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Ordnung muss sein, auch in der Behörde „Reichsinstitut für ältere deutsche 

Geschichtskunde“ – Über einen ausdrücklichen Wunsch Wilhelm Engels von 1936 

von Karel Hruza 

 

Über Tragweite und Sinn des Wortes „Ordnung“ philosophiert die Menschheit, seit einige 

ihrer Angehörigen erkannten, dass es „Ordnung“ gibt, oder eben nicht. HistorikerInnen und 

ArchivarInnen haben es mit einer Stellungnahme in diesem immerwährenden philosophischen 

Diskurs ziemlich einfach: generell sind sie Fürsprecher einer strikten, freilich bestimmten 

Ordnung, Radikale, wenn man so will. Wer als neuer Archivar ein wohlgeordnetes Archiv 

übernimmt, hat zumindest eine Problemlage weniger zu bewältigen. Wer als Praktikantin ein 

ungeordnetes Archiv „ordnen“ muss, weiß um die horrende und staubige Arbeit, und wer als 

Forscher in einem ungeordneten Nachlass aus tausenden Briefen – ja das gibt es – einen 

bestimmten Absender sucht, kann der Verzweiflung nahe kommen. Ordnung hat also ihren 

Sinn, dass befinden schließlich auch Protagonisten einer Ordnung in der großen Unordnung. 

Dass es „Ordnungen“ in verschiedensten Bereichen gibt, ist hinlänglich bekannt, und dass 

angestrebte „Ordnungen“ in menschlichen Gesellschaften verhängnisvolle und schreckliche 

Konsequenzen nach sich ziehen können, ist aus der Geschichte, zuvorderst des 20. 

Jahrhunderts, eine unschwer abzuleitende Tatsache. Vielfach waren hier auf den ersten Blick 

„ungefährlich“ scheinende Gedanken mit im Spiel, man denke etwa an Carl Schmitts 

„konkrete Ordnung“. Im Folgenden geht es aber um eine unverfängliche Ordnung, nämlich 

jene in administrativen Abläufen. 

 

Der Historiker Wilhelm Engel (1905–1964) hatte auch eine Ausbildung zum Archivar 

genossen und trat als Staatsarchivrat zum 1. April 1936 die kommissarische Leitung des 

„neuen“ Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde (Monumenta Germaniae 

Historica) in Berlin an. Als Archivar kannte er die Tücken und unermesslichen Weiten 

menschlichen Fehlverhaltens beim behördlichen brieflichen Ein- und Auslauf und bei 

Ordnungsarbeiten in einem Archiv. In den ersten Tagen des Monats Dezember 1936 trug 

Engel dem MGH-Geschäftsführer Hans-Eberhard Lohmann auf, bestimmten anderen Herren 

Mitarbeitern des Hauses folgendes Schreiben zur Kenntnis zu bringen: 

 

Reichsinstitut 

für ältere deutsche Geschichtskunde    Berlin, den 8. Dezember 1936 

(Monumenta Germaniae Historica) 
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Nr. 

 

 Auf den ausdrücklichen Wunsch des Kommissarischen Leiters sollen in Zukunft 

Briefbogen etc., die den dienstlichen Aufdruck des Reichsinstituts tragen, nur noch in solchen 

Fällen verwendet werden, in denen die Beiziehung der Autorität des Reichsinstituts als 

solchen wünschenswert erscheint. Sofern Mitarbeiter die Abfassung derartiger Schriftstücke 

veranlassen, muss ein Duplikat für die Registratur des Reichsinstituts zurückbehalten werden. 

Die Ausfertigung der Schriftstücke geschieht durch das Büro des Reichsinstituts. 

Zeichnungsberechtigt ist außer dem Kommissarischen Leiter allein der Unterzeichnete. 

 Alle sonstige Korrespondenz soll nach Möglichkeit auf privatem Wege erledigt 

werden.  

    ai(m) A(uftrag) Lohmanna 

 

Den Herren Mitarbeitern zur gefl. Kenntnisnahme und Gegenzeichnung 
aNelly Ertl    [Karl] Strecker 

[Karl] Jordan    [Fritz] Weigle 

[Dietrich von] Gladiß  [Ernst] Perels 

[Carl] Erdmann   [Theodor] Schieffer 

[Johannes] Ramackers   

       z(u) d(en) A(kten)a 

 

a–a von Hand 

(MGH München, Archiv, B547 Bl. 175) 
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Engel dürfte Anlässe registriert haben, um ein solches Schreiben abzusenden, vielleicht waren 

unter der langjährigen Leitung Paul Kehrs bestimmte „Missstände“ eingetreten und zum usus 

geworden. Ausschlaggebend war demgegenüber jedoch, dass das neue Reichsinstitut den 

Status einer staatlichen Behörde erhalten hatte und damit dessen Verwaltungsabläufe jenen 

anderer Behörden anzugleichen waren. Engel hatte als Leiter der Behörde Reichsinstitut 

Weisungsvollmacht über dessen Personal, das in seinem Auftrag zu handeln hatte. Das musste 

sich auch nach außen, etwa im Briefverkehr, manifestieren. Es ist schließlich weithin bekannt, 

dass Behörden und Institutionen ihre MitarbeiterInnen immer wieder über Art und Weise der 

offiziellen Korrespondenz belehren mussten und müssen. So ist das Schreiben Engels als 

normales Handeln eines Behördenleiters aufzufassen, um einen regelrechten Geschäftsgang 

seiner Behörde sicherzustellen, deren Autorität nicht für private Angelegenheiten missbraucht 

werden sollte. Allerdings zog Engels Initiative vielleicht bestimmte Konsequenzen nach sich: 

Wer mit den Archivalien der MGH aus den 1920er und 1930er Jahren vertraut ist, könnte 

bemerkt haben, dass damalige aus- und einlaufende Korrespondenz seit der Errichtung des 

Reichsinstituts in etwas geregelter Weise behandelt wurde als zuvor. Zumindest werden von 

Engel und seinen Nachfolgern in der Leitung der MGH Edmund E. Stengel und Theodor 

Mayer sehr viele Durchschläge auslaufender Schriftstücke im MGH-Archiv verwahrt. Ob das 

auf Maßnahmen Engels beruht, ist freilich eine Frage, die genauerer Untersuchung bedarf, 

falls überhaupt Neugier bestehen sollte, diesem „Problem“ genauer nachzugehen. Für 

Interessierte an der Geschichte des Reichsinstituts sind zumindest die versammelten 

Unterschriften der 1936 zur Räson gerufenen Herren Mitarbeiter, unter die Frau Ertl 

subsummiert wurde, eine schöne „optische“ Quelle. Und ja, auch der schon über 

siebzigjährige Karl Strecker „durfte“ unterschreiben. 

 

Die Auswirkungen der kurzen Direktion Engels auf das Reichsinstitut harren noch einer 

Analyse und kritischen Bewertung, aber schon jetzt ist deutlich zu erkennen, dass er sich mit 

Energie seiner neuen Sache annahm und die MGH aus der „Dekadenz“ der letzten Jahre unter 

Kehr führen wollte, auch wenn der eine oder andere Schritt im Sinn des NS-Regimes, zu 

dessen deutlichen Befürwortern Engel zählte, geschah. In die Editionsprojekte wollte er, auch 

mal mit forschem Tonfall, frischen Wind bringen und Arbeitsfortschritte beschleunigen. Dass 

das nicht jedem Betroffenen gefiel, ist verständlich. Inwieweit er in die Verwaltung und 

Organisation der MGH eingriff, wäre noch zu klären. Die im MGH-Archiv verwahrten 

Schriftstücke, und eben auch die vielen Durchschläge, bilden für 
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WissenschaftshistorikerInnen jedenfalls eine wahre Fundgrube, um auch künftig 

verschiedensten Facetten der MGH-Geschichte nachzugehen. 
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