
Historische Namensverzeichnisse zu Heirats- und Sterberegistern der Stadt Grünberg 

restauriert 

 

Das Stadtarchiv Grünberg verwahrt in seinen Beständen die für familiengeschichtliche For-

schungen wichtigen Geburts-, Heirats- und Sterberegister der Stadt Grünberg und ihrer Ort-

steile. Diese waren im Jahr 2009 infolge des neuen Personenstandsrechtsreformgesetzes, das 

die Register nach Ablauf bestimmter Fristen zu Archivgut umwidmete, aus dem Standesamt 

an das Stadtarchiv abgegeben worden. 

Mit den allgemein gut erhaltenen Registern kamen auch verschiedene Namensverzeichnisse 

in das Archiv, die über eine alphabetische Ordnung den Zugriff auf die in den Personen-

standsregistern eingetragenen Geburts-, Heirats- und Sterbefälle erleichtern. Dementspre-

chend häufig griffen die Standesbeamten in den letzten 100 Jahren auf diese Namensver-

zeichnisse zu. Insbesondere scheint das Namensverzeichnis zum Heiratsregister der Jahre 

1876 bis 1932 und zum Sterberegister 1876 bis 1906 oft genutzt worden zu sein. 

Die intensive Nutzung im Dienstalltag des Standesamtes führte bei diesen Bänden zu starken 

mechanischen Schäden am Schriftträger. Die Einbände der Verzeichnisse waren beschädigt 

und die Buchrücken gebrochen, die einzelnen Seiten lagen zum Teil nur noch lose im Einband 

und wiesen Risse oder sogar Fehlstellen auf. Teilweise hatte man über die Jahre hinweg ver-

sucht, die Stücke – notdürftig und unsachgemäß – zu kleben, um auf diese Weise den Verlust 

von Seiten zu verhindern. 

Der schlechte Zustand der Namensverzeichnisse in Verbindung mit ihrer hohen Bedeutung 

für die Familienforschung und die tägliche Archivarbeit gaben der Grünberger Stadtarchivarin 

und Historikerin Marei Söhngen-Haffer Anlass genug, die Restaurierung der Stücke in die 

Wege zu leiten. 

Nach Beantragung der Haushaltsmittel zur Restaurierung im Jahr 2011 konnten die bestands-

erhaltenden Maßnahmen in diesem Jahr durchgeführt werden. In Handarbeit wurden die 

Amtsbücher in der Restaurierungswerkstatt Lomp gereinigt, die alten Reparaturverklebungen 

mit Lösungsmittel entfernt, das Papier durch ein spezielles Verfahren stabilisiert, Fehlstellen 

durch Anfasern ergänzt und neue Einbände gefertigt. 

Beide Verzeichnisse erstrahlen seit Mai 2012 in neuem „altem“ Glanz, stehen der (vorsichti-

gen!) Benutzung wieder zur Verfügung und können von allen Interessierten im Stadtarchiv 

Grünberg eingesehen werden. 

 

 

Namensverzeichnis zum Heiratsregister vor… … und nach der Restaurierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipl.-Archivarin Marei Söhngen-Haffer M.A., Juni 2012 


