Neben dem Schutz der Akten verfolgte Georg Schnath 
mit seiner Gruppe jedoch noch weitergehende Interessen: »Diese Bestande im 
Rahmen des Môglichen und bei der Kriegslage Vertretbaren zutückzubringen, 
gebot nicht nur die Sorge um ihre Erhaltung, sondem vor allem auch die For
schungsaufgabe der deutschen Archivare«16. Der deutschen Geschichtsfor
schung bot sich nach der franzôsischen Niederlage 1940 eine einzigartige 
Chance, die er nicht verstreichen lassen wollte: »Es galt, mit allen Kraften die 
einmalige Gunst der Stunde zu nutzen und Frankreichs Archive gewisserma
Ben rur Deutschland zu erobem«i7. 

Der Archivar aIs Forscher und Historiker 

Diese Aussagen lassen das übergeordnete Interesse bei Schnath erkennen, die 
Akten zu wissenschaftlichen Zwecken deutschen Archivaren und damit Histo
rikem zur Verrugung zu stellen. Ernst Zipfel bemangelte wahrend seiner 
Amtszeit haufig, dal3 die Archivare lediglich aIs Dienstleister gesehen wurden, 
die Akten ordnen und zur Verrugung stellen. Dabei waren im »Archivschutz« 
in der Tat mit Heinrich Büttner, Theodor Schieffer u.a. ausgebildete Historiker 
beschaftigt, die nach ihrem Geschichtsstudium die Archivausbildung in Ber
lin-Dahlem hatten, doch dabei nie ihr Interesse an der Forschung verloren hat
ten. Die bei Schnath durchscheinende forscherische Euphorie nach dem Sieg 
der deutschen Wehrmacht über Frankreich fordertjedoch zu der Frage heraus, 
welchen Forschungsaufgaben er jetzt Prioritat einraumen wollte. In der fragli
chen Zeit nach 1940 handelte es sich bei diesen wissenschaftlichen Interessen 
nicht etwa um zweckfreie Forschung im Kantschen Sinne, sondem um die von 
den Nationaisozialisten seit 1933 geforderte Zweckforschung, mit der sie poIi
tische und ideologische Ziele durchzusetzen gedachten l8 . Durch die Besetzung 

16 MAF, RW 35/344: »Einsatzergebnisse der Gruppe Archivwesen in der Militiirverwaltung 
Frankreich 1940-1944«. 

17 Vgl. dazu MUSIAL, Staatsarchive (wie Anm. 4), S. 144. 
18 Vgl. u.a. Michael FAHLBUSCH, Deutschtumspolitik und Westdeutsche Forschungsge

meinschaft in: Burkhard DIETZ u.a. (Hg.), Griffnach dem Westen. Die »Westforschung« 
der vôlkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropaischen Raum (1919-1960), 
MUnster 2003, S. 569-647. 
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Frankreichs war plôtzlich der Zugang zu Akten jeder Art und jeder Epoche 
ungehindert môglich - ein Zugang, der vor dem Zweiten Weltkrieg oft sehr 
schwierig war, wie viele Historiker beklagt hatten. Wahrend der Besatzung 
Frankreichs gedachten jedoch nicht aIleine die Archivare ihre historische For
schungen in Frankreich durchzufiihren, sondem zugleich eine groBe Anzahl 
von Wissenschaftlem aus dem gesamten Reich, wie die Gruppe »Archiv
schutz« an den über 200 Antragen ablesen konnte, die zum groBen Teil ge
nehmigt wurden. Darüber hinaus erhielt sie Antrage auf Akteneinsicht von 
amtlichen Organisationen wie dem »Ahnenerbe« der SSI9, dem Rasse- und 
Siedlungshauptamt, dem Propagandaministerium und dem Hauptarchiv der 
NSDAP. Eine genaue Analyse dieser Antrage ist leider nicht môglich, da sie 
meines Wissens nicht mehr überliefert sind. Sie tauchen nur noch summarisch 
im AbschluBbericht der Gruppe »Archivwesen« auf. 

Die politische Macht von Archiven 

Man woIlte jedoch nicht nur genereIl den uneingeschrankten Zugang zu Akten 
in Frankreich ôffnen, sondem in erster Linie errnitteln, welche Akten in Frank
reich entweder aus Deutschland stammten und z.B. unter Napoleon geraubt 
worden waren, und welche Akten aus sonstigen historischen oder politischen 
Gründen fiir Deutschland interessant sein kônnten. AIs Grundlage fiir diese 
Recherchen dienten zunachst die Rückforderungslisten, die die Archive des 
Deutschen Reiches auf Aufforderung Zipfels vom 17. Mai 1940 ersteIl t hatten. 
Bei ihrer Anfertigung griffen die Archivare haufig sogar auf Rückforderungs
listen aus dem Deutsch-Franzôsischen Krieg von 1870/71 zurück. Da in den 
meisten FaIlen nicht genau bekannt war, wo die verrniBten Archivalien zum 
damaligen Zeitpunkt lagen bzw. ob sie überhaupt noch existierten, muBte eine 
Sichtung vor Ort zur Prüfung vorgenommen werden. 

lm Hinblick auf den künftigen Friedensvertrag mit Frankreich nutzte man 
nun die Gelegenheit, um aIle Akten, die fiir das Deutsche Reich von histori
schem oder politischem Interesse waren, zu inventarisieren. Ein solches »ln
ventar von Quellen zur deutschen Geschichte in franzôsischen Archiven« 
konnte die Gruppe »Archivschutz« gegenüber der franzôsischen Seite gut aIs 
»rein wissenschaftlich« angelegte Tatigkeit darsteIlen, doch war diese Inventa
risierung nur einen Deckmantel fiir massive politische Interessen, denn sie 

19 Vgl. Michael H. KATER, Das »Ahnenerbe« der SS 1935-1945. Ein Beitrag zur Kulturpo
litik des Dritten Reiches, MUnchen 21998; Joachim LERCHENMOLLER, Gerd SIMON, Das 
»Ahnenerbe« der SS 1935-1945. Ein Beitrag ZUT Ku1turpolitik des Dritten Reiches, Tü
bingen 31997. 
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verfolgte in erster Linie das Ziel, erweiterte Rückforderungslisten fur den 
künftigen Friedensvertrag mit Frankreich zu erstellen, wie Georg Schnath 
1944 bestatigte: 

Unter den Einsatzaufgaben der Gruppe war die Ennittlung und Sicherstellung des nach 
Deutschland gehôrigen oder Deutschland interessierenden Archivguts die wichtigste und 
eiligsteo Sie wurde, getarnt durch die Jnventarisation [000]' ohne Wissen der Franzosen durch
gefllhrt, die sich bis zum heutigen Tag nicht darüber klar sind, ob und in welchern Urnfang 
deutscherseits Archivforderungen erhoben werden sollen2°o 

Die Rückforderungsliste umfaJ3te 1943 immerhin etwa 21 000 Archivalien aus 
franzôsischen Archiven und Bibliotheken, darunter 2400 Originalurkunden 
und 375 Handschrifteno Nur etwa die Hiilfte dieser Objekte kann aIs Raubgut 
deklariert werden, doho sie waren wiihrend der Franzôsischen Revolution bzwo 
unter Napoleon aus Deutschland entwendet wordeno Die andere Hiilfte war fur 
das Deutsche Reich von kulturhistorischem Interesse, aber von Frankreich 
legal erworben worden21

0 Es gab keine Versuche seitens des »Archivschut
zes«, Objekte aus dieser Liste zu beschlagnahmen und ins Deutsche Reich zu 
bringeno Es handelte sich tatsiichlich nur um Vorbereitungen fur den Friedens
vertrago Auf diese Tatsache beriefen sich auch die Archivare nach dem Zwei
ten Weltkrieg, indem sie daraufhinwiesen, daB keine einzige Akte Frankreich 
durch ihre Schuld verlassen habeo 

Diese Darstellung ist jedoch nicht einmal die halbe Wahrheit, denn tatsiich
lich lieS die Gruppe »Archivschutz« sehr wohl Akten aus politischen Motiven 
beschlagnahmen und abtransportiereno lm Juli 1940 wurde ZoB. der NachlaB 
des deutschen Politikers Ludwig Bamberger in Paris beschlagnahmt, der sich 
zusammen mit dem NachlaS von Paul Nathan im Eigentum von Ernst Feder, 
einem jüdischen Emigranten und Journalisten befand22

0 Das Geheime Staats
archiv hatte in der Vergangenheit erfolglos wegen eines Ankaufs des Bamber
ger-Nachlasses verhandelt und initiierte nun die Beschlagnahme, um kostenlos 
in den Besitz der Papiere zu gelangeno Auch fand die Gruppe »Archivwesen« 
in den Archives nationales einen von Napoleon abtransportierten Aktenfonds 
des spanischen Kronarchivs in Simancas, dessen Rückgabe nach Spanien sie 
erzwango 

Den grôBten Bestand, der von der Gruppe »Archivwesen« beschlagnahmt 
wurde, bildeten die etwa 1000 Akten der deutschen Militiirverwaltung fur 
Longwy und Briey aus dem Ersten Weltkrieg, die in Nancy gefunden wurdeno 

20 MAF, RH 35/344, So 60 
21 Das Jnventar wurde nachtriiglich 1986 verôffentlicht in: STEIN, Jnventar von Quellen (wie 

Anmo 7) 
22 Diese Nachliisse wurden bei Kriegsende von sowjetischen Truppen aufgegriffen und ab

transportierto Sie befrnden sich heute irn sogenannten »Sonderarchiv Moskau«o V gl. zu 
den Bestiinden des »Sonderarchivs Moskau«: Gôtz ALY, Susanne HEIM, Das Zentrale 
Staatsarchiv in Moskau (»Sonderarchiv«)o Rekonstruktion und Bestandsverzeichnis ver
schollen geglaubten Schriftguts aus der NS-Zeit, Düsseldorf 19930 
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Diese Militiirakten wurden dem Chef der Heeresarchive übergeben, einer wei
teren Organisation, die militiirische Akten und Karten in allen besetzten Uin
dern ror militiirische Zwecke beschlagnahmen lieS. lm Gegenzug »schenkte« 
der Chef der Heeresarchive der Gruppe »Archivschutz« 6700 handgezeichnete 
topographische Plane des 17. und 18. Jahrhunderts aus dem franzôsischen 
Kriegsministerium. Der Kartenbestand wurde zwischen dem Chef der Heeres
archive und der Gruppe »Archivschutz« aufgeteilt und nach Berlin in das Ge
heime Staatsarchiv gebracht, so daB er auseinandergerissen war, womit die 
deutschen Archivare nach der widerrechtlichen Aneignung eine archivarische 
Todsünde begingen. 

Von der AushOhlung eines Berufsethos 

Mit diesem archivarischen Frevel hatten sie das Provenienzprinzip durchbro
chen und das Pertinenzprinzip wieder eingerohrt, die beide Ordnungsverfahren 
fur den Umgang mit Akten und historischen Dokumenten darstellen. AIs Pro
venienzprinzip bezeichnet man das Ordnen von Aktenbestanden nach ihrer 
Herkunft, d.h. Akten, die von einer Institution, z.B. einer Behôrde, erzeugt 
wurden. Wiihrend in diesem Fall der Entstehungszusammenhang erhalten 
bleibt, werden beim Pertinenzprinzip Sachbezüge hergestellt, d.h. Akten wer
den nach Sachthemen geordnet. lm Einzelfall konnte dies bedeuten, daB Ak
ten, die z.B. das Thema »Erster Weltkrieg« betreffen, aus den Registraturakten 
verschiedener franzôsischer Behorden oder privater Nachlasse zu einem Kon
volut zusammengestellt wurden. Dieses Ordnungsprinzip war aus verschiede
nen Gründen auSerst problematisch. Zum einen riS es die Akten aus ihrem 
historischen Entstehungszusammenhang, zum anderen verlangte es yom Ar
chivar die Weitsicht, welche Sachfragen in 50, 70 oder 100 Jahren an das Ar
chiv gestellt werden konnten, denn beim Pertinenzprinzip werden diese Akten 
nach Sachbetreffen geordnet, die erst einmal definiert werden müssen. Das 
Provenienzprinzip dagegen, das die Akten übernimmt und ordnet, wie sie 
beim jeweiligen Registraturbildner entstanden sind, hatte sich seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts in Europa langsam durchgesetzt und war in Frankreich 
bereits 1841 per Dekret des Innenministers angeordnet (und unter dem 
Schlagwort »respect des fonds« bekannt) geworden23• In Berlin hatte 1881 

23 In der Fachliteratur wurde hingegen wiederholt daraufhingewiesen, daB in den Archives 
nationales in Paris dieser »respect des fonds« zwar angeordnet, aber nicht konsequent 
durchgefùhrt wurde; vgl. z.B. Hans KAISER, Das Provenienzprinzip im franz<lsischen Ar
chivwesen, in: Hans BESCHORNER (Hg.), Archivstudien. Zurn siebzigsten Geburtstage 
von Woldernar Lippert mit Unterstützung der Wilhelm und Bertha von Baensch Stiftung, 
Dresden 1931, S. 125-130. Dieser Einschiitzung widersprach: Johannes PAPRITZ, Grund-
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Max Lehmann eine Denkschrift zum Provenienzprinzip vorgelegt, die MaB
stiibe filr die Zukunft setzte24• Seit der Jahrhundertwende galt somit beim Be
rufsstand der Archivare das Provenienzprinzip nicht nur aIs das anerkannte 
Modell der Aktenordnung, sondern gehôrte daTÜber hinaus zum beruflichen 
Ethos der Archivare, auch im Deutschen Reich25 

Die archivarischen Grundbegriffe »Provenienenz« und »Pertinenz« waren 
dann auch Gegenstand einer aufschluBreichen Diskussion im besetzten Frank
reich Anfang 1941. Bereits im Januar kam es zu intemen Auseinandersetzun
gen, bei denen diese beiden Begriffe im Mittelpunkt gestanden hatten. Einer 
der Auslôser dieser Diskussion war der Archivar Heinrich Büttner aus Darm
stadt, der die AuBenstelle des »Archivschutzes« in Nancy leitete26 • Die dorti
gen Archives départementales besaBen hochinteressante Akten zur Geschichte 
EIsaB-Lothringens, die schon lange das deutsche Interesse geweckt hatten, war 
doch bereits wahrend des Ersten Weltkriegs eine Abordnung von Archivaren 
nach Nancy in das Archiv geeilt, um Rückforderungslisten zu erstellen27 • lm 
Vorfeld der Friedensverhandlungen mit Frankreich 1940/41 war nun wieder 
Eile geboten, denn es stand zu befilrchten, daB nach einem FriedensschluB 
kein Zugriff mehr auf diese Akten in Nancy môglich sein würde. Dem Archi-

fragen der Archivwissenschaft, in: Archivalische Zeitschrift 52 (1956), S. 127-176, hier 
S. 154-165. Vgl. zur Entwicklung der Archivpraxis seit der franzôsischen Revolution in 
Europa Ernst POSNER, Sorne Aspects of Archivai Development Since the French Revolu
tion, in: Ken MUNDEN (Hg.), Archives & The Public Interest. Selected Essays by Ernst 
Posner, Washington, D.C. 1967, S. 23-35. 

24 V gl. zur Person und Rolle von Max Lehmann: Ernst POSNER, Max Lehmann and the 
Genesis of the Principle of Provenance, in: MUNDEN, Archives (wie Anm. 23), S. 36-44. 

25 Vgl. zur Definition von Provenienz und Pertinenz: Eckhart G. FRANZ, Einfùhrung in die 
Archivkunde. Darmstadt 1999, S. 45--48 mit weiteren Literaturverweisen. 

26 Heinrich Büttner war zwischen 1935 und 1938 Assistent von Theodor Mayer am Ober
rheinischen Institut fùr geschichtliche Landeskunde an der Universitat Freiburg, einer der 
volksdeutschen Forschungsgemeinschaften und forschte zur Geschichte des Burgund und 
ElsaB-Lothringens im Mittelalter. lm Jahre 1939 trat er in den Archivdienst in Darmstadt 
über und wurde 1940 zur Archivschutzkommission in Frankreich einberufen; vgl. F AH L· 

BUSCH, Wissenschaft (wie Anm. 4), S. 372 
27 Vgl. Ernst POSNER, Effects of Changes of Sovereignty on Archives, in: MUNDEN, Ar

chives (wie Anm. 23), S. 168-181. Posner war bis 1935 Archivar im Geheimen Staatsar
chiv (Berlin) und spielte nach seiner Emigration in die USA dort eine wichtige Rolle in 
der Archivwissenschaft. Der Beitrag wurde zuerst im Juli 1942 verôffentlicht und geht 
daher nicht auf die Vorgange wahrend des lweiten Weltkrieges ein. Der Autor themati
siert ausdrUcklich das Problem der luordnung von Aktenbestanden im luge von Ge
bietsverschiebungen anhand von EIsal3-Lothringen, aber auch anderen Gebietsabtretun
gen im 19./20. Jahrhundert. Grundsiitzlich mül3ten Akten dem Staat, dem das Territonum 
untersteht, überwiesen werden (»the records follow the flag«). Jedoch gelte dies nur für 
die Akten, die die Administration auch benôtige, nicht jedoch fûr historische Akten. 
Ebenfalls sollten Akten nicht aus den Überlieferungen von zentralen BehôrdeniArchiven 
herausgebrochen werden. Ais Lôsung biete sich im 20. Jahrhundert das Fotokopieren von 
Akten an, eine Ltlsung, die aber von der Gruppe »Archivschutz« nicht angedacht wurde. 
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var Büttner wurden yom Arehiv in Koblenz Rüekforderungslisten betreffend 
versehiedener Aktenbestiinde zugesehiekt, die seinen Protest hervorriefen. In 
einer Stellungnahme wies er ausdrüeklieh daraufhin, daB diese vor allem For
derungen naeh dem Pertinenzprinzip enthielten. 

lm April 1941 fand eine weitere Konferenz der Leiter der Arehivsehutz
gruppen in Frankreieh, Belgien und Rolland zu dieser Frage statt. Es wurde 
dabei aussehlieBlieh darüber diskutiert, ob bei der Erstellung der Rüekforde
rungslisten aussehlieBlieh das Provenienzprinzip oder aueh das Pertinenzprin
zip zulassig sei. Büttner kritisierte dabei offen die Kriterien, naeh denen die 
Koblenzer Listen erstellt worden waren: 

Die Arbeit im Dep. Archiv Nancy vollzog sich seit ihrem Beginn (23.1.) in der Wei se, da/3 
die Bestlinde systematisch fUr die Inventarisationsarbeiten der Gruppe Archivwesen aufge
nommen wurden. Diese Inventarisierungsarbeiten erfassen nach dem Pertinenzprinzip, ohne 
Rücksicht auf die Provenienz, aile irgendwie nennenswerten Bestiinde ... Damit ist der Boden 
der Provenienz, wenn auch im Ausdruck verschleiert, verlassen u. der Pertinenzgrundsatz ais 
ma6gebend fÛT die Rückforderungen im Dep. Archiv Nancy festgelegt28. 

Der überzeugte Nationalsozialist Ernst Zipfel wollte jedoeh die Gunst der 
Stunde nutzen, um deutsehen Arehiven und deutsehen Historikem den privile
gierten Zugang zu ail en Akten zu sichem, die irgendeinen Bezug zur deut
sehen Gesehiehte hatten. lm Protokoll dieser Bespreehung im April 1941 ist 
deutlieh das Unbehagen der beteiligten untergeordneten Arehivare zu spüren, 
nun das Pertinenzprinzip anzuwenden. Nur Georg Winter setzte sieh ausdTÜek
lieh fUr dessen Anwendung ein. 

Wie fUr eine Diktatur symptomatiseh, wurde das Problem zwar durehaus 
diskutiert, aber letztendlieh per Befehl gel ost. Der unmittelbare V orgesetzte 
von Büttner, Georg Sehnath, wies seinen Mitarbeiter in einem Sehreiben yom 
3. Mai 1941 an, die »neuen Prinzipien« zu befolgen und das Pertinenzprinzip 
anzuwenden. Die Koblenzer Listen wurden wieder aufgenommen und naehre
eherehiert. lm Februar 1942, ein dreiviertel Jahr spater also, lieB Büttner sogar 
die Akten der deutsehen Militarverwaltung in Briey-Longwy (1914-1918) 
besehlagnahmen, um sie dem Chef der Heeresarehive zu übergeben29 • Ernst 
Zipfel auBerte absehlieBend auf dieser Konferenz: »Bei Regelungen mit Staa
ten auBerhalb des Reiehes aber, vor allem mit Feindstaaten muB oberstes Ge
setz nieht die Theorie unseres engeren Faehs sein, sondem aussehlieBlieh der 
Vorteil des Reiehes. Praktisehe und politisehe Gesiehtspunkte geben da den 
Aussehlag«. Gleiehzeitig fUhrte er aus, daB bei Auseinandersetzungen zwi
sehen den Arehiven des Deutsehen Reiehes mogliehst nur der Grundsatz der 
Provenienz angewendet werden solle. 

Damit war die Frage von Provenienz und Pertinenz entsehieden: Beides 
konnte angewendet werden, sofem es der deutsehen Seite Nutzen bringe. 

28 MAF, RW 35/390. S. 75f 
29 MAF, RW 35/390, S. 192f. 
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Wahrend fur die Arbeit innerhalb des Deutschen Reiches weiterhin die bishe
rigen archivarischen Standards einschlieBlich des Provenienzprinzips galtcn, 
wurde in den besetzten Liindem vom »Archivschutz« bevorzugt das Perti
nenzprinzip angewandt, denn von ihm versprach sich die deutsche Seite Vor
teile bei ihren Bemühungen, die angestrebte Hegemonie über Europa auch 
archivisch bzw. historisch zu unterflittem. Nicht der Arbeitsethos oder gar die 
Integritiit der deutschen Archivare verhinderte letztendlich grof3ere Abtrans
porte von Akten franzôsischer Provenienz, sondem einzig der Umstand, daf3 
Hitler seine Pliine eines Friedensvertrags mit Frankreich wieder aufgab. 

Résumé français 

En 1941 eut lieu dans la France occupée une bien étrange querelle de spécialistes: les archi
vistes allemands de la section de la protection des archives auprès du commandement mili
taire en France furent amenés à s'interroger sur le »principe de provenance« et sur le »pnn
cipe de pertinence«. Ils avaient été chargés par l'archiviste en chef du Reich, Ernst Zipfel, 
sympathisant national-socialiste, de procéder à l'inventaire des actes relatifs à l'Allemagne et 
d'en dresser la liste à des fins de restitution, liste qui devait ensuite être intégrée dans le futur 
traité de paix avec la France. Pour ce faire, le »principe de pertinence« avait été retenu, ce 
qui signifie que tous les actes touchant ou intéressant le Reich allemand devaient être resti
tués, indépendamment des questions d'origine ou de légalité des conditions d'acquisition. La 
directive de Zipfel suscita un profond malaise chez les archivistes allemands dont la déonto
logie exigeait l'application du »principe de provenance«. Ce principe d'organisation présente 
l'avantage de ne pas séparer les actes du contexte historique dans lequel ils ont vu le jour. 
Cette querelle à propos de la provenance et de la pertinence montre de manière exemplaire 
combien les exigences politiques de l'époque se sont surimposées à J'éthique scientifique des 
archivistes et des historiens. 


