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Die Geschichte der ròmisch-katholischen Kirche in Òsterreich un-

Die Ùbernahme dieses Erbes verpflichtet jedoch, immer wieder
darùber nachzudenken, wie mun dier.À i- K""i""id; È"r.ù; enzeit

stat archiualischen Besitz-

des . It: Gesamtinoentar
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Durch Bereitstellung .tristorischen Quellenmaterials in digitaler Form
wird in einzelnen Fàllen der Ar:hivbesuch ùberhaupt o"bsolet: man
sieht sich das schriftstùck einfach am PC zu Hause À ,rnd wertet es
auch hier aus. Es wird wahrscheinlich nie mòglich, und auch nicht
sinnvoll sein, gesamte Archive zu digitalisieren und im Internet anzu-
bigten, bei einzelne n, 

-ganzspezifis chàn Bestandsgruppen wie et'wa mit-
telalterlichen Urkundèn odér Photosammlunge""*iià. di.. ,b.r g"n,
bestimmt zutreffen. So ist derzeit ein projekt"im Gang., d", ,u^2id
h.at, lis 2005 die gesamten ca. 20.000 urkunden dei nieder«;sterrei-
chischen Stifte und Klòster zu digitalisieren und sowohl in Bild als
auch in Text mit umfangreichen {echerchemòglichkeiten im Intemer
verfùgbar zu machen,,.

Diese Verànderungen bzw. den
raditionell in den historischen Ar_
chivar/die Archivarin vor neue A .. n in
ihrer. Tàtigkcit. Zuden "klassischen';Aufgabenfeldem im Umgang mit
physischen Dokumenten kommen rr,r.,.rJr. hinzu. orr-É.-i;"uilà des
Archivars, der im verstaubten Archiv sitzt und hustend Ak; ordner,
verschiebt sich immer mehr hin zum Informationsmanago, J., die in
seinem Archiv enthaltenen contents i

dung, besteht jetn die Mòglichkeit, sich in eine von drei Richtungen
zu spezialisieren: in eine vèrtiefende Ausbildung der ,,GesÀichtsfor-

anz allgemein oder in .Medienar_

banken, Internet) aufzubereiten u
zur Verfiigung zu stellen ist. Im Be
narchive werden hier durchwe

- Die schon angesprochene
schen, die sich ftir" historische
ren, fifirt dazu, dass immer mehr auch pàdagogische Fàhigkeiten von

'' Vgl. die Website dea proiekts:

. " Vgl. Verordnung des Direktors Geschichtsfor_schunq vòm l. Oktob.izo0l, pìUtiri. chtsÀnchung/lplneuhtrn
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den Archivarinnen und Archivaren gefordert ein werden. Es wird
nicht reichen, Interessenten, die nicht die nòtigen Kenntnisse im Um-
gang mit historischen Quellen besitzen, einfach abzuweisen, sondern
vielmehr wird man sich um diese entsprechend kùmmern mùssen, um
die Vermittlung gewisser Grundkenntnisse zu erreichen. Schon jetzt
finden in einzelnen Diòzesanarchiven Initiativen in diese Richtung
stattla. Dies liegt auch ganz im Interesse der Archive selbst, mùssen sie

doch daran interessiert sein, dass die in ihnen betriebenen Forschun-
gen halbwegs fundiert erfolgen und dadurch einen gewissen Mehrwert
fùr die Kirche selbst erhalten.
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" In den Diòzesen §7ien und St. Pòlten
Arbeitskreise veranstaltet, in St. Pòlten auch
bei denen Grundkenntnisse in den historisch
vermittelt werden.


