
F. Laidt, Kurzer Bericht ùber die Archiue in Oesterreich 227

v.

KURZER BERICHT ÙEEN DIE KIRCHLICIIEN ARCHIVE
IN GSTERREICH

von Mons. Prof. Dr. FneNz LorPr,
(Resùmé)

Die grossartigen Forschungen und Darstellungen auf dem Ge-

biete der Diòzesen und der Kl<jster (Augustiner-chorherren, Be-

nediktiner, Zisterzienser, Prflmonstratenser, Jesuiten, Mendikanten
und moderne Kongregationen) erfuhren mit dem Einbruch des

Nationalsozialismus eine jàhe und grausame Unterbrechung. Noch

àrger wurde es durch den II. weltkrieg. Infolgeder Aufhebung von

Klòstern durch den christentums-und kirchenfeindlichen Natio-

nalsozialismus und durch die verlagerung wegen der kommenden

Bombardierungen wurden vor allem Klosterarchive und andere

kirchliche Institute auseinandergerissen, beschàdigt und ver-
stùmmelt, so d.ass wertvolle Archivalien fùr immer verloren sind.

wàhrend der Besetzung durch auslàndische Truppen und durch

Flùchflinge aus den ostgebieten wurden weitere schaden gemacht,

da Archivmaterial und Bùcher verheizt oder zu anderen zwek-

ken missbraucht wurden.
Bald aber schon nach dem Kriegsende 1945 wurde wieder mit

der Rùckfùhrung d.er verlagerten, versteckten Archive begonnen.

Hier halfen staat und Kirche in den einzelnen Diòzesen zusam-

men. Es wurden nun allmàhlich die Neuaufstellung und die bes-

sere Zugànglichkeit (Benùtzung) durchgefùhrt. Zwischen den

staatlichen und. den kirchlichen Archivaren herrscht bestes Ein-
vernehmen, direkt Harmonie. vor allem das IFOGF (Institut fùr
òsterreichische Geschichtsforschung) unter der Leitung des Prof.

santifaller ging nun daran, weltliche und kirchliche Archivare
und Geschichtsforscher grùndlich auszubilden. Seither werden

d.auernd Dissertationen aus dem Gebiete der Kirchengeschichte
(der Diòzesen, Klòster, Institute und Biographien ùber Kirchen-
persònlichkeiten: Bischòfe, Abte, Kleriker etc.) zur Bearbeitung
gegeben.



Il terzo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Die frirher begonnenen Regestenwerke werden teils fortge-
setzt, teils neu angefertigt. Eine reiche Publikationstàtigkeit
weiss auf viele wissenschaftliche Arbeiten hinzuweisen und sie
gehen mutig fort, da Staat und l(irche und wissenschaftsfòrdernde
Unternehmen Unterstùtzungen gewiihren.

An den theologischen Fakultàten werden, so in Wien vor al-
lem, im Proseminar die Theologiestudenten auch mit der Archiv-
kunde vertrautgemacht und praktisch hierzu angeleitet durch
Archivfirhrungen (in Staats- und Kirchenarchive). Im Amtsblatt
der Diòzesen werden die Pfarrer darauf hingewiesen und prak-
tisch darin unterrichtet. Freilich ist der Mangel an Priestern und
vor allem an richtig ausgebildeten Archivaren noch ein Hindernis.
Es braucht noch Zeit bis diese Lùcken aufgefùllt sind.

Vortragender besucht selbst im Laufe der Jahre Pfarrarchive,
denkt an die Einfi.ihrung von geistlichen Dekanatsarchivpflegern,
will durch eine Beilage zum Wiener Diòzesanblatt, in den sog.
<< Beitràge zur Wiener Diòzesangeschichte,,, 6 x im Jahr seit 1960,
die Pfarrer, Dechanten u.a. mit Erfolg zum Interesse fùr die kirch-
liche Heimatgeschichte und zur Mitarbeit gewinnen. An weitere
Mòglichkeiten wird noch gedacht. So an die Grùndung einer Ar-
beitsgemeinschaft der kirchlichen Archivare in Osterreich. Die
Anki.indigung hiezu wurde bereits beifàlligst aufgenommen. Vor-
tragender hofft mit Zuversicht, von weiteren konkreten Erfolgen
auf einem folgenden Convegno degli Archivisti Ecclesiastici be-
richten zu dùrfen und zu kònnen.

Der Vortragende dankt zuletzt fùr die gùtige Einladung zur
Teilnahme und fùr die màzenhafte ausgezeichnete Unterbringung
rrnd Versorgung und fùr die Geduld beim Anhòren seines vorlàu-
fig noch lùckenhaften Berichtes.


