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1. Für den Bereich der bayerischen Adelsarchi-
vpflege liegt als neues (internes) Dokument ein 
“Positionspapier” (6 Seiten) vor, das eine 
wichtige Basis für den vorliegenden Beitrag bi-
ldet. Das „Positionspapier“ wurde von einer 
Arbeitsgruppe „Adelsarchive“ unter der Lei-
tung von Dr. Bernhard Grau (Generaldirektion 
der staatlichen Archi-ve Bayerns) erstellt. Die 
neuere Literatur zur Adelsarchivpflege in Deu-
tschland ist nicht sehr umfangreich. Für Bayern 
bzw. Baden-Württemberg sei verwiesen auf: 
Martin Dallmeier, Privatarchive des Adels. Ver-
nachlässigt im 20. Jahrhundert? Die Privatarchi-
ve in Bayern und Baden-Württemberg an der 
Jahrtausendwende, in: Das Archivwesen im 20. 
Jahrhundert: Bilanz und Perspektiven. Vorträge 
des 60. Südwestdeutschen Archivtags am 3. Juni 
2000 in Aalen, hg. v. Bodo Uhl, Stuttgart 
2002, S. 77-86. Für eine bayerische Region 
exemplarisch: Klaus Rupprecht, Adelsarchive in 
Oberfranken und ihre Bedeutung für die For-
schung, in: «Archive in Bayern» 4(2008), S. 41-
52.

1. Einleitung

Im Mai 2008 veranstaltete das Staatsarchiv Marburg (Marburg 
a.d. Lahn, Deutschland) ein Kolloquium unter dem programmati-
schen Titel: „Adelsarchive - zentrale Quellenbestände oder Curiosa? 
Aktuelle Herausforderungen“. Die Tagung behandelte die Struktu-
ren der Adelsarchivpflege in verschiedenen Regionen Deutschlands 
und widmete sich Fragen der Erschließung bzw. der Forschung mit 
Quellen aus Adelsarchiven; ein öffentlicher Abendvortrag beschäfti-
gte sich mit den Perspektiven und Problemen der Benutzung von 
Adelsarchiven.

Die Vernachlässigung der Privatarchive des Adels ist in der 
deutschen Archivlandschaft mittlerweile unübersehbar. Das Mar-
burger Kolloquium kann daher nicht zuletzt als Versuch gewertet 
werden, die Problematik einer breiteren interessierten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, denn: Forschungen und Ausstellungen zum 
deutschen Adel haben eigentlich Konjunktur. Beispielsweise stand 
die Bayerische Landesausstellung 2008 unter dem Thema „Adel in 
Bayern“. Sie zählt mit fast 200.000 Besuchern zu den erfolgreichsten 
bayerischen Landes- ausstellungen überhaupt.

Der Adel in Bayern unterhält seine eigenen Archive. Dies ist 
ein Grundsatz, dem besonders für die Bundesländer der „alten“ (we-
stdeutschen) Bundesrepublik Deutschland große Bedeutung zukom-
mt. Anhand der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern, die 
jeweils über eine vielgestaltige und umfangreiche Adelsarchivland-
schaft verfügen, soll im folgenden Beitrag der gegenwärtige Umgang 
mit den Archiven des Adels erläutert werden. Der Schwerpunkt wird 
dabei auf der Adelsarchivpflege der staatlichen Archive Bayerns lie-
gen1. Nach einem grundlegenden Überblick (Pt. 2) werden die 
konkreten Zuständigkeiten der staatlichen Archive beschrieben; die 
„Erwerbspolitik“ gegenüber den Besitzern der Adelsarchive wird the-
matisiert und das Problem der Abwanderung oder Aufteilung bzw. 
„Zerstreuung“ von Adelsarchiven wird angesprochen (Pt. 3). 
Schließlich sind exemplarisch zwei neuere Entwicklungen in großen 
bayerischen Adelsarchiven anzusprechen (Pt. 4).
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L’articolo tratta dell’approccio del servizio di 
consultazione e della supervisione degli archi-
vi delle antiche famiglie aristocratiche e del-
l’alta borghesia negli stati tedeschi meridiona-
li della Baviera e del Baden-Württemberg, 
focalizzandosi sulla consulenza da parte del-
l’Archivio di Stato Bavarese. L’area esamina-
ta comprende svariati archivi di maggiore e 
minore consistenza, molti dei quali tuttora di 
proprietà delle antiche famiglie aristocratiche 
e dell’alta borghesia. Nel caso del più ampio 
archivio dei principi bavaresi di Thurn und 
Taxis, Oettingen e Leiningen la documenta-
zione si estende per molte migliaia di metri 
lineari di scaffalature.

2. Adelsarchive in Süddeutschland

Mit dem Begriff „Adelsarchiv“ werden alle Archive bezeichnet, 
die von adligen Familien zusammengetragen wurden. Es kann sich 
dabei um (in den meisten Fällen) niederadlige Familien, deren Über-
lieferung eng mit der umgebenden Region verbunden ist, oder auch 
um (hochadlige) Familien von überregionaler Bedeutung handeln. 
Der Begriff „Adelsarchiv“ ist umfassender als andere gebräuchliche 
Bezeichnungen (z.B. Familienarchiv, Gutsarchiv, Hofmarksarchiv, 
Herrschaftsarchiv), die eher einen Hinweis auf den Schwerpunkt der 
jeweiligen Überlieferung geben (im folgenden Beitrag wird daher 
einheitlich der Begriff „Adelsarchiv“ verwendet).

Adelsfamilien waren Träger der Grundherrschaft und damit 
Träger der Herrschaft über Land und Leute, sie sind aber auch als 
Familie ein Personenverband. Insofern bestehen Adelsarchive zu-
meist aus mehreren Teilfonds, die auch unterschiedliche regionale 
Bezüge aufweisen können. Solche Teilfonds betreffen Bereiche wie 
die adlige Familie selbst (z.B. Familienverträge, Genealogie, Nachläs-
se von Familienmitgliedern), die Herrschaft (Grundherrschaft, Geri-
chtsherrschaft) oder auch die Wirtschaftsverwaltung (Gutsverwal-
tung, Forstwirtschaft, ab dem 19. Jahrhundert evtl. auch Bedeutung 
für Industrialisierung). Und es ist natürlich so, dass sich in vielen 
Archiven auch erhebliche amtliche Unterlagen befinden können, die 
der „dienstlichen“ Tätigkeit von Familienmitgliedern zuzuordnen 
sind (z.B. hohe Beamte im Dienst der Landesherren, Fürstbi-
schöfe).

Trotz der Mehrzelligkeit wird in der Regel die Unteilbarkeit 
der Archive des Adels postuliert. Dieses Prinzip kann dort seine 
Grenze finden, wo ein Adelsarchiv seinerseits eine Zusammenziehung 
ursprünglich selbständiger Archivkörper darstellt (evtl. Wiederher-
stellung der ursprünglichen Archivkörper).

Mit welchen Zahlen und mit welchem Umfang haben wir bei 
den Adelsarchiven in Bayern zu rechnen? Das einschlägige Archi-
vportal (www.archive-in-bayern.de) führt die Zahl von knapp 50 
Adelsarchiven an, die noch „vor Ort“ lagern (es dürften freilich noch 
mehr sein). Annähernd 200 Archive des Adels lagern freilich in an-
deren, vor allem staatlichen Archiven. Dies hat mehrere Gründe, auf 
die hier nicht detailliert eingegangen werden kann. Neben dem 
Lehenheimfall sind die Mediatisierung und die endgültige Aufhe-
bung der Grund- und Gerichtsherrschaften des bayerischen Adels in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts zu nennen. Viel wesentlicher für die 
heutige Situation ist aber der Verkauf oder die Schenkung von Adel-
sarchiven an den Staat; auch die Möglichkeit, sein Archiv in einem 
Staatsarchiv als Depot unter Vorbehalt des Eigentums zu hinterle-
gen, wird oft genutzt.

Bei den größten bayerischen Adelsarchiven beläuft sich die 
Aktenüberlieferung auf 1.000 und mehr Regalmeter. Zumeist han-
delt es sich um Archive der zu Beginn des 19. Jahrhunderts mediati-
sierten Fürsten- oder Grafenhäuser. An Beispielen können genannt 
werden: Das Archiv der Fürsten Leiningen (Amorbach) umfasst, 
obwohl erhebliche Aktenmengen in den staatlichen Archiven liegen, 
immer noch knapp 1.500 lfm Archivalien (darunter 5.000 Urkun-



Der gegenwärtige Stand der Adelsarchivpflege im Süden der Bundesrepublik Deutsch-land  87

2. In diesem Zusammenhang soll auch darauf 
hingewiesen werden, dass sich die Archive der 
bis 1866 bzw. bis zum Ende des Ersten Wel-
tkriegs regierenden deutschen Herrscherfami-
lien (in Bayern waren dies die Wittelsba-cher) 
im Staatsbesitz befinden, wobei zum Teil Mit-
spracherechte der Familien existieren. Im Fall 
der bayeri-schen Wittelsbacher werden die ent-
sprechenden Archivalien unterschiedlicher He-
rkunft in der Abteilung III (Geheimes Hausar-
chiv) des Bayerischen Hauptstaatsarchivs 
verwahrt. Das Schriftgut befindet sich nicht im 
Eigentum des bayerischen Staates; gemäß eines 
Übereinkommens zwischen dem bayerischen 
Staat und dem vormaligen bayerischen Köni-
gshaus (1923) wurden die damals vorhandenen 
Bestände des Geheimen Hausar-chivs Eigen-
tum der Stiftung „Wittelsbacher Ausgleich-
sfonds“. Die Verwaltung des Archivs als einer 
Abteilung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs 
obliegt dem bayerischen Staat, Benützungen 
sind aber nur mit Zustimmung des Chefs des 
Hauses Wittelsbach möglich. 
3. Vgl. die einschlägigen Informationen auf der 
Webpräsenz des Landesarchivs Baden-Würt-
temberg: http://www.landesarchiv-bw.de (un-
ter Fachinformationen, Denkmal- und Kultur-
gutgschutz). In diesem Zusam-menhang sei 
auch auf den einschlägigen Vortrag von Dr. 
Maria Magdalena Rückert („Adelsarchivpflege 
in Ba-den-Württemberg“) auf der Marburger 
Tagung zu Adelsarchiven (vgl. Einleitung oben) 
verwiesen; ein Druck des Tagungsbandes ist 
noch für das Jahr 2009 geplant.
4. Webpräsenz des Archivs: http://www.fuer-
stenberg-kultur.de. Ich danke dem Archivleiter, 
Herrn Dr. Andreas Wilts, für weitergehende 
Auskünfte sowie die Überlassung von Bildma-
terial herzlich.
5. Es handelt sich um das „Archivamt für We-
stfalen“ (Münster), das in Trägerschaft des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe steht, 
sowie um das „Archivberatungs- und Fortbil-
dungszentrum“ (Pulheim) des Landschafts-
verbandes Rheinland. Webpräsenz: http://
www.lwl.org/LWL/Kultur/Archivamt; http://
www.rafo.lvr.de.

KEMPER, Joachim, Sedanje stanje v 
upravljanju dokumentov nižjega plem-
stva in gospostev v južni Nemčiji. Atlan-
ti, Zv. 19, Trst 2009, str. 85-92.

Avtor razpravlja o približevanju svetovalni 
služb in nadzora nad graščinskimi in arhivi 
gospostev nekdanjih plemiških družin v zvez-
nih državah južne Nemčije Bavarska in Ba-
den-Württemberg še posebej z vidika posveto-
vanja z bavarskim državnim arhivom v 
Münchenu. Področje, ki ga naj zajema posve-
tovanje, so različni večji in manjši arhivi po-
sestev in graščin, ki so še vedno v zasebni lasti 
nekdanjih družin. To so več tisoč metrov dol-
gi arhivi nekdanjih vladarjev Thurn in Taxis 
ter Oetlingem in Leiningen.

SUMMARY

Former aristocracy and gentry preserve their 
own estate and manorial archives. This is a 
principle prevailing especially in the states of 
the “old” West German Federal Republic. On 
the example of the south German states of Ba-

den), die Archive der Fürsten Oettingen auf der Harburg bei Nör-
dlingen sind noch umfangreicher. Das Zentralarchiv der Fürsten 
Thurn und Taxis (Regensburg) umfasst allein 4.500 lfm, darunter 
findet sich mit dem „Postarchiv“ auch die Überlieferung der kaiserli-
chen Reichspost (1500-1806); das Zentralarchiv enthält wegen des 
weit verstreuten Grundbesitzes der Familie auch Archive zu Herr-
schaften unter anderem in Böhmen, Kroatien, Polen und den Nie-
derlanden2.

In Baden-Württemberg gibt die staatliche Archivverwaltung 
die Zahl der Adelsarchive mit knapp 100 an. Man geht von über 
10.000 Regalmetern Akten und ca. 70.000 Urkunden aus, die sich 
noch im Privatbesitz der Familien befinden3. Auch hier finden sich 
Einrichtungen von erheblicher Größe, von denen im Rahmen dieses 
Beitrags lediglich das Archiv des Hauses Fürstenberg exemplarisch 
vorgestellt werden soll. Die Fürstenberg sind eines der bedeutend-
sten Adelsgeschlechter Südwestdeutschlands, sie verfügten auch über 
ausgedehnte Besitzungen in Österreich bzw. Böhmen. Das in Do-
naueschingen befindliche Archiv ist zweifellos eines der größten deu-
tschen Adelsarchive. Der Archivzweckbau wurde in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet und wird bis heute kontinuier-
lich als Archiv genutzt (vgl. Abbildungen 1-4). Das Archiv besitzt 
geschätzte 25.000 Pergamenturkunden; der Umfang des Gesamtar-
chivs ist schwer zu eruieren, doch sind neun Räume mit jeweils ca. 
125 m2 Fläche und einer Deckenhöhe von 3,5 m mit Akten und 
Bänden befüllt4.

In Baden-Württemberg werden der Erhalt und die Er-
schließung der Adelsarchive in besonderer Weise gefördert. Die 
„Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg“ ermöglicht beispielsweise 
Erschließungsmaßnahmen und die Veröffentlichung von gedruck-
ten Findmitteln. Die staatliche Archivverwaltung verfügt über eine 
eigene Inventarreihe für die nichtstaatlichen (Adels-) Archive mit ge-
genwärtig 36 Bänden; diese basieren großteils auf der Erschließung-
sarbeit von staatlicher Seite. Daneben gibt es in Baden-Württemberg 
Archivare, die in vorbildlicher Weise mehr oder weniger „privat“ 
Adelsarchivpflege betreiben (z.B. Dr. Kurt Andermann, Karlsruhe).

Zum Vergleich sei das Bundesland Nordrhein-Westfalen he-
rangezogen, das ebenfalls über eine ausgeprägte Adelsarchivland-
schaft verfügt. Hier sind seit langem zwei regionale „Archivämter“ 
für die Betreuung und Beratung von Kommunal- und Adelsarchiven 
zuständig, was die Situation augenscheinlich positiver als in Bayern 
und Baden-Württemberg gestaltet, allerdings auch mit hohen Ko-
sten verbunden ist5. Im Landesteil Westfalen-Lippe geht man von 
rund 100 Adelsarchiven aus (mit weit über 100.000 Urkunden), von 
denen die überwiegende Zahl noch bei den Familien aufbewahrt 
wird; im Landesteil Nordrhein sind die Zahlen nicht viel geringer. 
Die personell entsprechend ausgestatteten Archivämter betreuen die 
Archive vor Ort und verwahren auch einen Teil der Archive als De-
pot; die Benutzung ist normalerweise nur in den Archivämtern mö-
glich. Auch die Archiveigentümer haben sich in Verbänden zusam-
mengeschlossen, um die Erschließung und Zugänglichmachung der 
Bestände zu fördern. Die Zusammenarbeit zwischen den Archi-
vämtern und den Adelsfamilien ist besonders in Westfalen sehr erfol-
greich, sind dort doch praktisch alle Adelsarchive für die Forschung 
zugänglich – dies ist einmalig in Deutschland. 
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6. Alexander vom Hofe, Vier Prinzen zu 
Schaumburg-Lippe und das parallele Unrechts-
system, Madrid 2006 (Selbstverlag des Autors). 
Vgl. dazu die Besprechung von Eckart Conze 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 28.03.2007, 
Nr. 74, Seite 7).

Sieht man von Nordrhein-Westfalen ab, wo seit Jahrzehnten 
die kooperative Betreuung der Einrichtungen das Ziel ist, kann die 
allgemeine Situation nur als problematisch bezeichnet werden. Von 
den noch bei den Eigentümern verbliebenen größeren bayerischen 
Adelsarchiven werden nur noch wenige von eigenen Archivaren be-
treut, oft erfolgt die Betreuung nebenamtlich oder ehrenamtlich. Die 
Situation hat sich in Bayern (und in ganz Deutschland) in dieser 
Hinsicht erheblich verschlechtert. Eine Ausnahme bildet in Bayern 
etwa das Archiv der Fürsten und Grafen Fugger (Dillingen), das ni-
cht nur für die Handelsgeschichte der Frühen Neuzeit äußerst ein-
schlägig ist.

Als genereller Grundsatz kann gelten: befindet sich ein Archiv 
noch in den Händen der Be-sitzerfamilie, dann besteht normalerwei-
se ein Anspruch auf Zugang und Benutzung nur auf freiwilliger Basis 
durch die Eigentümer. Dass dies in manchen Fällen zu einem Pro-
blem werden kann oder umgekehrt auch Anlaß zu Verdächtigungen 
über einzelne Mitglieder eine Familie bietet, etwa bei Forschungen 
zum Dritten Reich, steht außer Zweifel. Ein jüngeres Beispiel dafür 
ist die fürstliche Familie von Schaumburg-Lippe: ein Familienmit-
glied hat jüngst in einem Buch den Versuch unternommen, die In-
volvierung von Teilen der Familie in das System des Dritten Reiches 
nachzuweisen; im Fall des Autors kommen auch Erbansprüche hin-
zu. Dem Autor, dessen Werk eigentlich keinen stringenten Eindruck 
hinterläßt, blieben einige Privatarchive und namentlich das als De-
pot in einem staatlichen Archiv verwahrte Hausarchiv der Fürstenfa-
milie verschlossen. Dies hat dem Buch in Rezensionen zu einigem 
Presseecho verholfen, namentlich die „Zugangssperren“ und das Sel-
bstverständnis mancher Adelsfamilien wurden hinterfragt6.

3. Adelsarchivpflege in Bayern

Das Bayerische Archivgesetz ist nicht anwendbar auf die in 
Privatbesitz befindlichen Archive des Adels. Diese sind Privateigen-
tum der Familien. Immerhin wird festgestellt, dass eine Übernahme 
in ein staatliches Archiv möglich ist; auch die Beratung im Rahmen 
der Archivpflege ist mit Einschränkungen vorgesehen (Art. 4 BayAr-
chivG): „Sie [die staatlichen Archive] beraten und unterstützen 
außerdem nichtstaatliche Archiveigentümer bei der Sicherung und 
Nutzbarmachung ihres Archivguts, soweit daran ein öffentliches In-
teresse besteht (Archivpflege).“

Diese Beratung erstreckt sich auf alle Fragen der sachgemäßen 
Unterbringung und Ordnung der Adelsarchive. Die bayerische Ar-
chivverwaltung unterstützt die Eigentümer dabei, ihre Archive am 
Lagerort zu verwahren, zu erschließen und zugänglich zu machen. In 
einigen Fällen konnten oder können auch Bearbeiter für die Ord-
nung und Verzeichnung vermittelt werden. Eine beachtliche Anzahl 
dieser Findmittel ist in den letzten Jahrzehnten in der Reihe der 
„Bayerischen Archivinventare“ abgedruckt worden. Kommt dann 
noch ein verstärktes Bewußtsein für den ideellen Wert der Archiva-
lien hinzu, sind erstaunliche Entwicklungen möglich. Beispielhaft 
genannt sei hier nur das Engagement von Rainer Graf von Secken-
dorff-Aberdar, der das umfangreiche Familienarchiv der Seckendorff 

den-Württemberg and Bavaria, both of which 
display a heterogeneous and vast landscape of 
archives of former aristocracy and gentry, the 
present system of advice and supervi-sion of 
these archives by the state archives service shall 
explained. The focus will be the “Adelsar-chi-
vpflege” (advice and supervision regarding 
these archives) by the Bavarian state archives 
admini-stration. Following a general survey of 
the estate and manor archives in southern 
Germany the con-crete competences and acti-
vities of the state archives administration re-
garding the estate and manor archives will be 
displayed. This also includes purchase or the 
deposit of these archives. The general situation 
in Germany can only be described as critical. 
Only a fraction of the larger estate archives 
still kept by the former aristocratic families is 
attended by archivists employed there. If for-
merly the ap-pointment of an archivist or gra-
duated historian by the large aristocratic ar-
chives was not unusual, the number estate 
archives looked after by an archivist employed 
there is rapidly declining. The paper closes 
with a short view of the present developments 
with two large aristocratic archives confirming 
these statements.
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7. Nachrichten aus den Staatlichen Archiven 
Bayerns 53(2007), S. 4f. Die Archivalien des 
Familienarchivs stehen auch im Staatsarchiv 
Nürnberg in Form von Filmen zur Benutzung 
zur Verfügung.
8. Letzte Neufassung 8. Juli 1999 (BGBl 1 S. 
1754).

in Kooperation mit dem Staatsarchiv Nürnberg verzeichnen und 
verfilmen ließ. Durch den Einsatz erheblicher Eigenmittel wurde ein 
Archivbau eingerichtet, wo die Archivalien der Forschung zur Verfü-
gung stehen7.

Die konkrete Beratungstätigkeit der Archiveigentümer wird 
durch die bayerischen Staatsarchive auf Grundlage der heutigen 
Sprengelgrenzen wahrgenommen (der regionale Bezug eines Adel-
sarchivs kann auch Ausnahmen von dieser Regel zulassen). Das Be-
streben geht in manchen Fällen dahin, die Eigentümer zur Übergabe 
an ein Staatsarchiv zu bewegen, ins- besondere dann, wenn eine ord-
nungsgemäße Verwahrung nicht gewährleistet ist oder der Eigentü-
mer selbst eine Übergabe anstrebt. Es kann sich dabei um den Ve-
rkauf, aber auch um die Hinterlegung unter Vorbehalt des Eigentums 
(Depositum) handeln; auch Schenkungen sind nicht selten.

Die Archivverwaltung fühlt sich für den Erwerb vorrangig zu-
ständig, sofern ein regionaler oder historischer Bezug zu Bayern 
erkennbar ist. Die Staatsarchive sorgen für eine sachgemäße Ve-
rwahrung der abgegebenen Adelsarchive; diese sind in der Regel auch 
ohne größere Einschränkungen benutzbar und ergänzen die Überlie-
ferung der Staatsarchive teils erheblich. Um sich ein Bild davon zu 
machen, welche Bedeutung dem Archivgut des Adels namentlich in 
den fränkischen Staatsarchiven (Bamberg, Nürnberg, Würzburg) 
oder auch im schwäbischen Staatsarchiv Augsburg zukommt, genügt 
ein Blick in die einschlägigen Beständeübersichten (Kurzführer) der 
genannten Archive. Im Staatsarchiv Bamberg (mit einem Beständeu-
mfang von ca. 21.000 lfm) bilden beispielsweise die Adelsarchive ei-
nen Komplex von allein 2.200 lfm; in den letzten Jahren konnten 
das für die Region bedeutende Archiv der Grafen von Giech und 
weitere Adelsarchive erworben werden.

Eine gewisse Rolle bei der Ausübung der Adelsarchivpflege in 
Bayern spielen auch die verschiedenen rechtlichen Schutzmaßnah-
men gegenüber möglichen Versuchen, ein Archiv oder namentlich 
besonders wertvolle Archivalien im In- oder Ausland zu verkaufen. 
Hier ist einerseits das Denkmalschutzrecht zu nennen: die Eintra-
gung in die bayerische Denkmalliste verhindert zwar die Abwande-
rung des Archivguts, doch kann damit z.B. die Zugänglichkeit des 
Archivs für Benutzer nicht gewährleistet werden (gegenwärtig sind 
nur wenige Adelsarchive in die Denkmalliste eingetragen).

Einige Relevanz besitzt das „Gesetz zum Schutz deutschen 
Kulturgutes gegen Abwanderung „ (Kulturgutschutzgesetz, erste 
Fassung vom 6. August 19558), in dessen Folge auch Archivgutver-
zeichnisse geführt werden. In die Verzeichnisse kann nach bestim-
mten Kriterien Archivgut eingetragen werden, das als national wer-
tvoll angesehen wird. Für Bayern umfasst die Liste derzeit knapp 15 
Archive, wobei es sich zumeist um größere Einrichtungen handelt 
(z.B. Thurn und Taxis; Oettingen; Fugger; Leiningen; Seinsheim). 
Die Ausfuhr des verzeichneten Archivgutes (auch in Einzelstücken) 
ist genehmigungspflichtig, doch ist innerhalb Deutschlands der Ve-
rkauf von einzelnen Archivalien (und somit theoretisch: die Zersplit-
terung der Archive) möglich.

Neben diesen beiden Bereichen kommt auch der sogenannten 
„Fideikommisserlöschungsgesetzgebung“ gegenüber mehreren Ar-
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9. Kurt Andermann, Kulturpflege in der „Pro-
vinz“. Hundert Jahre wissenschaftliche Betreuung 
des Fürstlich Lei-ningenschen Archivs, in: 
«Aschaffenburger Jahrbuch» 15(1992), S. 243-
259.
10. Im Hohenlohe-Zentralarchiv wird die 
umfangreiche Überlieferung der Fürsten und 
Grafen von Hohenlohe verwahrt. Das Zentra-
larchiv ist immer noch im Besitz der Hohenlohe, 
wird aber seit 1975 als Außenstelle durch das 
Staatsarchiv Ludwigsburg betreut. 
11. So beispielsweise ein durchaus diskutieren-
swerter Vorschlag im archivischen Weblog „Ar-
chivalia“ (http://archiv.twoday.net/sto-
ries/470965).
12. Eine solche Aufteilung erfolgte vor einiger 
Zeit bereits im Fall des Fürstlich von der Leyen-
schen Archivs (Waal, Bayern), das nach dem 
regionalen Bezug des Archivs auf insgesamt drei 
Archivverwaltungen aufgeteilt wurde; ein Teil 
der Bibliothek wurde sogar versteigert (Dall-
meier, Privatarchiv des Adels [wie Anm. 1], S. 
80f.).
13. Webpräsenz: http://www.bibliothek.uni-re-
gensburg.de/bestaende/hofbibliothek/index.
html. Aus Pressenach-richten des Jahres 2003 
zu den Vorgängen um die dann erfolgte Über-
gabe des Zentralarchivs an die Universi-tätsbi-
bliothek wird z.B. in „Archivalia“ zitiert (http://
archiv.twoday.net/stories/102285/).

chiven eine Bedeutung zu: Familienfideikommisse wurden in Adel-
sfamilien zum Erhalt eines gebundenen, nicht veräußerbaren Son-
dervermögens eingesetzt. Die gesetzliche Aufhebung erfolgte 
1938/1939, jedoch blieben Familienfideikommisse, die kulturell 
wertvolle Vermögenskomplexe betrafen, in Kraft. Seitdem existieren 
gewisse Aufsichtsrechte der Staatsarchive für Fälle, in denen die 
jeweiligen Adelsarchive (in einer einschlägigen Liste werden etwas 
mehr als 20 Archive verzeichnet) als gefährdet gelten bzw. galten.

4. Aktuelle Entwicklungen in der bayerischen Adelsar-
chivpflege

a) Schließung eines großen Adelsarchivs und ungewisse 
Zukunft: Das Fürstlich Leiningensche Archiv in Amorbach

Das Archiv der Fürsten zu Leiningen zählt zu den großen 
bayerischen Adelsarchiven – aufgrund der Herkunft des Fürstenhau-
ses ist es zugleich von erheblicher Bedeutung für die Landesgeschi-
chte der ehemals bayerischen Pfalz (westlich des Rheins)9. Das lange 
Zeit fachlich betreute und gut zugängliche Archiv wurde im Jahr 
2003 faktisch geschlossen. Seitdem steht der Eigentümer in Verhan-
dlungen mit den staatlichen Archiven Bayerns. Eine (Mit-) Be-
treuung durch das nächstgelegene bayerische Staatsarchiv, etwa nach 
dem Vorbild des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein (Baden-
Württemberg), ist den staatlichen Archiven Bayerns aus personellen 
Gründen nicht möglich10. Welche Möglichkeiten könnte es noch 
geben, das Archiv an seinem Standort wieder zugänglich zu machen? 
Eine zumindest theoretische Variante wäre, das Archiv durch eine 
Stiftung der drei tangierten Bundesländer (Bayern, Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz) gemeinsam mit den Fürsten Leiningen wie-
der zugänglich zu machen11. Derzeit muss die Situation noch als völ-
lig offen bezeichnet werden. Ein gemeinsamer Ankauf des Archivs 
durch die genannten Bundesländer käme als letzte Möglichkeit eben-
falls in Betracht; eine archivfachlich äußerst problematische Auftei-
lung der Bestände auf die Archivverwaltungen der drei Länder sollte 
dann aber unterbleiben12.

b) Betreuung eines Adelsarchivs durch eine Universitätsbi-
bliothek: Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek und Zentralar-
chiv in Regensburg

Den Weg unter das Dach einer großen Bibliothek fand im 
Jahr 2004 das Zentralarchiv des Fürstenhauses Thurn und Taxis. Die 
Eigentümerfamilie benannte wirtschaftliche Überlegungen als Grund 
sowie gleichzeitig das Bestreben, Archiv und Bibliothek zugänglich 
zu halten und weiter erschliessen zu lassen. Der Archivleiter (Dr. 
Martin Dallmeier) ist seitdem als Mitarbeiter der Universitätsbi-
bliothek weiterhin für das Archiv zuständig; das Zentralarchiv und 
die Hofbibliothek, deren historischer Bestand für das 15. bis 19. 
Jahrhundert über 100.000 Bände umfasst, werden immer noch an 
ihrem ursprünglichen Verwahrort im Schloss St. Emmeram gela-
gert13. Noch im Jahr 2004 wurde durch das Bayerische Oberste Lan-
desgericht entschieden, dass die staatliche Fideikommissaufsicht über 
Archiv und Bibliothek fortbesteht.
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Abbildung 1: Fürstlich Fürstenbergisches 
Archiv und Hofbibliothek

Abbildung 2: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv 
und Hofbibliothek (Außenansicht heute)

Abbildung 3: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv und Hofbibliothek (Benutzerraum)



92   Joachim KEMPER

Abbildung 4: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv und Hofbibliothek (Magazinraum)


