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it besonderer Freude dürfen wir Ihnen
die zweite Ausgabe unseres Magazins insights
präsentieren. Das ausgesprochen positive Echo der LeserInnenschaft auf die erste Nummer hat uns darin bestärkt, den eingeschlagen Weg auch weiterhin zu beschreiten; den Brückenschlag
zwischen allen am Prozess der Aufarbeitung historischer Materialien beteiligten Personengruppen zu vollziehen.
Das gegenwärtige Heft widmet einen besonderen Schwerpunkt der
Familienforschung. Dafür gibt es mehrere triftige Gründe. Weitgehende Unkenntnis über die Vorfahren, bislang nie hinterfragte Familienüberlieferungen oder fehlende Verwurzelung sind nur einige
der mannigfaltigen Faktoren, welche Menschen dazu veranlassen
können, genealogische Forschungen anzustellen. Oft ist es auch
einfach der „Spaß an der Freud´“, welcher als Triebfeder und Motivator dient.
In kaum einem anderen Segment des Archivwesens lässt sich der
sich anbahnende Paradigmenwechsel weg von der „Einbahnstraße“ hin zu einem wechselseitig befruchtenden Austausch zwischen
Archiven und deren NutzerInnenschaft besser nachvollziehen.
Online-Matrikenportale ermöglichen sehr ambitionierte Initiativen
im Bereich des Crowdsourcings, dessen Ergebnisse im Gegenzug die
Nutzung der online gestellten Ressourcen erleichtern.
Eng verbunden mit der familiengeschichtlichen Forschung ist die
digitale Dokumentation lokalgeschichtlicher Quellen in den einzelnen Gemeinden, welche unter den bisherigen Voraussetzungen
wohl nie das Licht der Öffentlichkeit gesehen hätten.
Das Topothekensystem ist die Plattform für die digitale Darstellung unzähliger Bilder, Pläne, Tondokumente und Schriftstücke,
welche nicht zuletzt auch im genealogischen Forschungsbereich
unschätzbare Hilfeleistung bieten können.

Die insights-Redaktion bietet Ihnen auch dieses Mal einen breiten
Überblick über die aktuellen Entwicklungen im internationalen
Archivwesen mit Beiträgen aus Bayern, Schweden, Georgien oder
auch der Ukraine. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und
würde mich über Ihre Rückmeldung zum Gelesenen von Herzen
freuen.
Mit freundlichen Grüßen,

Karl Heinz
Geschäftsführer ICARUS
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Karl Heinz
ist Historiker und Absolvent des Ausbildungskurses des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Seit 2002 ist
er am Aufbau der virtuellen Urkundenplattform Monasterium mitbeteiligt und
gegenwärtig Geschäftsführer von ICARUS.

© privat

Teona Iashvili
ist seit 2007 Generaldirektorin des Nationalarchivs im Justizministerium von
Georgien. Sie sieht ihre Aufgaben in der
Förderung von Forschungszentren sowie
Kommunikations- und Dokumentationsmanagement in Archiven durch internationale Kooperation.
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Max Kaiser
ist Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung der Österreichischen Nationalbibliothek und Leiter des Projekts „Austrian
Books Online“. Er hat viele Jahre Erfahrung
in Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich digitale Bibliothek.
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Felix Gundacker
ist Berufsgenealoge, Autor zahlreicher
Nachschlagewerke und hält an verschiedenen Volkshochschulen in Wien und NÖ
Einführungsseminare zum Thema Familienforschung. Seit 2010 leitet er die kostenlose genealogische Datenbank „GenTeam“.

Günter Junkers
ist Chemiker und wohnt in Leverkusen.
Seit über 50 Jahren betreibt er Familienforschung im Rheinland und in Ungarn. Er ist
Mitbegründer des Vereins für Computergenealogie sowie der Zeitschrift „Computergenealogie“, in deren Redaktion er fixes
Mitglied ist.

Joachim Kemper
ist Historiker und Archivar. Seit 2011 ist er
Leiter des Stadtarchivs Speyer sowie seit
2012 Leiter der „Abteilung Kulturelles Erbe
(Stadtarchiv, Museen, Gedenkstätten)“
der Stadt Speyer. Er ist außerdem Mitglied
im Vorstand von ICARUS.
István Kenyeres
wurde 1972 in Budapest geboren, ist Historiker und Archivar mit einem Doktorat in
Früher Neuzeitlicher Geschichte Ungarns.
Er ist Generaldirektor des Stadtarchivs von
Budapest, Honorarprofessor, Generalsekretär und Vorstandsmitglied von ICARUS.
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Otto Amon
studierte Handelswissenschaften an der
WU Wien und arbeitet als selbständiger
SAP-Berater im Datawarehouse-Bereich.
Momentan ist er auf dem besten Weg, seine eigene Familienforschung quantitativ
in Richtung „Big Data“ zu bringen.

Gerhard Immler
wurde 1961 geboren, studierte an der Universität München Geschichte und Anglistik und ist stv. Direktor des Bayerischen
Hauptstaatsarchivs und Leiter von dessen
Abteilungen I (Ältere Bestände) und III
(Geheimes Hausarchiv).
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© Luiza Puiu

Thomas Aigner
ist seit 2008 Präsident von ICARUS. Im Anschluss an ein Studium der Geschichte und
Archivwissenschaften in Wien übernahm
er 1995 die Direktion des Diözesanarchivs
St. Pölten, das landesweit Pionierarbeit im
Bereich der Digitalisierung von Archivgut
leistet.
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Kerstin Muff
wurde 1983 in der Dominikanischen Republik geboren und studierte Theater-,
Film- und Medienwissenschaft an der
Universität Wien. Schon von Anbeginn als
Weltenbummlerin in diese Welt gesetzt,
hält sie es im Berufsleben, wie im privaten:
Je bunter, desto besser!

Dagmar Weidinger
arbeitet als Pressesprecherin für ICARUS.
Die promovierte Kunsthistorikerin hat sich
für „insights“ von„Digital Humanist“ und
Big Data-Experten Frédéric Kaplan erklären lassen, auf was sich ihr Studienfach in
Zukunft gefasst machen kann.

Luiza Puiu
wurde 1989 in Timișoara/Rumänien geboren. Sie hat Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie Soziologie studiert.
Puiu lebt und arbeitet als freie Fotojournalistin für österreichische und internationale Medien in Wien.

Kathrin Sammer
studierte Volkskunde und Kulturanthropologie in Graz und Zadar. Seit 2014 ist sie
aktive Topothekarin der Topothek ihres
Heimatortes Neufelden in Oberösterreich.

© Josef Polleross

© Luiza Puiu

Thomas Trescher
arbeitet als Chef vom Dienst beim Monatsmagazin „DATUM“ und schreibt als
freier Autor für „Terra Mater“. Gemeinsam
mit Luiza Puiu verfasst er für die „Wiener
Zeitung“ eine unregelmäßige Reihe über
kleine, skurrile Wiener Museen.
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Maria Larsson Östergren
ist Leiterin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Landesarchivs in Visby. Darüber hinaus ist sie Projektmitarbeiterin
am schwedischen Nationalarchiv, Social
Media-Redakteurin und Chefredakteurin
des nordischen Archivmagazins.

Herbert Wurster
ist Archivar der röm.-kath. Diözese Passau. Seine wichtigsten Vorhaben waren die
Verlegung aller Pfarrarchive in das zentrale Diözesanarchiv und die digitale Erschließung von Archivgut. Er ist Gründungsmitglied von ICARUS und ICARUS4all.
Corinna Ziegler
studierte Alte Geschichte an der Universität Wien und ist nach langjähriger Mitarbeit im Archäologischen Park Carnuntum
seit 2012 für ICARUS als Projektmanagerin
sowie im Bereich der Mitgliederbetreuung
tätig.
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© Philipp Naderer

© Luiza Puiu
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Hermann Schlösser
ist Redakteur der Wochenendbeilage „extra“ der „Wiener Zeitung“. Der promovierte Literaturwissenschafter, Anglist und
Germanist schreibt über das Reisen sowie
über Probleme im Umfeld des Erinnerns
und Vergessens, des Sammelns und Ordnens.
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Frédéric Kaplan im
Gespräch mit Kathrin Sammer
(Topothek Neufelden).

r üc kge sp u lt

v

om 27. bis zum 29. April trafen
sich rund 120 Personen im Kloster
Břevnov in Prag, um über die digitale
Zukunft der Archive zu diskutieren.
Die wissenschaftliche Tagung brachte Fachleute aus der Archivwelt
ebenso wie ForscherInnen aus Europa und Übersee (USA) zusammen.
Zeitgleich fand das Kick-off-Meeting
des EU-Projekts „co:op - the creative
archives‘ and users‘ network“ statt.
„Wir waren in den vergangenen vier
Jahren vor allem damit befasst,

Institutionen zusammenzubringen.
Jetzt geht es darum, die Community der NutzerInnen ins Archiv
zu holen“, sagt ICARUS-Präsident
Thomas Aigner mit Blick auf den
neu gegründeten Freundeverein
ICARUS4all.
Ebenso eingeladen zu Kurzvorträgen waren deshalb neben Fachleuten auch private Initiativen wie jene
des deutschen Vereins für Computergenealogie, repräsentiert durch
Günter Junkers.

© Andrea Siegl

Lesen Sie auf Seite 12 das
Interview mit Frédéric
Kaplan, Festredner der Tagung
und Professor für Digital
Humanities an der École
polytechnique fédérale de
Lausanne (CH).
Links:
coop-project.eu
icar-us.eu
icar-us.eu/icarus4all

i nfo

von Dagmar Weidinger

Einen ausführlicheren Einblick in die Tagung liefert die
ICARUS-Presseaussendung.

Links:

info

Die Tagung „Archival Cooperation and
Community Building in the Digital Age“ im April
in Praha (Prag, CZ) widmete sich Perspektiven
internationaler Zusammenarbeit bei Digitalisierungsprojekten sowie dem Einbezug von HobbyforscherInnen.

i nfo i nfoi nfo

Mit ICARUS
Perspektiven schaffen
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Archive revolutionieren,
unsere Geschichte
neu erkunden

d

ie Veranstaltung vom 19. bis 21. Januar 2016 „Handwritten Text Recognition: revolutionizing access
to archival collections“ verknüpft
die Ansätze zweier wegweisender
Projekte: das EU-geförderte Projekt
„co:op“, das die bewusste Auseinandersetzung der Bevölkerung mit ihrem schriftlichen Kulturgut in Europa fördert und das Projekt „READ“,
das sich der Weiterentwicklung

6

automatisierter
Handschriftenerkennung verschrieben hat. Die
Convention wird die technischen
Möglichkeiten der Erhebung biografischer Daten in archivischen Dokumenten und deren Übertragung in
die EDV vorstellen sowie konkrete
Beispiele aus der Praxis inhaltlich
anschließen. Eine kleine Revolution,
die es BürgerInnen erlauben wird,
Geschichte neu zu erkunden.

co:op (community as opportunity. the creative archives’
and users’ network):
www.coop-project.eu

READ (Recognition and
Enrichment of Archival
Documents):
nd
Marburg u onawww.transkribus.eu
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© Hessisches Staatsarchiv, Marburg

von Kerstin Muff

Das Hessische
Staatsarchiv in
Marburg.

2/2015

kolu m ne

Fundsachen
„Gibt es bei Ihnen das Heft eins?“ fragte
der ältere Herr aufgeregt den Verkäufer,
aber der antwortete bedauernd:
„Nein, das haben wir leider nicht.“
„Schade. Sie waren meine große Hoffnung,
weil Sie doch so viele Folgen vorrätig
haben.“
„Ja, wir haben schon einiges, aber das Heft
eins nicht. Das ist wahnsinnig begehrt und
praktisch nicht mehr auf dem Markt.
Wer so etwas besitzt,
gibt es nicht mehr her.“

insights

Die große Suche
nach Heft eins

© flickr

von Hermann Schlösser

d

ieses Gesprächsfragment wurde einmal in Wien aufgeschnappt,
und zwar auf einer großen Börse
für Comics und Spielfiguren. Da
gab es allerlei zu bestaunen: heroische „Prinz Eisenherz“- oder lustige
„Mecki“-Heftchen, zipfelmützige
„Schlumpf“-Püppchen oder sinistere „Star Wars“-Figuren mit Batterieantrieb – und sehr vieles andere,
was kindlich gebliebene Herzen erheitert.
Käthe Kruse-Puppen und
Stollwerck-Bildchen
Derartige Börsen werden von zwei
unterschiedlichen Menschentypen
besucht. Typus Nr. 1, der als „Flaneur“ bezeichnet werden könnte,
lässt sich locker durch die Fülle der
Angebote treiben und freut sich
über jede Kuriosität: Schau her, ein
grüner Frosch aus Blech, der quakt,
wenn man ihn drückt. So einen
hatte ich als Kind auch! Und schon
wendet er sich wieder anderen Angeboten zu. Typus Nr. 2, das ist der
„Sammler“, lässt sich nicht auf alles gleichermaßen ein. Er hat seine
spezialisierten Interessen und sucht
nur ausgewählte Objekte: Käthe
Kruse-Puppen, alte Albumbildchen
der Schokoladenfirma „Stollwerck“
oder eben die Hefte einer bestimmten Comic-Serie. Der Flaneur liebt

die Überfülle, dem Sammler geht
es nur um Eines – dies aber möchte
er ganz und gar besitzen. Irgendwie
ähnelt er jenem lieben Gott, von
dem es in einem alten Kinderlied
heißt: „Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines
fehlet an der ganzen großen Zahl.“
Natürlich schmerzt es ein Sammlerherz, wenn in einer schön angelegten Kollektion doch einmal
„eines fehlet“. Traurig, wenn ein
altes Meißener Zwiebelmusterservice
komplett ist
– bis auf eine
einzige Untertasse! Und die
Freude an der
großen Cotta‘schen GoetheAusgabe von
1840
wird
merklich geschmälert,
wenn
man
nicht alle 40
Bände besitzt, sondern nur 39.
Perfekt ist eine Sammlung nur,
wenn sie vollständig ist.
Die Lust am Suchen
Womit wir wieder bei dem Herrn
angelangt sind, der in Wien so

dringlich nach „Heft eins“ gesucht
hat (wobei es uns gleichgültig sein
kann, welcher Serie dieses Heft angehörte). Der Verkäufer beendete
das Gespräch schließlich mit dem
Satz: „Also, ich fürchte, das Heft
werden Sie nicht so leicht auftreiben.“ Worauf der Sammler erwiderte: „Kann schon sein, aber ich lasse
mich nicht entmutigen. Ich suche
weiter! Bisher hatte ich kein Glück,
aber ich sage Ihnen, ich werde es

finden. Das ist mein
Ziel; und irgendein
Ziel muss der Mensch
ja haben im Leben.“
Angesichts dieser leidenschaftlichen Entschlossenheit
möchte man dem Herrn fast wünschen, dass sein „Heft eins“ nicht
so bald auftaucht.
Denn so schön das Finden ist, so
anregend ist doch auch das erwartungsfrohe Suchen.
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Interview: Margit Ksoll-Marcon | Staatliche Archive Bayerns, München

Am Puls der Zeit
von Thomas Trescher, Fotos: Luiza Puiu

45 Millionen Archivalien lagern in den Staatlichen
Archiven Bayerns. Deren Leiterin Margit Ksoll-Marcon will
sie in Zukunft vor allem um digitale Daten erweitern.

8
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en meisten, die Margit KsollMarcons Büro betreten, sticht zuerst die riesige Uhr ins Auge; mit
ihrem altmodischen Ziffernblatt
und dem Adler, der über sie zu
wachen scheint. Alle Möbel hier
stammen noch aus dem 19. Jahrhundert, „neu und modern ist nur
mein Computer“, sagt sie. Es gäbe
hier vieles zu bewundern. Aber die
meisten sagen als allererstes: „Das
ist eine tolle Uhr!“ Das Problem
ist: „Ich finde sie ganz scheußlich“,
sagt Margit Ksoll-Marcon in einem
Tonfall, als müsste sie sich für ihren Geschmack entschuldigen. „Sie
ist so martialisch und schwarz.“
Margit Ksoll-Marcon leitet die
Staatlichen Archive Bayerns, sie beinhalten 45 Millionen Archivalien
auf sieben Standorten in ganz Bayern. Sie entscheidet, was in Bayern
im Archiv landet, und was nicht.
Das Bayerische Archivgesetz aus
dem Jahr 1989 gibt ihr diesbezüglich weitgehende Autonomie. Aber
trotz all ihrer Kompetenzen: Diese
schwarze, martialische Uhr wird sie
einfach nicht los. „Ich wollte zuerst

Margit Ksoll-Marcon ist seit
2008 Generaldirektorin der
Staatlichen Archive Bayerns
und führt seitdem ihre Archive
ins digitale Zeitalter.

hier im Büro alles neu machen, aber
es gibt gewisse Traditionen, die gepflegt werden müssen“, sagt sie. Da
gehört die Uhr dazu. „Sie geht auch
gar nicht. Da müsste einmal im Monat ein Uhrmacher kommen, um sie
einzustellen. Darum habe ich gesagt: Auf gar keinen Fall! Vielleicht
tickt sie ja auch noch sehr laut! Es
reicht schon, dass ich sie ansehen
muss.“
Margit Ksoll-Marcon braucht keine
tickende Uhr, um mit der Zeit zu gehen; und schon gar keine alte. 2008
läuteten die Staatlichen Archive
Bayerns das digitale Zeitalter ein,
und es ist kein Zufall, dass das genau im selben Jahr passierte, in dem
sie die Leitung der Archive übernahm. „Ich halte die Digitalisierung
für wichtig. Sie ist aus meiner Sicht
ein ganz entscheidendes Werkzeug,
damit Archive und ihre Schätze für
eine breitere Öffentlichkeit noch
mehr präsent werden.“ Natürlich
hat die Digitalisierung noch viele andere Vorteile; sie erleichtert
die Forschung und schützt die Bestände, aber das Archiv stärker ins

insights
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Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
bringen, sieht Ksoll-Marcon als
größten Vorteil an. Sie plant auch
Ausstellungen im eignenen Haus
sowie mit Partnern und ist mit dem
Kopf schon im Luther-Jahr, das 2017
anlässlich 500 Jahren Reformation
stattfinden wird. Sie setzt vieles
daran, um Archive attraktiver zu
gestalten: „Weil es wichtig ist, dass
Geschichte über Originale zugänglich
„Unser
wird und nicht nur
ir
Problem: w
über das Lehrbuch“,
it
m
n
e
müss
sagt sie. Sie ist stolz
usten
Datenverl
darauf, dass trotz
rechnen.“
der digitalen Verfügbarkeit die Zahl der
NutzerInnen der staatlichen Archive – es sind rund 7.500 pro Jahr
– nicht zurückgeht. Wobei erst „ein
verschwindend kleiner Prozentsatz,
260.000 der 45 Millionen Archivalien“ digitalisiert ist.
Mails landen im digitalen Nirwana
Die Digitalisierung ist eine zusätzliche Aufgabe des Archivs, für
die es kein zusätzliches Personal
gibt. Aber Ksoll-Marcons Sorge ist
trotzdem nicht die Masse an zu
digitalisierenden Beständen, sondern dass in Zukunft viel an Material verloren geht, welches ihrer
Ansicht nach zu archivieren wäre.
„Die Frage ist: Finden zum Beispiel
E-Mails Eingang in den offiziellen
Schriftverkehr einer Behörde oder
werden sie gelöscht? Das ist unser ganz großes Problem, weil wir
das nicht wissen und mit großen
Datenverlusten rechnen.“ Wenn
ein bayerischer König einst einen
Brief geschrieben hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erhalten ist,
sehr hoch. Wenn der bayerische Ministerpräsident ein Mail schreibt,

Die Zahl der zu digitalisierenden Archivalien der
Staatlichen Archive Bayerns scheint schier unendlich,
Ksoll-Marcon lässt sich davon nicht beirren.
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Vor- und Zuname:
Dr. Margit Ksoll-Marcon
Beruf/Tätigkeit/Position:
Archivarin, Generaldirektorin der
Staatlichen Archive Bayerns
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BayHStA Domkapitel Freising 3

Daran erinnere ich mich am liebsten
aus meiner Berufszeit:
An Registraturbesuche, an Archivtage,
an Treffen mit österreichischen und
tschechischen Kolleginnen und Kollegen, und vieles mehr.
Was MitarbeiterInnen besonders
schätzen:
Ernst genommen zu werden.
Was ich in meiner Pension vermissen
werde:
An meine Pension denke ich noch nicht.
Wenn ich alleine im Archiv bin, dann …
kann ich etwas fertigmachen.
.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Ich bin beeindruckt, von …
unseren Digitalisaten.
Ich bin stolz …
auf die Leistungen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
staatlichen Archiven.
Ich kann besonders gut …
organisieren.
Mein „Lieblings-Objekt“ in den
Staatlichen Archiven Bayerns:
Die handgezeichneten Pläne des 16. bis
zum 18. Jahrhundert.
Drei Dinge, die ich an Archiven liebe:
Themenvielfalt, breite Kontakte,
neue Entdeckungen.
Was verbindet mich mit ICARUS:
Herzliche Kontakte und große Unterstützung.
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Außeneinband in Samt der Ratifikationsurkunde zum Handelsvertrag zwischen dem
Deutschen Zollverein und der Türkei aus
dem Jahr 1862
BayHStA Bayern
Urkunden 2113.

ist das Medium sehr flüchtig.
Ob die Informationen erhalten werden, ist fraglich. „Dass wir solche
Daten jährlich bekommen, das gibt
es gar nicht“, sagt Ksoll-Marcon.
„Wir müssen froh sein, wenn wir
nach Ablauf einer Legislaturperiode oder nach Ausscheiden etwas
bekommen. Oder viele Jahre später,
wenn jemand daran geht, seinen eigenen Nachlass zu ordnen.“
Überhaupt: "So leicht ist das gar
nicht, Daten digital zu erhalten.
Wir haben die Vorgabe, digitale Akten im Format PDF/A zu archivieren, aber wir wissen ja nicht, wie die
Entwicklung weitergeht. Vor zehn
Jahren haben die Archive alle noch
auf das Tiff-Format gesetzt.“ Wenn
in zehn Jahren niemand mehr PDFs
verwendet oder überhaupt öffnen
kann, müssen alle Datenbestände
auf das jeweils nächste aktuelle
Dateiformat gebracht werden.
Unverkäufliche Schätze
Aber manches, das sich in den Archivräumen verbirgt, ist auch viel
zu schön, um es sich nur digital anzusehen. Ksoll-Marcon führt in die
verborgenen Räumlichkeiten hinter
dem Lesesaal, in dem die Archivalien in nur zwei Meter hohen Räumen
lagern – damit niemand auf Leitern
steigen muss oder gar von ihnen herunterfällt beim Versuch, etwas aus
dem Archiv zu holen. Ksoll-Marcon
nimmt einen gebundenen Aktenbestand aus einem Regal, der vom
16. bis zum 18. Jahrhundert reicht;

es sind Briefe an den „Hochwürdigen hochgeborenen Fürsten und
Herren“. Oder eine gefaltete, auf
Pergament geschriebene Urkunde
aus dem Mittelalter mit einem riesigen, zentimeterdicken Siegel. Und
eines der Prunkstücke des Archivs:
Einen Handelsvertrag mit dem Osmanischen Reich, mit Purpureinband und goldenem Siegel. Sogar
die Schrift ist aus echtem Gold. „Ich
habe das einmal einer Schulklasse
gezeigt, und ein Schüler wollte unbedingt wissen, wie viel das wert
ist. Ich habe gesagt, dass es unverkäuflich ist – das hat er überhaupt
nicht verstanden, dass man das
nicht verkauft“, sagt sie.
Manches bleibt unergründlich
Margit Ksoll-Marcon kennt nicht
nur das gesamte Archiv, sie kann
auch zu unzähligen Beständen Geschichten erzählen. Nur eine kennt
sie nicht, und das findet sie unglaublich schade: Das Geheimnis
hinter den Möbeln in ihrem Büro.
„Mein Vorvorgänger Prof. Jaroschka sagte mir irgendwann: Wenn
Sie einmal ganz viel Zeit haben,
komme ich vorbei und erzähle Ihnen die Geschichte der Möbel – die
wurde offenbar immer nur mündlich überliefert.“ Bevor es so weit
war, ist er plötzlich und unerwartet
verstorben. Mit seinem Tod ist auch
das Geheimnis der Möbel in Margit
Ksoll-Marcons Büro für immer verloren. Dabei hätte es sie vielleicht
sogar mit der Uhr versöhnt.
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breadcrumbs aus den
Jahresberichten der
Staatlichen Archive Bayerns
2006: Mit dem Beitritt zum Konsortium von monasterium.net beginnt
die die systematische Digitalisierung von historischen Urkunden,
allen voran des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, eines der weltweit
größten Urkundenarchive.
2008: Erstmals beteiligen sich die
Staatlichen Archive an Drittmittelprojekten, sowohl der EU als auch
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zur Digitalisierung von Archivgut.
2012: Mit dem Ziel einheitlicher Exporte ins digitale Findbuchformat
EAD werden die Erfassungsmasken
der Archivdatenbank (Faust) erstmals über alle staatlichen Archive

hinweg vereinheitlicht.
2013: Bereits seit einigen Jahren
übernehmen die staatlichen Archive digitales Archivgut. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Informationen aus Fachdatenbanken.
Erstmals werden systematisch Akten und Amtsbücher vom Mikrofilm digitalisiert, mit dem Ziel, sie
im Internet verfügbar zu machen.
2014: Das Digitale Archiv wird feierlich eröffnet. Für die Übernahme,
die dauerhafte Erhaltung und die
spätere Benützung von Datenbeständen der Verwaltung zu Forschungszwecken steht jetzt erstmals eine technische Infrastruktur
zur Verfügung.

Aus der Sicht der MitarbeiterInnen
Julian Holzapfl (Projektkoordination Drittmittelprojekte): „Es ist immer wieder eine Herausforderung, Außenstehenden klar zu machen,
wie weit Archivarbeit vom Klischee staubiger Beschaulichkeit entfernt ist: wie viel Projektmanagement inzwischen dazu gehört und, ja
auch, wie stressig es werden kann.“
Katrin Marth (Abt. „Ältere Bestände" des Bayerischen Hauptstaatsarchivs): „Neben all den Prunkstücken im Archiv übersieht man leicht,
dass sich gerade in vermeintlich unscheinbaren Akten mitunter das
ganze Leben auftut. Die BesucherInnen darauf aufmerksam zu machen, ist ein wichtiges Element in der BenützerInnenberatung.“
Beate Götz (Restaurierungswerkstatt): „Bei all der Freude an der Digitalisierung denkt man leider oft gar nicht mehr an die Originale.
Wenn Archivalien zu uns Restauratoren kommen, dann weil es ihnen
schlecht geht. Und wir leiden mit.“
Alfred Gebauer (Magazindienst): „Das Magazin ist wie eine Stadt - es
verändert sich laufend, Neues kommt dazu. Man muss lernfähig bleiben, damit man sich noch auskennt.“

Name:
Staatliche Archive Bayerns
Adresse:
Generaldirektion der
Staatlichen Archive Bayerns
Schönfeldstraße 5
80539 München

ste ck bri e f

beide: BayHStA Kurbayern
Äußeres Archiv 429.

Webadresse:
www.gda.bayern.de
Älteste Bestände:
Urkunden Karls des Großen für Fulda
(Staatsarchiv Würzburg) und für Regensburg-St. Emmeram (Bayerisches
Hauptstaatsarchiv)
ichte
„Die Gesch
Neuester Bestand:
im
l
e
der Möb
Digitale Flurkarte der
d
ir
Büro w
Bayerische Landesverfür immer is
n
messungsverwaltung
ein Geheim
.“
bleiben
Schrägstes Objekt /
Bekannteste Archivalie:
Das Mordmesser als Beilage eines
Reichskammergerichtsakts
(aus österreichischer Sicht):
Die Ostarrichi-Urkunde.
Anzahl Digitalisate:
ca. 250.000
Erste Digitalisate:
Medaillensammlung des Bayerischen
Hauptstaatsarchivs, Fotoalbum aus
dem Bestand „Landesflüchtlingsverwaltung“ (2005)
Größter Verlust, wenn das Landesarchiv
abbrennen würde:
Jede Archivalie ist ein Unikat, und jede
ist unersetzlich.
Treuester Lesesaalbesucher:
Nicht selten die pensionierten Archivmitarbeiter.
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Durch den Einzug neuer Informationstechnologien stehen die Geisteswissenschaften
vor einem bahnbrechenden Wandel. HistorikerInnen der Zukunft werden sich
im Rahmen riesiger Digitalisierungsprojekte völlig neue Fragen stellen.
Einer, der dies bereits jetzt tut, ist Frédéric Kaplan.

„Neue Ideen entstehen,
wenn man fachliche Grenzen über
Frédéric Kaplan arbeitet als erster Professor für „Digital
Humanities“ (Digitale Geisteswissenschaften) an der
École polytechnique fédérale de Lausanne. In einem Interview
mit insights erzählt er über seine „riskante“ Karriere an der
Schnittstelle von mehreren Disziplinen, das Jobprofil des
„Digitization Agent“, und warum er in Venedig aus 80 Kilometer Archivmaterial eine Informationszeitmaschine baut.

punkt:
„Der Knack
fft
a
Wie ersch
aM
e
man ein
hig
fä
ie
d
,
e
schin
?“
n
ist zu lerne

von Dagmar Weidinger

m

onsieur Kaplan, was sind „Digital Humanities“?
Frédéric Kaplan: Dieser Begriff wurde vor zirka 10 Jahren eingeführt,
um die Schnittstelle von Informatik
und Geisteswissenschaften zu benennen. Digital Humanities hat den
alten Ausdruck „Humanities Computing“ ersetzt, der mehr damit zu
tun hatte, wie man IT-Verfahren für
die Geisteswissenschaften nutzbar
macht. Der neue Terminus war von
Anfang an globaler gedacht und
beinhaltet auch die Beeinflussung
der Informatik durch die Geisteswissenschaften. Die meisten aktuellen Projekte sind von sehr großer
Dimension, man spricht auch von
Big Data-Projekten. WissenschafterInnen gehen davon aus, dass große
Datenmengen, sprich riesige Corpora, digitalisiert werden müssen,
bevor die eigentliche Forschungsarbeit beginnen kann. Die „Venice
Time Machine“ ist ein gutes Beispiel
für ein derartiges Projekt, aber natürlich auch vieles von dem, was
unter dem Dach von ICARUS passiert.
Es gibt auch viele skeptische Stimmen, die sagen, dass die Digital
Humanities nur ein vorübergehen-
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des Phänomen seien und bald wieder verschwinden werden – was
antworten Sie diesen?
Natürlich denke ich, dass die Digital
Humanities eine eigene Disziplin
sind, mit ihren eigenen Studienobjekten und ihrer eigenen Methodologie. Und ich glaube auch, dass wir
„Digital Humanists“ unterrichten
sollten, anstatt HistorikerInnen mit
einer Vorliebe für Digital Humanities. „Digital Humanists“ brauchen
beide Fähigkeiten: den Umgang
mit großen Datenmengen und die
Fähigkeit diese auf eine historische
Art und Weise zu interpretieren.
Sie haben Ihre Karriere mit einem
Doktorat in „Artificial Intelligence“
(Künstliche Intelligenz) begonnen –
erzählen Sie uns ein bisschen mehr
darüber?
Artificial Intelligence ist ein Teil der
Informatik. Die wichtigste Frage,
die man sich stellt, ist: Wie können
wir Maschinen erschaffen, die lernen? Und wir beschäftigen uns auch
immer damit, wie diese Maschinen Muster erkennen können. Im
Zusammenhang mit Big Data entstehen in dem Bereich heute etwa
Projekte zur Gesichtserkennung auf
Fotos oder der Vorausberechnung

von
menschlichem Verhalten.
Für mein Doktorat habe ich die Entwicklung von Sprache erforscht – in
Zusammenarbeit mit der Linguistik.
Man könnte sagen, dass das mein
erstes Ditigal Humanities-Projekt
war, da ich zu vielen Konferenzen
ging, um LinguistInnen, HistorikerInnen et cetera zu treffen.
Konnten Sie diese Erfahrungen
denn in Ihre spätere wissenschaftliche Arbeit, also etwa auch in das
„Venice Time Machine“-Projekt,
einbringen?
Wie bereits erwähnt, weiß ein Computer eigentlich nicht, wie er sich in
seiner Umgebung orientiert. Dasselbe gilt auch für Scanner, die die
Transformation von Wahrnehmung
in digitale Wiedergabe vollziehen.
Wenn man ein Objekt in der Umgebung wahrnehmen muss, entwickelt man Techniken der Wiedererkennung von Mustern. Das ist nicht
gar nicht so weit davon entfernt,
Muster in Dokumenten zu erkennen. Es ist in der Tat nur ein bisschen
leichter, als mit dem Chaos im Alltag fertig zu werden.
Sehen Sie Sich heute mehr als geisteswissenschaftlicher „Gelehrter“
oder als Naturwissenschafter?
Diese Frage verweist auf ein großes
Problemfeld. Ich habe oft das Fach
gewechselt, aber ich werde immer
noch danach beurteilt, was ich als
erstes studiert habe. Da ich meine

inte r v i e w

Grundausbildung als Informatiker
erhalten habe, muss ich ein Techniker sein, nicht wahr? Die Menschen
versuchen einen immer in Schubladen zu stecken. Nichtsdestotrotz
wäre mir sehr viel daran gelegen,
genau diese Schubladen oder Labels zu vermeiden. Ich denke, dass
neue Ideen oft erst dann entstehen,
wenn man fachliche Grenzen überschreitet. Obwohl es spannend ist,
über meinen Karriereweg zu reden,
ist das gleichzeitig auch etwas Riskantes für mich, da die Digital Humanities immer noch um ihre Legitimität kämpfen müssen. Ich bin
kein ausgebildeter GeisteswissenschafterInnen, aber ich arbeite seit
20 Jahren mit GeisteswissenschafterInnen zusammen, und ich habe
einiges von ihnen gelernt.
Wie sind Sie mit der Welt der Archive in Kontakt gekommen?
Zu Beginn stellte ich mir selbst die
Frage, wie dicht ist die Information,
die wir über die Vergangenheit haben? Was können wir erfahren, was
werden wir nie wissen? Es ist mein
Eindruck, dass die Flut an Daten aus
der Gegenwart die Vergangenheit
langsam zum Verschwinden bringt.
Das „Venice Time Machine“-Projekt
möchte die Vergangenheit für die
Zukunft retten. Das Archiv von Venedig war von Anfang an perfekt
geeignet für ein derartiges Projekt.
Es gibt 80 Kilometer Archivmaterial.
Die ehemalige Republik Venedig hat
einfach alles gesammelt – von Steu-

insights

Im Rahmen einer Kooperation der EPFL Lausanne und
der Università Ca‘ Foscari in
Venedig digitalisiert Frédéric
Kaplan seit 2012 80 Kilometer
von Büchern, um eine historische und geographische Simulation Venedigs über 1000
Jahre zu erstellen.

errechnungen bis zu Todesanzeigen.
Reden wir abschließend über
die Veränderungen, die die Digital Humanities für die Wissenschaftswelt, aber auch für
den Alltag der Menschen bringen. Schaffen Digital Humanities nicht auch neue Jobs?
Haben Sie zum Beispiel einen
„Scanman“ in Venedig?
Das Jobprofil des „Digitization Agent“ gibt es. Diese Person fährt mit einem elektrischen
Dreirad und einer Kamera durch die
Stadt und vermisst, beziehungsweise fotografiert alles. Wir brauchen ja
einen ganz aktuellen Plan der Stadt
heute. Dieser Job verlangt keine spezielle Ausbildung, ist aber sehr beliebt. Es handelt sich um eine Arbeit,
die sehr gut organisiert angegangen
werden muss, um keine doppelten
Wege zu machen. Der Mann, der in
Venedig diese Arbeit für uns macht,
ist wirklich stolz auf seinen Job!
… inwiefern werden sich traditionelle Fächer wie Geschichte oder
Kunstgeschichte durch die Digital
Humanities verändern?
Die Kunstgeschichte wird sich in
den nächsten Jahren komplett verändern. Zu einem gewissen Grad
hat das noch nicht einmal begonnen! In Venedig digitalisieren wir
zurzeit eine Million Fotos – da geht
es schon um ganz andere Mengen
an Werken. Bis jetzt konzentrierten

Frédéric Kaplan (rechts) mit Thomas Aigner bei
der Konferenz „Archival Cooperation and
Community Building in the Digital Age“
im April in Praha (Prag, CZ).

© Andrea Siegl

sich die KunsthistorikerInnen auf
einzelne Meisterwerke. Die Kunstgeschichte der Zukunft wird viel
mehr wie ein Kontinuum aussehen.
Computerlogarithmen
erkennen
Merkmale in Werken, sodass wir sicher sein können: Dieser Maler hat
dieses oder jenes Werk gesehen, bevor er sein Gemälde schuf. Hier geht
es nicht mehr um die Interpretation
von möglichen Einflussquellen. So
werden sich die Forschungsfragen
und die Expertise komplett verändern, genauso wie die Preise der
Werke am Kunstmarkt. Es braucht
bestimmt noch eine Generation, um
diese neue Art des Forschens an den
Unis zu etablieren. Meine Generation wird das nicht mehr mitmachen,
aber die, die wir jetzt unterrichten,
werden diese Wende vollziehen. Und
was ist schon eine Generation!
Link:
vtm.epfl.ch

i nfo

rschreitet“
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Das „Venice
Time Machine“-Projekt
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Familienforschung

Hobby für Sinnsuchende

© Sabeine Edith Braun

„Die kartografische Darstellung
der Familienwanderungen hilft
mnemotechnisch und bei der
Orientierung auf meinen Zeitreisen.“

Die Familienforschung begleitet
Amon bereits ein Leben lang.
Für ihn ist die Suche
nach seinen Vorfahren viel mehr
als das Sammeln von Daten –
Familienforschung ist für ihn
Zeitreise, Studium und Sinnsuche zugleich.

Teil
„Ich bin ein Vorn
e
in
e
m
n
vo
wie
fahren, so
en
in
le
k
in
e
si
in mir
n
e
n
Portio
stecken.“

von Otto Amon

w

ildendürnbach, unweit von Laa
an der Thaya (AT) und der tschechischen Grenze, ist die Wiege meiner
Väter und Mütter. Seit ich Daten
zu meinen VorfahrInnenen übers
Internet erhebe, verknüpfe und anreichere (und in meiner Datenbank
halte ich inzwischen über 1.700
ausschließlich direkte VorfahrInnen
samt Nebenlinien), bewege ich mich
bewusster durch das Weinviertel.
Ich erlebe es als eine Art „Heimat“,
in der ich nun räumlich und zeitlich reise. Dabei folge ich den Wanderpfaden meiner VorfahrInnen:
jenen von Bauern, Fleischhauern,
Schafmeistern, Bierbrauern und
dem eines venezianischen Gon-
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doliere um 1683. Und ich beginne
dabei über die Lebensumstände
dieser Menschen nachzudenken,
frage mich, warum sie an dem einen
oder anderen Ort sesshaft wurden,
oder was die Gründe für eine Abwanderung waren: Krieg, Cholera,
eine „gute Partie“, eingefädelt vom
„Herrn Vater“ oder, in letzterem
Fall, angeheuert von einem Grafen
zum Gondeln von mitunter kaiserlichen BesucherInnen in einem Weinviertler Burgteich.
Im Rausch der Familienforschung
Schon lange zeitweise genealogisch
tätig, entdeckte ich vor zwei Jahren
zufällig und leider erst zeitgleich

mit dem Tod meines betagten Vaters, dass die benötigten Matriken,
also die Tauf-, Heirats- und Sterbebücher der Erzdiözese Wien, unter
der von ICARUS gehosteten Plattform www.matricula-online.eu im
Internet und noch dazu frei verfügbar sind.
Die Trauer um den Tod der Eltern
beinhaltet wohl auch immer die
egoistische Komponente der Trauer
um Versäumtes, wie etwa unterbliebene Aussprachen oder unbeantwortete Fragen. Todesfälle lassen Menschen meiner Generation
– bereits von der Aufklärung des
Glaubens „beraubte“ und gerade
im Älterwerden befindliche Individuen – oft orientierungslos zurück.
Familienforschung hat hier etwas
Berauschendes zu bieten: Familienforschung hilft uns, unser existenzialistisches Dilemma besser zu
bewältigen. Das trotz aller gründlichen Recherche letztlich wohl immer oberflächlich bleibende Wissen
über die Schicksale von so vielen
direkten VorfahrInnenen, ermöglicht es mir doch, mich in eine lange
Reihe an Einzelschicksalen ein- und
unterzuordnen. Ich bin ein Teil von
ihnen so wie sie in kleinen Portionen in mir stecken. In der 12. Generation sind dies 8.191. Es ist dieses
Bewusstsein, das meine individuelle Existenz mit dem Raum und der
Geschichte des Laaer Beckens so
eng verknüpft.

2/2015
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Innovativ beim Crowdsourcing
26 Jahre schon setzt sich der
Verein für Computergenealogie
– seit diesem Jahr auch Mitglied
bei ICARUS – für Open Access
und Digitalisierung ein.
Ein Porträt des größten überregionalen
genealogischen Vereins in Deutschland.
von Günter Junkers

d

Sprungbrett für
NeueinsteigerInnen
Ungeübten NutzerInnen bereitet
das Entziffern der Urkunden jedoch
große Schwierigkeiten. Deswegen
sind Namensregister oder vollstän-

Beispiel einer
Geburtsurkunde des
Standesamts Wrocław
(Breslau, PL).

dige Transkriptionen eine wertvolle
Hilfe. Die Daten aus vielen Kirchenbüchern sind so bereits als Ortsfamilienbücher veröffentlicht worden. Auf der Webseite des Vereins
für Computergenealogie sind über
500 Online-Publikationen mit 6.6
Millionen Personendaten durchsuchbar. Auch die gespeicherten
Forschungsergebnisse
Einzelner
sind auf 14 Millionen Personendaten angewachsen.
Technik: sehr bequem!
Die innovative Technik des neuen
Datenerfassungssystems (DES) des
Vereins ist für jederman leicht zu
verstehen: Die Quelle wird mit Hilfe
eines Browser-Webinterfaces online transkribiert; es ist kein spezieller Programm-Download nötig.

Mit einem Klick auf das erste zu erfassende Zeichen im Scan erscheint
eine verschiebbare Erfassungsmaske für die strukturierte Abschrift
der Quelle. Die Maske kann der jeweiligen Quelle angepasst werden.
Sind die relevanten Daten erfasst,
erscheinen die abgeschriebenen
Daten sofort in einem grünen Balken an der richtigen Stelle auf dem
Scan. Sie sind damit lokalisiert und
sofort in der Datenbank auffindbar.
Sehr bequem, bei der Erfassung von
Quellen mit mehreren Einträgen
auf einer Seite!
Links:
compgen.de
wiki-de.genealogy.net
des.genealogy.net

info

er Verein für Computergenealogie sammelt und bewahrt in
digitaler Form frei zugängliches
Archivmaterial, genealogische Publikationen und persönliche Forschungsergebnisse,
historische
Ortsdaten, Ortsfamilienbücher, Adressbücher, Grabsteinfotos, Fami
lienanzeigen und Totenzettel. Ziele
sind die Erschließung der Quellen in
strukturierter Form und die kostenfreie Zugänglichkeit der entstandenen Datenbanken. Dies ist das
Erfolgskonzept des größten überregionalen genealogischen Vereins in
Deutschland mit 3.600 Mitgliedern.
Bei der Suche nach den eigenen
VorfahrInnen nutzen FamilienforscherInnen immer mehr genealogische Datenbanken, wie jene der
Mormonen (FamilySearch) mit ihrer Sammlung an Mikrofilmen, Digitalisaten von Kirchenbüchern und
weiteren Quellen.
Matricula und verwandte Portale
bieten ebenfalls Einblick in Kirchenbücher.
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Schritt für Schritt ins Internet

Europas
Matriken
online
Noch vor wenigen Jahren waren ganz besonders
deutsche ArchivarInnen sehr skeptisch, was die
Digitalisierung und Online-Präsentation von
Archivalien betrifft. Heutzutage gibt es in
diesem Bereich überall unzählige Projekte,
von denen einige bereits fertiggestellt und
viele mehr noch im Gange sind.
von Herbert W. Wurster

w

irft man einen Blick auf die
bereits online vorhandenen Digitalisate von Archivalien oder informiert sich über laufende Digitalisierungsprojekte, so wird eines
deutlich: An allen Ecken und Enden
fehlt der Austausch von Informationen und Wissen. Ja, nicht einmal
„Best-practice"-Beispiele machen
die Runde. So scheint fast überall
das Motto zu dominieren: „Wir machen es selbst – das ist unser eigenes
Ding.“
Digitalisierung und OnlinePräsentation brauchen einheitliche
Standards
Es sollte daher betont werden, dass
die Digitalisierung und Präsentation von archivalischen Quellen im
Internet bereits auf solider Erfahrung basiert, vor allem, was das
wichtige Thema der Anwendung
traditioneller archivischer Methoden und Standards in digitalen Umgebungen betrifft. Die Aufgabe von
ArchivarInnen, Quellen zu präsentieren und zugänglich zu machen,
muss die oberste Priorität bleiben.
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An erster Stelle stehen die Quellen,
erst dann machen wir uns die Computertechnologie zunutze, um Quellen online adäquat zu präsentieren,
zum Beispiel in ihrem archivalischen
Kontext basierend auf bestehenden
Metadaten, die im Umfeld des neuen Mediums erhalten und gültig bleiben. Ich nenne dies „medienübergreifende, beständige Metadaten“.
Es gibt bereits Internetauftritte von
Archiven, die diesem Prinzip folgen,
aber soweit ich weiß, bezieht nur
das Leipziger Universitätsarchiv dahingehend einen klaren Standpunkt.
Was Archive von „Ancestry“
lernen können
Zurzeit findet man bereits eine recht
große Anzahl an Dokumenten online, die jedoch in den meisten Fällen nur aus einem Bild und wenig
beschreibenden Angaben bestehen.
Die große Ausnahme stellt www.
monasterium.net dar, wo es basierend auf der traditionellen, sorgfältigen Erschließung von Urkunden eine
gute, detaillierte, gelegentlich sogar
Volltext-Beschreibung der meisten

digitalisierten Urkunden gibt. Ein
Großteil der im Internet verfügbaren
Archivalien ist für die Familienforschung relevant. Gewöhnlich sind
diese nur mit wenigen Metadaten
ausgestattet, wobei die ForscherInnen sehr gerne detaillierte Beschreibungen hätten und davon auch
profitieren würden. Kommerzielle
Webseiten für Familienforschung,
wie „Ancestry“ oder „FamilySearch“
bieten neben Bildern deshalb auch
sehr viele Inhalte an. Der Erfolg gibt
ihnen recht, dass es den ForscherInnen in erster Linie um die Erläuterung des Dargestellten geht. Archive, die ihre genealogischen Quellen
nicht über ein kommerzielles Portal
online anbieten, sollten dies in Betracht ziehen. Es gibt einige Möglichkeiten, derartige Inhalte verhältnismäßig rasch aufzubauen.
„FamilySearch“ bediente sich einer enormen Anzahl von Arbeitskräften – zum Großteil engagierte
Menschen aus der Gemeinschaft
der Mormonen. Auch „Ancestry“
geht ähnlich vor, indem man billige Arbeitskräfte in Asien verwen-

Vernetzung von Projekten schafft
Qualität
Online-Matriken sind in ganz Europa
beliebt, weshalb es auch schwierig
ist, sich über die internationale Gesamtentwicklung auf dem Laufenden zu halten. Eine entsprechende
Übersicht wäre jedoch hilfreich, um
sich ein Bild über neue Präsentatio-

nen, neue Standards, Qualität und
Errungenschaften zu machen und
somit an Verbesserungen arbeiten
zu können.
Setzt man sich mit den heutigen
Entwicklungen und der Priorität,
die der Präsentation der gesammelten Informationen gegeben wird,
auseinander, muss man folgendes betonen: Archive präsentieren
Quellen, und sie müssen dies auf
quellenbasierte und quellenbezogene Weise tun. Das Grundprinzip
der archivalischen Erschließung und
der Quellenbeurteilung – das Herkunftsprinzip – gilt auch im Internet.
Quellenbasierte Präsentation folgt
den bewährten Standards der Archivarbeit und ermöglicht es Archiven
für zukünftige Entwicklungen offen
zu bleiben, wie Neuerungen bei Forschungsmethoden oder technischen
Präsentationsmitteln.
ICARUS – von quellenbasierten
Daten zu komplexen Informationssystemen
Die Feststellung, dass die archivalischen Regeln der Darstellung und

Beschreibung auch im Internet ihre
Gültigkeit haben, soll bitte nicht als
Versuch gesehen werden, Stellung
gegen die Verknüpfung von Informationen bei der digitalen Präsentation
von Quellen zu beziehen. Dennoch
darf dies erst an zweiter Stelle stehen. Und vielleicht ist es auch genau
das, was wir gemeinsam bewältigen
müssen – die Archive als Institutionen und die Gemeinschaft der Forschenden. ICARUS ist ein wunderbarer Ort, wo genau dies stattfinden
könnte. Mehr noch, als es bereits bei
MOM-CA geschieht.

MOM-CA
… ist das Internetportal des
Monasterium Projekts. Es
ermöglicht das Arbeiten mit
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Urkunden, einige der wichtigsten Quellen
für europäische Geschichte und Kultur. Interessierte
BesucherInnen können die
Urkunden verwenden und
gemeinsam die Daten dieser
Dokumente über EditMOM,
dem gemeinschaftlichen Editing Tool, verbessern.
Link:
monasterium.net

i nfo

det. Qualität wird durch ein Double-Keying-Verfahren sowie eine
anschließende Kontrolle erreicht.
Ein europäisches Beispiel bietet das
Archiv der römisch-katholischen
Diözese Passau in Deutschland. Wir
haben Angestellte und Freiwillige,
die mit einem schnellen Datenerfassungsprogramm arbeiten, das auf
intelligenten, vordefinierten Auswahlmöglichkeiten für die Eingabe
und automatischer Datenperfektionierung basiert, die während der
Dateneingabe läuft. All diese Möglichkeiten führen zu mehr Inhalten
neben den Bildern – ein großer Vorteil für bequeme, rasche, einfache
und nicht zuletzt erfolgreiche Nachforschungen.

Beispiel anhand eines
Matrikenbuchs aus
Engerthsham.

i nfo

Die Abbildung macht deutlich, wie aus der analogen
Verzeichnung die Metadaten der digitalen Erschließung
abgeleitet werden. Links die analoge Verzeichnung des
Bandes auf der Umschlaginnenseite: Eine ältere oben
und in der Mitte die archivische Verzeichnung; diese hat
der reinen Inhaltsbeschreibung bereits einige Metadaten hinzugefügt, nämlich das verwahrende Archiv, den
Bestand (und bei der Bandnummer wurde die römische
Zahl durch eine arabische ersetzt). Rechts die beiden
dazugehörigen Metadatenbalken aus „Matricula“ – hier
wird deutlich, dass die „Teilband-Angabe“ in der digitalen Signatur die Systematisierung und Evidentmachung
der in der analogen Erschließung vorgenommenen Unterteilung der Bandinhalte ist.
Das Beispiel ist weiters interessant, weil der erste Teilband eine Paginierung aufweist, während der zweite
foliert ist.

insights
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fo r sc h un g
Familienportrait anlässlich der
Primiz von Karl Appl,
Neufelden, 1966.

Topothek

Wie wir mit digitaler
Nostalgie mehr zeigen können!
Regionale Topotheken sind mehr als Ansammlungen von online
gestellten Fotos, sie sind Zeugnisse zusammengetragener
te die
„Ich möch uExpertise. Wie aus den verschiedenen Blickwinkeln der
z
k
e
Topoth
rker
TopothekarInnen neues Wissen geschöpft werden kann.
tä
s
ig
künft
gs-

für Bildun
projekte
nutzen.“

Marie Bachner
schleppte
täglich
Wasser zu den
Hütten, 1921

Schule des Blicks
Doch mit dem Gedanken Lambert
Wiesings, dass Bilder/Objekte nicht
zeigen können, da das Zeigen ein
ur-menschliches Verhalten ist, sind
mit dem reinen Ausstellen und „Zur-

Schau-Stellen“ die Möglichkeiten des Mediums noch nicht erschöpft. Sei es mit dem realen oder
dem virtuellen Zeigefinder – es ist
immer der Mensch, der subjektiv
zeigt. Mit der Verschlagwortung haben TopothekarInnen das Werkzeug
dazu, ihre Perspektive und Expertise
aktiv einzubringen, indem sie auf
Details aufmerksam machen und
das Abgebildete beim Namen nennen.
Laut Heidegger enthält die Praxis des
Zeigens mit Bildern sowohl einen
Akt des Konfrontierens der BetrachterInnen mit dem anwesenden Bild
als auch einen Akt des Verweisens
mit dem Bild auf etwas Nicht-Anwesendes. Denken wir mit Heidegger
weiter und nehmen das Verweisen
auf Nicht-Anwesendes, Abstraktes
mit in die Praxis, so können wir zum
Beispiel mit einem doppelt belichteten Familienportrait der „Appl
Familie“ auf den Photographen und
die Praxis der analogen Photographie mit ihrer manuell gesteuerten
Technik und der Möglichkeit von

Die Topothek auf internationalen Wegen
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Kathrin Sammer (Topothekarin Neufelden, Oberösterreich)
möchte das Potential der Topothek stärker für Bildung und Geschichtsschreibung nutzen.
Bei der Tagung „Archival Cooperation and Community Building
in the Digital Age“, die im April
diesen Jahres in Prag stattfand,

nutzte sie die Gelegenheit, ihre
Gedanken mit einem internationalen Publikum zu teilen.
Einen ausführlicheren Einblick
in die Tagung liefert die ICARUS-Presseaussendung, abzurufen auf der ICARUS-Website über
den Pressebereich:
www.icar-us.eu/pressebereich

spontan auftretenden Kunstfehlern verweisen. Oder wir verweisen mittels des Portraits der Wasserträgerin Marie Bachner auf die
Geschichte der Wasserversorgung
in Österreich und bereichern diese
mit einem Detail, welches wir (ich
spreche von meiner Generation) aus
unseren Breiten so nicht kannten.
Indem wir die auf den ersten Blick
nostalgisch anmutenden Zeitzeugnisse in größere Zusammenhänge
denken, zeigen wir mehr!

i nfo

it dem Veröffentlichen von Bildern aus vergangenen Tagen geraten Dinge, Personen, Objekte sowie
immaterielle kulturelle Gepflogenheiten ans Tageslicht, die aufgrund
physischer und zeitlicher Gegebenheiten so nicht mehr existieren. Etwas zuvor Verborgenes, das wir nicht
mehr oder noch gar nicht gewusst
haben, wird augenscheinlich. Unter
dem Motto „Damit es nicht vergessen wird!” arbeiten die engagierten
TopothekarInnen auf der Basis der
Erinnerungen am Nicht-Vergessen.
Diese werden in den RezipientInnen
durch den Akt des Konfrontierens
mit dem erinnerungs- und informationsspeichernden Medium automatisch hervorgebracht. Es werden
gleichsam nostalgische Gefühle geweckt.

i nfo

m

In einer Topothek werden
historische Bilder, Karten,
Videos sowie Tondokumente im Internet gesammelt
und der Allgemeinheit zur
Verfügung gestellt. Derzeit
gibt es 50 Topotheken in Wien,
Ober- und Niederösterreich,
Kroatien und Bayern, die von
örtlichen TopothekarInnen geleitet werden. Der nächste T
opothek-Tag findet am 6. und
7. November in St. Pölten statt.

Literatur-Tipp:
Wiesing, Lambert:
Sehen Lassen.
Die Praxis des Zeigens,
Suhrkamp Verlag, Berlin 2013.

i nfo

von Kathrin Sammer

Link:
topothek.at

b

ereits vor knapp 30 Jahren zeichnete sich Robert Reiters facettenreicher Lebensrhythmus ab: Damals
tourte er mit seinem Musik- wie
heute mit seinem Scanequipment
quer durch Europa. Flogen ihm
damals die Herzen seiner Fans zu,
tun dasselbe heute hunderttausende uralte Dokumente in den
verschiedensten Archiven Europas.
Kaum eine Urkunde entgeht seinem
Scankopf und kaum ein Event, das
er besucht, entgeht seiner Filmkamera.

Der Zufall,
das Schicksal:
Berufung!
Dabei hätte alles ganz anders
kommen
können, wenn
er im Jahr 2010
nicht zufällig zur
rechten Zeit am
richtigen Ort gewesen wäre. Nur Sekunden haben
damals das weitere Leben des vormaligen Gastronomen, Musikers
und Privatdetektivs entschieden.
Zufällig musste er ein Telefonat
mithören, in dem eine Scankraft für
das Monasterium-Projekt gesucht
wurde. Als passionierter Genealoge und Heimatforscher erkannte er
blitzschnell die Gunst der Stunde
und sah plötzlich die Perspektive,

sein Hobby – seine Leidenschaft! –
zum Beruf zu machen. So kam es,
dass er für ein erstes großes Scanprojekt angeheuert wurde. Auf
Anhieb fiel er durch seine große
Einsatzbereitschaft und den stark
ausgeprägten Perfektionismus auf:
Urkunden, deren Siegel nicht in
Reih und Glied lagen – das ging und
geht ihm bis heute nicht durch.
Vom Individualisten zur Institution
Das Scanunternehmen „RR“ eta-

blierte sich innerhalb von ICARUS
schnell zu einer wahrlich vertrauenswürdigen Institution, denn Urkunden zu scannen ist keine Verantwortung, die man bedenkenlos
dem nächstbesten Dienstleister
anvertraut. Die Heterogenität des
Materials erfordert Kompetenzen,
die archivwissenschaftlich und
konservatorisch fundiert sein müssen. Beides hat sich Reiter im Laufe

2/2015

ICARUS-Scanman seit: 		
2010
Besuchte Archive: 36
und es werden stetig mehr
Gescannte Urkunden:		
über 150.000 –
Zahl stündlich steigend.
der Jahre akribisch angeeignet. Man
kann mit Fug und Recht behaupten:
Es gibt wohl niemanden, der sich
mit der Digitalisierung der Quelle „Urkunde“ so gut auskennt und
schon so viele Urkunden in seinen
Händen gehalten hat, wie Robert
Reiter. Fast alle dieser Dokumente
stehen mittlerweile auf Monasterium online. Denken Sie daran, wenn
Sie das nächste Mal dort eine Urkunde ansehen: sie könnte von Robert
Reiter gescannt worden sein.

Links:
Topothek:
statzendorf.topothek.at

© privat

von Thomas Aigner

insights

Es gibt fast nichts, was Robert Reiter
nicht kann: singen, kochen, backen,
servieren, spionieren. Forschen
und vor allem Scannen sind jedoch
die wesentlichen Aktivitäten, die ihn
durchs Leben begleitet haben.

Geboren: 1960
Bereits ausgeübte Berufe:
Gastronom, Musiker,
Privatdetektiv

i nfo

Der Rekordmann

Der Rekordmann
in Zahlen und Fakten:

i nfo

am Ra nde

Facebook:
facebook.com/robert.reiter.
topothekar
Sie finden unseren Rekordmann selbstverständlich
auch auf Youtube.
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Die Ratsgesandten der Städte Straßburg,
Basel, Worms und Speyer haben sich im
Jahr 1462 in Straßburg getroffen und bitten
jetzt gemeinsam den Grafen Hesso von
Leiningen zwischen den kriegführenden
Fürsten am Oberrhein zu verhandeln,
da der Krieg für den Handel am Rhein
schädlich sei („uff dem Rine schedelich").
Quelle: Stadtarchiv Speyer, 1A Nr. 661a S. 4.

Die deutsch-französische Archivlandschaft am Oberrhein
wächst zusammen. Nun können nach dem Projektende von
„Archivum Rhenanum“ zehntausende historische Dokumente
online präsentiert werden.
von Joachim Kemper

a

uch wenn heutzutage der Staub
in einem modernen Archiv mehr
eine Metapher, weniger eine Realität ist, den staatlichen, kommunalen und kirchlichen Archiven hängt
immer noch der Ruf des Antiquierten an: Man denkt an fleißige, aber
etwas langweilige ArchivarInnen,
die sich erst langsam den Notwendigkeiten der modernen Welt öffnen können und wollen.
Den Notwendigkeiten der digitalen Welt gestellt haben sich aber
beispielsweise die im Projekt „Archivum Rhenanum“ seit dem Jahr
2013 kooperierenden Archive am
Oberrhein: Das im Rahmen der Förderlinie „Interreg IVa“ geförderte
Vorhaben versammelte mehrere
deutsche und französische Archive mit dem Ziel, der Öffentlichkeit
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einen gemeinsamen Zugang zu
wichtigen Dokumenten der reichen
Geschichte am Oberrhein zu bieten. Als ein wichtiges Charakteristikum kann festgehalten werden,
dass europaweit betrachtet solche
direkten
grenzüberschreitenden
Kooperationen im Archivbereich
bisher eine große Ausnahme sind.
Unterschiedliche „Archivtraditionen“, auch in der Bearbeitung der
Quellen, mussten im Verlauf des
Projekts erst überwunden werden.
Das Ergebnis kann sich aber sehen
lassen: Die Online-Plattformen von
„Archivum Rhenanum“ umfassen
nicht nur ein deutsches und ein
französisches Blog, sondern auch
ein grundlegendes Internet- und
Rechercheportal: In diesem sind
über 60.000 Bilder historischer

Quellen mit weiteren Informationen verknüpft worden. Dadurch
wird eine umfassende und an den
Quellen orientierte Suche möglich.
Das Internet wird dadurch, um bei
einem Bild der Archive und Bibliotheken zu bleiben, zu einem digitalen und virtuellen Lesesaal.
Am Projekt und Portal beteiligt sind
die Départementalarchive in Straßburg und Colmar, das Landesarchiv
Baden-Württemberg sowie die
Stadtarchive Speyer und Freiburg
(mit Projektleitung). Am 30. Juni
2015 fand in der Straßburger National- und Universitätsbibliothek
(BNU) eine große Abschlussveranstaltung statt. Die Projektpartner
planen aber, das Portal auch nach
Abschluss der EU-Förderung weiter
zu entwickeln. Erste Schritte wurden schon gemacht. Das Archiv des
Bistums Speyer sowie das Landesarchiv Speyer werden ebenfalls als
Partner mit historischen Dokumenten im Portal präsent sein.
Links:
Weblogs:
archivum-rhenanum.eu
Portal:
port1.portal-archivumrhenanum.eu

i nfo

Vom „Staub“
der Archive zum
„virtuellen Lesesaal“

p roje k te
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Die Rettung von
ukrainischem Archivgut –
die Rettung ungarischer Geschichte
Im Jahr 2012 stürzte das Dach des Archivgebäudes in Berehowe
(Берегово Архів, UA) teilweise ein und drohte die Sammlung der
Flurkarten zu zerstören. Das Stadtarchiv Budapest (Budapest Főváros
Levéltára, HU) machte sich auf, die beschädigten Archivdokumente,
die auch eng mit der Geschichte Ungarns verknüpft sind, zu retten.
von István Kenyeres

Erste Schritte
Zuerst organisierte man einen angemessenen Umbau jenes Gebäudes, in dem die Flurkarten aufbewahrt werden. In einem zweiten
Schritt erstellte man einen Digitalisierungsplan, der den Umfang und
die Anzahl der zu digitalisierenden
Dokumente sowie die Voraussetzungen für die Digitalisierung

und die anschließende Publikation
im Internet festlegte.
Durch Maßnahmen wie den Konservierungsworkshop oder die Einrichtung eines Kartenlagerraums
machte man rasche und praktische
Fortschritte. Während die nötige
Konservierungsausrüstung geliefert wurde, befassten sich die Fachleute des Budapester Stadtarchivs
und des Berehowe Archivs mit der
Georeferenzierung und Digitalisierung der Flurkarten.
Von der Rekonstruktion
zur Autonomie
Durch den Erfahrungsaustausch
konnte das Rettungsprojekt den
Grundstein für eine auf Fachwissen basierende Erhaltung und
Konservierung des Bestandes des
Berehowe Archivs legen. Die heutigen Bedingungen ermöglichen es
den MitarbeiterInnen, das Archivgut fachkundig zu schützen, da sie
sowohl über die notwendigen Instrumente als auch über das nötige
Wissen verfügen. Auch Digitalisierungsprojekte in kleinem Rahmen
können nun durchgeführt werden.
Entdecken Sie die Flurkarten
des Berehowe Archivs über
MAPIRE – die Historischen
Karten der Habsburg Monarchie:
www.mapire.eu

Digitaler Zugang
und Erhaltung –
für immer bewahrt
Heute können über
8.000 digitalisierte
und georeferenzierte Flurkarten
aus dem Berehowe Archiv online
eingesehen werden, welche die gemeinsame Geschichte und Kultur
mit Ungarn dokumentieren und
eine globale, grenzüberschreitende Erforschung von Archivmaterial ermöglichen, das bis dato nicht
zugänglich war. Dieses Projekt ist
ein höchst beeindruckendes Beispiel für progressives, pro-aktives
und förderliches Teamwork, um die
gemeinsame Geschichte für die Zukunft zu sichern.

© privat

as Budapester Stadtarchiv
konnte mit Unterstützung des ungarischen Außen- und Handelsministeriums und dank eines Beitrags
der Budapester Stadtverwaltung
ein Rettungsprojekt für das Staatsarchiv des Bezirks Berehowe in der
Region Transkarpatien in der Ukraine in die Wege leiten.
Der Rettungsplan bestand in erster Linie aus dem aktiven Wissenstransfer zwischen den ungarischen ArchivarInnen und deren
KollegInnen in der Ukraine. Das
Archivgebäude musste zu einer für
Langzeitarchivierung geeigneten
Einrichtung umgerüstet werden.
Es kam zur Einführung eines entsprechenden
Überwachungssystems, um einer Beschädigung der
Dokumente entgegenzuwirken. Zu
diesem Zweck wurde ein Konservierungsworkshop abgehalten, und die
nötige Ausstattung für den Schutz
und die Konservierung dem Berehowe Archiv zur Verfügung gestellt.

i nfo
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Der fertiggestellte
Archivraum mit
säuefreien
Archivschachteln.
Ein erster Eindruck der
Ausgangssituation:
Notdürftige Rettung
der Archivalien.
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200 Millionen Seiten
Geschichte
Seit 2011 digitalisiert Google große Buchbestände der Österreichischen
Nationalbibliothek, im Frühjahr 2015 erreichte das Projekt seine Halbzeit
mit 300.000 digitalisierten Werken. Ein Einblick in Österreichs größtes
Public Private Partnership-Projekt „Austrian Books Online“.

Manche Dinge sind
doch noch nur von
Hand zu machen.

by Max Kaiser

n Zeiten, in denen die öffentliche
Hand die Verantwortung für das
gemeinsame kulturelle Eigentum
mehr und mehr an Private abgibt,
sind Institutionen wie die Österreichische Nationalbibliothek gefordert, eigene Wege der Finanzierung von Projekten zu finden.
Public Private Partnerships
(PPP) sind eine relative Neul„Die Digita in
e
t
heit in der Archiv- und Biis
g
n
sieru
r Teil bliothekswelt Österreichs.
e
h
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n
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Die Zusammenarbeit der
.“
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wortu
Österreichischen Nationalbibliothek mit Google, zum
Zweck der Digitalisierung von rund
600.000 Büchern beziehungsweise
200 Millionen Seiten ist die aktuell
größte PPP des heimischen Kultursektors. Bei den digitalisierten
Werken handelt es sich um den gesamten urheberrechtsfreien Buchbestand vom 16. bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Wissen: 24 Stunden am Tag/7 Tage
die Woche/weltweit
Das Massendigitalisierungprojekt
in Zusammenarbeit mit Google
ist wesentlicher Teil der 2012 beschlossenen
Zukunftsstrategie
der Österreichischen Nationalbibliothek „Vision 2025“. Im Zentrum
der Überlegungen steht die Frage,
welche Rolle der Österreichischen
Nationalbibliothek 2025 zukommen soll. Da das Sammeln und
zur Verfügung stellen von Wissen
einen zentralen Fokus bilden, sieht

chen: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die
Woche, weltweit. „Austrian Books
Online“ zielt deshalb darauf ab, die
digitalisierten Bestände kostenfrei
im Volltext sowohl über die Digitale
Bibliothek der Österreichischen Nationalbibliothek als auch über Google Books einsehbar zu machen.
Die Zusammenarbeit beruht auf
drei Säulen: der langfristigen Kooperation, dem fair verteilten Investment auf beide Partner sowie einer
ausgewogenen Verteilung von Verantwortung und Risiken. So trägt
etwa die Österreichische Nationalbibliothek die Kosten für die Bereitstellung sämtlicher Metadaten
und für die die aufwändige Logistik
innerhalb der Bibliothek sowie im
Zuge der Vorbereitung anfallende
konservatorische Aufwendungen.
Im Gegenzug übernimmt Google
die Kosten für die Digitalisierung
sowie den Transport der Bücher von
Wien ins Digitalisierungszentrum
in Süddeutschland, die Versicherungskosten sowie die anfallenden
Personalkosten bei der Erstellung
der Scans. Es handelt sich um eine
„Win-win-Situation“ für beide Projektpartner und die Öffentlichkeit,
die die Bücher kostenfrei nutzen
kann.
Links:
onb.ac.at/ev/
austrianbooksonline
onb.ac.at/vision 2025

Der Prunksaal hinter den Kulissen:
Material zum Digitalisieren wird eingeholt
und in Rollcontainern transportiert.
© ÖNB
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die Bibliothek in der Digitalisierung
einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung dieser Verantwortung. Nur
durch den einfachen und effizienten
Zugang zu den Dokumenten behalten diese auch ihren Wert für die
Bevölkerung. Im Mittelpunkt steht
der Anspruch, diesen Zugang für
alle und zu jeder Zeit zu ermögli-

info

i

Schicken Sie uns einfach Ihre
Fragen an editor@icar-us.eu,
und wir werden in jeder weiteren Ausgabe hier in der Rubrik „gewusst wie“ Antworten
bringen. Wir freuen uns schon
darauf zu erfahren, welche Anliegen die Community hat, und
wie wir behilflich sein können!

ICARUS antwortet

Familienforschung für NeueinsteigerInnen

l

Liebe Frau Wanschura,
erstaunlicherweise beginnen viele
NeueinsteigerInnen mit der Forschung erst dann, wenn sie niemanden mehr fragen können. Oft sind
nur wenige Dokumente vorhanden,

Wie erforscht man Personen nun
konkret?
Man beginnt beim Originaleintrag
des/der letzten bekannten Vorfahren/Vorfahrin. Ähnlich dem
Bergsteigen setzt man nun einen
Schritt vor den anderen: Man sucht
abwechselnd Geburts-, Trauungsund Sterbeeinträge. Während man
durch kirchliche Aufzeichnungen (Matriken) sehr gut das Datenskelett der VorfahrInnen ermitteln kann, erfährt man durch die
Einsicht in umfangreiche, oft noch
nicht digitalisierte andere Quellen
das Fleisch zum Skelett. Die zuständigen online-Matriken in Österreich

iebes ICARUS-Team,
seit meine Eltern verstorben sind
und ich niemanden mehr zu meiner
Familiengeschichte befragen kann,
trage ich mich mit dem Gedanken,
meine Vorfahren ausfindig zu machen. Ich habe gehört, dass dies
dank online einsehbarer Matriken
sehr einfach geworden ist. Nun frage ich mich, wie ich den ersten konkreten Schritt machen kann?
Mit lieben Grüßen,
Elisabeth Wanschura

2/2015

Die Reise ins Ungewisse
der Vergangenheit
hie und da ein Ahnenpass aus der
Zeit der Nationalsozialisten oder
ein Heimatschein – aber das ist
schon eine wertvolle Basis!
Die einzigen Grundvoraussetzungen für die Forschung sind ein PC
mit Internetanschluss und Kurrentkenntnisse – das Lesen lernt man in
einem Seminar und vor allem durch
praktische Übung. NeuanfängerInnen erkennen zudem rasch, dass sie
vor allem ein Ordnungssystem benötigen. Dabei helfen ein Nummerierungssystem (am besten jenes
von Kekule) und ein PC-Programm:
„FamilyTreeMaker“, „Ages“ oder
auch online-Versionen wie zum Beispiel jene von „MyHeritage“.

Dieses Mal hat uns Frau Wanschura gefragt, wie sie ihre Familienforschung angehen kann.
Der Berufsgenealoge, Gründer
von GenTeam und ICARUS–
4all-Beirat Felix Gundacker
antwortet.

insights

Der Berufgenealoge und Leiter
der genealogischen Datenbank
„Genteam“ Felix Gundacker bei
der Arbeit.

(Wien, NÖ, OÖ, Vorarlberg, Steiermark; Tirol, Kärnten und Salzburg
werden folgen) und Tschechien
findet man am einfachsten durch
das Ortsverzeichnis von Gen Team,
die Matriken anderer Länder, wie
zum Beispiel der Slowakei und von
Kroatien oder jüdische Matriken
aus Wien auf www.familysearch.
org. Landesarchive bieten grundherrschaftliche Aufzeichnungen,
das Kriegsarchiv Informationen
über Soldaten bis 1918. Die Heraldisch-Genealogische Gesellschaft
Adler www.adler-wien.at verfügt
über die weltgrößte Sammlung
von Parten und über umfangreiche
Literatur zu nobilitierten Familien.
Das Buch, in dem Ihre Genealogie
fertig erforscht zu finden ist, gibt
es nicht. Familienforschung bleibt
trotz vieler Erleichterungen wie online-Quellen immer noch zeitaufwändige Handarbeit.

Hilfreiche Links:
genteam.at
crossborderarchives.eu
matricula-online.eu
anno.onb.ac.at

info

ollten Sie schon immer einmal wissen, wie die ganz praktische Arbeit des ICARUS-Teams
hinter den Kulissen aussieht?
Haben Sie sich schon einmal
gefragt, wie denn eigentlich
das Material aus dem Archiv ins
Internet kommt? Welche technischen Entwicklungen stehen
hinter den Portalen?
Wie schaut es denn mit Urheberrechten und dergleichen
aus? Fragen über Fragen?

Link:
felixgundacker.at

i nfo
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gewusst w i e
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Das Nationalarchiv des Justizministeriums von Georgien (

, GE)

Treten Sie ein!
Georgiens Archive öffnen ihre Türen
Das georgische Nationalarchiv besteht aus vier Abteilungen:
dem Zentralarchiv für Geschichte, dem Zentralarchiv für
Zeitgeschichte, dem Zentralarchiv für Audiovisuelle und
Filmdokumente sowie dem Kutaisi Zentralarchiv insgesamt 57 regionale und lokale Stellen.
Die Hauptanliegen der Archive sind internationale
Kooperationen und eine Öffnung für die Allgemeinheit.

um Bestand des georgischen Nationalarchivs gehört eine Vielzahl
verschiedener Objekte: schriftliche
Dokumente, Fotografien, Karten
und Pläne bis hin zu Audio- und
Filmmaterial, wobei manches davon bis ins 9. Jahrhundert zurückgeht. Die Sammlungen enthalten
historische Dokumente, diverse
Manuskripte, private Bestände bekannter Persönlichkeiten aus dem
öffentlichen Leben, Material aus
der ersten demokratischen Republik Georgiens und noch vieles mehr.
Projekte: Brücken zur Bevölkerung
Das Nationalarchiv ruft bewusst
verschiedenste Projekte ins Leben,
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Internationale Zusammenarbeit
Das georgische Nationalarchiv
nimmt an vielen Aktivitäten teil, die
sich dem internationalen Austausch
von Arbeits- und Forschungsmethoden widmen. 1996 ist man dem Internationalen Archivrat (ICA) beigetreten und erst vor kurzem Mitglied
des europäischen Zweigs der ICA
(EURBICA) und ICARUS-Mitglied sowie Mitwirkender beim Archivportal
Europa geworden.
Derzeitige Anzahl an
digitalisierten Objekten:

i nfo

z

Das AnchaEvangelium

mit der Absicht, die Bevölkerung
zu informieren, ihr Interesse an georgischer Geschichte und Kultur zu
wecken und die internationale Zusammenarbeit voranzutreiben. Das
„Weekly Document“ zum Beispiel
präsentiert jede Woche ein anderes Objekt aus den Archiven. Unter
„Electronic Cartography“ erhält
man Zugang zur Datenbank des
Archivs und dem Verzeichnis aller
digitalisierten kartografischen Dokumente, die gemäß internationalen Standards aufbereitet und in
Internetportale wie dem Archivportal Europa integriert wurden. Dann
gibt es den „Film Story-Zyklus“, ein
Projekt, in dem FilmemacherInnen
und SchauspielerInnen ihre hinter
den Kulissen gemachten Erfahrungen aus Filmproduktionen über
georgische Geschichte mit den ZuseherInnen teilen. In dem Wunsch,
auch audio-visuelles Material für
die Bevölkerung zugänglich zu machen, hat das Archiv erst kürzlich
die Mediathek als wichtigen Bestandteil ihres Bildungsauftrags
ins Leben gerufen. Die Mediathek
verbindet das Bibliotheks- und Forschungszentrum mit der 2012 wieder eingerichteten Cinema Hall.

• 3.000.000 schriftliche
Dokumente
• ca. 68.000 historische
Manuskripte
• 21.000 Fotodokumente
• 306 Lagereinheiten für
Audiodokumente
• 6.006 Gebäudezeichnungen
(Pläne)
• 5.000 kartographische
Dokumente (Lankarten)
Link:
archives.gov.ge

info

© National Archiv Georgiens

von Teona Iashvili

© National Archives of Georgia

© National Archives of Georgia

2012 damit

„Wir haben apierdokugonnen, P

Die Kirchenbücher der Gemeinden
Gesäter und Dals-Ed.

SchülerInnen sowie
StudentInnen sind die
NutzerInnen der Zukunft.

Offene Archive für alle –
mehr als eine Vision!

2/2015
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© Gîran Larsson

© Lotta Hîglund

mitg l i e de r

© Emre Olgun

Das Schwedische Staatsarchiv (Riksarkivet), auch Reichsarchiv
genannt, legt besonderes Augenmerk auf die NutzerInnen und
die Benutzerfreundlichkeit. Erst kürzlich hat man dahingehend
eine geeignete Strategie und eine neue Vision entwickelt. Die
treibende Kraft dahinter ist der Wunsch, die Archive für die
schwedische Bevölkerung sowie für internationale BesucherInnen leicht zugänglich und nutzbar zu machen.
von Maria Larsson Östergren

d

as 1618 formal gegründete Reichsarchiv blickt auf eine lange Tradition zurück, deren administrative
Wurzeln bis ins Mittelalter zurückreichen. Damals wie heute ist das
schwedische Prinzip des freien Zugangs zu Regierungsinformationen,
welches 1766 gesetzlich festgelegt
wurde, ausschlaggebend. Dieses
Prinzip ist ein wesentlicher Bestandteil des schwedischen Verfassungsrechts, das jedem Einzelnen
das Recht auf Religions-, Informations- und Redefreiheit zusichert.
Die Verfassung gewährleistet den
Zugang zu Informationen durch lokale und nationale Behörden und
Archive. Per definitionem ist jede
Information ab dem Moment ihrer
Erstellung frei zugänglich, es sei
denn, sie wurde unter dem Schutz
des Vertraulichkeitsgesetzes verfasst, wie es normalerweise auf Do-

kumente der nationalen Sicherheit
oder das Recht des/der Einzelnen
auf Schutz der Privatsphäre zutrifft.

info

Vom historischen Zugang zum
Weg in die Zukunft
Der Übergang von der Verwendung
analoger Dokumente hin zur Nutzung digitaler Informationen und
Open Data ist daher der logische
nächste Schritt. Seit kurzem ist das
Reichsarchiv auch für das staatliche Webportal für Informationen
des öffentlichen Sektors (Public
Sector Information - PSI) in Schweden zuständig, das den Zugang zu
Daten in regionalen und nationalen
Archiven durch eine Bezugsquelle
koordiniert.
Das Reichsarchiv wurde 2010 als
neue, landesweite Behörde mit acht
regionalen Niederlassungen ins
Leben gerufen, die Unterstützung,
Archivzugang, Lesesäle sowie umfangreiche Aktivitäten und ProLinks:
gramme für die Öffentlichkeit
riksarkivet.se
bieten. Das Reichsarchiv führt Infacebook.com/riksarkivet.se
instagram.com/riksarkivet_sverige spektionen durch, berät regionale
und nationale Regierungsstellen in

Bezug auf die Archivierung, verfasst
archiv- und öffentlichkeitsrelevante
Gesetzestexte und trägt die Verantwortung für die nationale Archivdatenbank.

Regierungsurkunde aus
dem Jahr 1809.

Das Archiv im internationalen
Kontext
Das Schwedische Staatsarchiv unterstützt die internationale Zusammenarbeit, neue Ideen zur Gewinnung neuer NutzerInnen sowie die
kontinuierliche Suche nach kreativen Zugängen zum Archivwissen. Besonders begeistert ist das
Team des Reichsarchivs über die
Teilnahme an dem erst vor kurzem
gestarteten, EU-geförderten Projekt „co:op – The creative archives'
and users' network“. Als internationales Projektkonsortium freut
man sich hier auf das Abenteuer,
ungewöhnliche Wege der Zusammenarbeit mit Archiven und deren
Communities zu erforschen und
den Wissensaustausch zwischen
Institutionen quer durch Europa zu
fördern, um dadurch gemeinsam
Fortschritte zu machen.
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Liebe LeserInnen!

Pressestimmen und
LeserInnenbriefe
„h

eute hatte ich das Heft in der
Hand – ist wirklich gelungen – herzlichen Glückwunsch! Sehr informative Artikel, guter Mix an Themen,
schöne Abbildungen, tolles Design
des Heftes! Macht Lust auf Archiv!”
Facebook, Elisabeth L.

„d

ie Digitalisierung und Vernetzung von Archiven auch mit
anderen Institutionen wurde im
vergangenen Jahrzehnt intensiv
vorangetrieben. Die anfängliche
Skepsis seitens der Scientific Community ist verflogen. ‚In Österreich

An dieser Stelle drucken wir in Zukunft LeserInnen-Briefe ab. Für die
zweite Ausgabe der insights haben
wir zusätzlich einige Pressestimmen
zu ICARUS für Sie zusammengestellt.

-Briefe
LeserInnen
ie
S
n
e
schick
bitte an:
r-us.at
editor@ica

gibt es heute kein Forschungsprojekt zum Mittelalter mehr, das Monasterium nicht benutzt. Beispiele
sind das Niederösterreichische Urkundenbuch, Regesta Imperii oder
die Regesten zur Geschichte der
Juden in Österreich im Mittelalter‘,
sagt Aigner. Früher hätte man dafür
in viele verschiedene Archive gehen
müssen. Heute sind es nur mehr
wenige, da sich die Mehrzahl auf
Monasterium befindet.“
Die Presse, 22.05.2015,
Sonja Burger

„s

ie wühlen durch Archive,
durchforsten Aktenbestände, studieren Urkunden und machen aus
ihren Recherchen Vorträge, Ausstellungen oder Bücher. Hobbyhistoriker widmen sich meist ohne
wissenschaftliche Vorbildung geschichtlichen Themen – zum Beispiel der Geschichte ihrer Familie
oder jener des Ortes, in dem sie
leben. Oft beleuchten Barfußhistoriker Aspekte geschichtlicher
Themen, die in der Wissenschaft
unbeachtet bleiben und nicht selten legen sie den Grundstein für
weiterführende Forschung.“
Ö1,
28.04.2015, Tanja Rogaunig

Perspektive
wechseln

JETZT TESTEN

2 HEFTE
GRATIS

www.datum.at/abo

18. November 2015 · Madrid, Spanien
Universitätsseminar
Die Universidad Complutense de Madrid (Universität Complutense von Madrid) diskutiert und
reflektiert „40 Jahre nach dem Franco-Regime:
Archive, Übergang und Gedächtnis“ im öffentlichen und akademischen Raum. Es werden drei
zentrale Themen behandelt: die Übergangsjustiz
im Kontext der Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch das Regime, der Zugang zu Archiven als
Möglichkeit der Aufklärung und Aspekte hegemonialer Geschichtsschreibung und anti-hegemonialer, politischer Transition.
23. November 2015 · Visby, Schweden

„Unsere Geschichte - unsere Quellen"
Nach der ersten „Unsere Geschichte – unsere
Quellen” Veranstaltung im Stift Geras und einer
weiteren in Schweden in der Hemse bibliotek (Bibliothek von Hemse, SE), findet auch die dritte Veranstaltung dieser Art wieder in Schweden statt.
Diesmal können HobbyforscherInnen ihre Privatsammlungen im Arkivcentrum (Regionalarchiv)
von Visby (SE) vorstellen und sich Rat und Tat von
professionellen ArchivarInnen holen.

23.–25. November 2015 · St. Pölten, Österr.

ICARUS-Treffen #16
Das zweite Netzwerktreffen der ICARUS-Mitglieder 2015, welches im Rahmen des co:op-Projektes
ausgerichtet wird, findet im Bildungshaus St. Hippolyt in St. Pölten (AT) statt und bietet neben projektspezifischen Treffen internationale Workshops.

24. November 2015 · St. Pölten, Österr.

MOMathon
Im Rahmen des nächsten ICARUS-Meetings veranstaltet das Cologne Centre for eHumanities der
Universität zu Köln als Teil des co:op-Projekts einen MOMathon. Hier werden die Urkundendigitalisate auf www.monasterium.net von NutzerInnen
ediert und von ModeratorInnen ausgewertet.
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Hier finden Sie eine Auswahl der wichtigsten
anstehenden Veranstaltungen von ICARUS und
ICARUS4all. Unser Online-Veranstaltungskalender hält Sie darüber hinaus immer auf dem aktuellsten Stand und bietet Ihnen ausführlichere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.

24. November 2015 · St. Pölten, Österreich
Internationaler Workshop
ICARUS nimmt seine Verantwortung gegenüber dem
krisenerschütterten Nahen Osten wahr und möchte
dort Unterstützung ermöglichen, wo sie am dringlichsten benötigt wird. Der Workshop „Das kulturelle Erbe des Nahen Ostens: aktuelle Bedrohungen
und Szenarien zu Bewahrung in der Zukunft“ soll im
Rahmen des ICARUS-Treffens #16 gemeinsam mit
KollegInnen aus der Regions effektive Strategien entwickeln.

insights

Termine

te rmi n e

veranstaltu nge n

25. November 2015 · Stift Melk, Österreich
Runder Tisch
Der Freundeverein ICARUS4all veranstaltet einen
runden Tisch in Kooperation mit dem Diözesanarchiv St. Pölten zum Thema „Gemeinsame Geschichte - Gemeinsame Quellen: Mitteleuropas
Archive im Digitalen Zeitalter“. HobbyforscherInnen und ArchivarInnen können so Erfahrungen und
Wissen auf Augenhöhe austauschen.
3.–4. Dezember 2015 Siegen, Deutschland
Offene Archive 2.2 – Social Media im deutschen
Sprachraum und im internationalen Kontext
Nach den Tagungen in Speyer (2012) und in
Stuttgart (2014) wird in diesem Jahr die Veranstaltung am 3. und 4. Dezember 2015 in Siegen
stattfinden. Als Organisatoren fungieren wie
bisher das Stadtarchiv Speyer, ICARUS und das
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein. Neu hinzugekommen ist das LWL-Archivamt für Westfalen.
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Dezember 2015 · Madrid, Spanien

Universitätsseminar
Im Rahmen des co:op-Projektes veranstaltet die
Universidad Complutense de Madrid (Universität
Complutense von Madrid) ein Seminar unter dem
Titel „New times, new users. Digital repositories in
archives.“.

19.-21. Januar 2016 · Marburg, Deutschland

Internationale Convention
Im Hessischen Staatsarchiv in Marburg findet im
Rahmen des co:op-Projekts die Convention „Handwritten Text Recognition: revolutionizing access to
archival collections“ zum Thema der handschriftlichen Texterkennung mit Blick auf biografische
Daten in archivischen Dokumenten in Zusammenarbeit mit dem READ-Projekt statt.
Weitere Informationen sowie Anmeldung unter
www.coop-project.eu.
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Die Community ist gefragt!
d

ieses Mal haben wir für unsere
Rubrik „daten&fakten“ Ihre aktive Mithilfe gebraucht:
Wir waren neugierig zu erfahren,
welche Erlebnisse Sie als HobbyforscherInnen bei Ihren Nachforschungen machen, und wie sich
Ihr Forschungsalltag auch mit
Hilfe unserer online Services (Matricula und Monasterium) gestaltet.
Also haben wir Ihnen die uns am
meisten unter den Nägeln brennenden Fragen über eine online
Umfrage gestellt. Mit diesem
regen Engagement haben wir
wahrlich kaum gerechnet: Mehrere hundert Antworten erreichten uns in wenigen Stunden! Nun
haben wir die spannendsten,
unterhaltsamsten und wissenswertesten Antworten hier für Sie
zusammengetragen.
Wir hoffen, Ihnen hat diese Aktion ebenso viel Freude und Spaß
bereitet wie uns, und wir bedanken uns hiermit ganz herzlich
bei der gesamten Community,
die mit ihrem Einsatz zu dieser
Version unserer „daten&fakten“
beigetragen hat! Jetzt wünschen
wir Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der Ergebnisse.
Ihr
ICARUS und ICARUS4all-Team
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Wie alt sind Sie?
30 – 40 Jahre
40 – 50 Jahre
50 – 60 Jahre
60 – 70 Jahre
über 70		

6%
13%
22%
38%
21%

Wie lange
betreiben Sie bereits
Familienforschung?
0 – 1 Jahr
7%
1 – 5 Jahre 30%
5 –10 Jahre 20%
über 10 Jahre 43%

Wie viele VorfahrInnen konnten Sie
bisher bereits identifizieren?
1 – 10
10 – 50
50 – 100
100 – 500

Personen 9%
10%
13%

Personen
Personen
Personen
über 500 Personen

6%
42%

Wie viele Generationen
umfasst Ihr
Stammbaum aktuell?
1 – 3 Generationen
5%
3 – 5 Generationen 9%
5 – 10 Generationen 40%
über 10 Generationen 46%

Aus wievielen heutigen
Ländern stammen
Ihre Vorfahren?
1		 Land
2		 Länder
3 – 5 Länder
5 – 10 Länder

21%
26%
43%
9%
über 10 Länder 1%

Wie häufig
besuchen Sie Matricula?
Mehrmals täglich
6%
Täglich
13%
Mehrmals wöchentlich 26%
Wöchentlich
11%
Mehrmals im Monat
19%
Einmal im Monat
4%
Gelegentlich
21%

Wie viele Hilfsmittel / Dienste nehmen Sie
neben Matricula
noch in Anspruch?
Besuch im Archiv		
33%
Online Auftritte der Archive 31%
Andere Fachplattformen
20%
Professionelle Dienste
4%
Social Media		
12%
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Ihre Top 5Antworten
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© Luiza Puiu

© Dagmar Wedigner
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Aus welchem Grund
betreiben Sie Genealogie?
• Ohne online Datenbanken hätte
ich vielleicht nur 10% von dem
erreicht, was ich bisher gefunden habe.
• Das Leben des Menschen ist die
Fortsetzung des Lebens seiner
Vorfahren.
• Familiengeschichte ist der Boden, auf dem ich stehe.
• Verschwiegenes zu ergründen.
• Zuerst aus Neugier – jetzt aus
Leidenschaft.

Was war Ihre bis dato interessanteste Entdeckung oder
Erfahrung bei der Familienforschung?
• Die ist bis heute noch nicht
aufgetaucht.
• Wie sich vieles im Kreise dreht.
• Exorzismus durch Kapuzinerpater.
• Nachweisbarer Adel war keiner.
• Blutsverwandtschaft mit Gattin.

Welchen Ratschlag haben Sie
für angehende FamilienforscherInnen?
• Kurrentschrift lesen lernen.
• Anfangs Dokumente der VorfahrInnen, später Matricula.
• Familienlegenden zwar in Betracht zu ziehen aber nicht zu
100% zu vertrauen.
• Nicht aufgeben!!!
• Ora et labora!
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Musikgeschichte:
Matrikenarchive
in Wien
Auf Spurensuche in der
österreichischen Musikgeschichte
von Corinna Ziegler

hr von
Wo Sie me
den
n
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rt
Moza
:
n
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n
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uch.net
crarc.findb

w

ussten Sie schon, dass
die umfangreichen Digitalisierungsarbeiten von ICARUS Ihnen einen kleinen
Streifzug durch Österreichs
Musikgeschichte online ermöglichen? So fand sich in Wien St.
Stephan zum Beispiel ein sogenanntes „Bahrleihbuch“ (Funeralprotokolle bzw. Begräbniskostenbücher) mit einem Eintrag zum Tod
von Wolfgang Amadeus Mozart
aus dem Jahre 1791. Mozart verstarb nur wenige Wochen nach der
Uraufführung der Zauberflöte am
5. Dezember in Wien und wurde
bereits am folgenden Tag beerdigt.
Zu finden ist das Digitalisat unter
crarc.findbuch.net im Verzeichnis
von St. Stephan (Signatur 03a115_0673). Ebenso können Sie das
Trauungsbuch zu Mozarts Hochzeit
(St. Stephan, 02-74_0272), den Sterbebucheintrag von Vivaldi aus dem
Jahre 1741 (St. Stephan, Signatur 0323_0072) sowie jenen von Johann
Strauß (Vater) aus dem Jahre 1849
(Döbling, Signatur 03-02_0171) einsehen.
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Der „Bundbrief“
aus Regensburg
von Gerhard Immler

d

ie Geschichte Regensburgs in der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
ist reich an inneren Konflikten. Sie
begannen, als König Albrecht I. im
Jahr 1300 im Kampf mit den rheinischen Kurfürsten (darunter Pfalzgraf Rudolf I. bei Rhein, der als Herzog von Oberbayern unmittelbarer
Nachbar war) von der Stadt forderte, sich auf seine Seite zu stellen. Es
gab im Regensburger Patriziat Parteigänger des Königs wie des Herzogs und – sich schließlich durchsetzende – „Neutralisten“. Der von
außen hereingetragene Zwist ver-

insights

In unserer letzten Ausgabe
stellten wir Ihnen den vermutlich längsten „Siegel-Igel“ vor:
eine Urkunde mit 96 Siegeln.
Daraufhin erreichte uns eine
Rückmeldung von Hubert Emmerig (Institut für Numismatik
und Geldgeschichte, Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, AT)
mit der faszinierenden Information, dass eine Regensburger Urkunde sogar 424 Siegel
hat.
Da sich die besagte Urkunde
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München (DE) befindet, hat sich Gerhard Immler
(stv. Direktor des Bayerischen
Hauptstaatsarchivs) dazu bereit erklärt, Ihnen diese Urkunde nun an dieser Stelle näher zu
bringen.

2/2015
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band sich mit Familienrivalitäten
und Konflikten zwischen Patriziat
und Handwerkerzünften. Hauptprotagonisten waren die Sippen
der Chrazzer und der Auer. Letztere
ergriffen 1330 im sogenannten „Auer-Aufstand“ mit Hilfe Kaiser Ludwigs des Bayern und der Zünfte die
Macht, verloren aber bald die Unterstützung der bisher zu ihnen haltenden patrizischen Familien und wurden 1334 aus der Stadt vertrieben.
Sie zogen sich auf ihre Landsitze
zurück und führten von dort aus einen Kleinkrieg gegen Regensburger
Kaufmannszüge. Dies ist der Hintergrund des auf Veranlassung von
Bürgermeister Heinrich Schenk von
Reicheneck am 14. Februar 1342 ausgestellten und mit dem Stadtsiegel
und den Siegeln von 423 Regensburger Bürgern besiegelten „Bundbriefes“, in dem die Aussteller sich zu
gegenseitigem Beistand gegen die
verbannten Auer und zur Wahrung
des innerstädtischen Friedens verpflichteten. Von den in acht Reihen
angeordneten ursprünglich 424 Siegeln fehlen heute 189.

Unsere neusten
ICARUS-Mitglieder

Die Vorderseite der Urkunde
„Reichsstadt Regensburg",
Urk. 655 I. aus dem BayHStA.
Abgebildet ist das besser
erhaltene Exemplar von zwei
Originalausfertigungen.

Staatsarchiv in Dubrovnik | Kroatien
Historsiches Archiv von Subotica | Serbien
ealogie | Tschechien
TOLEDOT: Zentrum für Jüdische Gen

Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne - Digital Humanities

Laboratory | Switzerland

Philosophische Fakultät der Universität von Königgrätz | Tschechien

Kulturverein „De Domijnen“ | Niederlande
i“ | Bulgarien

Fakultät für Geschichte der Universität von Sofia „St. Kliment Ohridsk
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Die ICARUS4allDie„Familie“ on Tour
ICARUS4all-„Familie“
on Tour
Um 8.15 bricht ein Bus von Wien-Erdberg ins Mährische Landesarchiv
(Moravský zemský archiv) nach Brünn (Brno, CZ) auf.
An Bord: 16 Mitglieder des Freundevereins ICARUS4all,
die für einen Tag vom Computer wieder ins reale Archiv wechseln.
Lokalaugenschein von einem ICARUS4all-„Familienausflug“.
von Dagmar Weidinger

Tomáš Černušák gibt
spannende Einblicke in
die Schätze seines
Archivs..

f

rau Fritz, Herr Amon und Herr Xaver stecken die Köpfe zusammen.
Jeder von ihnen will es ganz genau
sehen, das golden glitzernde Ding,
das vor ihnen aus der blitzsauberen Kartonschachtel herausgeholt
wird. „Das ist die goldene Bulle
auf der Urkunde, die Kaiser Mathias im Jahre 1612 für Maximilian
von Dietrichstein zur Erteilung der
Reichgrafschaft
herausgegeben
hat“, erklärt Tomáš Černušák. Der
Archivar des Mährischen Landesarchivs macht heute eine besonders ausführliche Runde durch die
langen Gänge des ehemals größten
Archivs der Habsburgermonarchie.
Der 2007 vollendete Neubau ist
eines der modernsten Archive Mitteleuropas und beinhaltet mehr als
61 Kilometer Dokumente.
Die ICARUS4all-Gäste von Tomás
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Černušák dürfen sich darin heute
wie Detektive bewegen. Aus perfekt maßangefertigten Kartonschachteln zaubert er die Schätze
seines Archivs hervor. Für viele der
TeilnehmerInnen ist es das erste
Mal, dass sie so unmittelbar mit
Urkunden in Berührung kommen.
„Was ist denn das?“ fragt Frau
Fritz und deutet auf ein graues
Kuvert. Černušák erklärt, dass die
Dietrichstein-Urkunde vor ihrer Zeit
im blitzsauberen Karton über viele
Jahre in dem kleinen unscheinbaren
Kuvert aufbewahrt wurde, auf das
die neugierige Schatzsucherin zeigt;
ein besonders fleißiger Archivar
konnte sich später wohl nicht mehr
davon trennen.
Anekdoten wie diese gibt es während des Rundgangs noch einige zu
hören.

Der gemeinsamen Geschichte
auf der Spur
Wer sich selten durch ein reales
Archiv bewegt, muss schon alleine
über das ausgeklügelte Ordnungssystem, die Unmengen an Büchern,
Rollen, Karten et cetera fasziniert
sein.
So mancher entdeckt auch noch
eine andere spannende Tatsache. „Hier ist ja ganz vieles in
Deutsch zu sehen“, sagt Franz
Aigner. Das Mährische Landesarchiv ist nicht zuletzt Zeuge einer
Zeit, in der benachbarte Regionen
wie etwa das Weinviertel, die Westslowakei bzw. damals Westungarn
und Mähren noch nicht durch eine
Grenze getrennt waren. Viele der
ICARUS4all-Mitglieder, die die Exkursion besuchen, haben dies bereits im Zuge ihrer Forschungen
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erlebt. So berichtet etwa
Gerhard Xaver, dass seine Ahnen im 18. und 19.
Jahrhundert in Mähren
lebten. Für ihn ist dies
mit Grund, sich nun
besonders für tschechische Archive zu interessieren. „Wenn ich mehr
über meine Familie herausfinden möchte“, sagt
er, „reichen mir die österreichischen Archive allein nicht
aus.“ Er ist auf der Suche nach seinen Vorfahren in der 10. Generation. Über Matricula habe ihn die
Spur nach Lomnitz (Lomnice) bis
ins Jahr 1746 geführt, dann jedoch
stehe er an. Dementsprechend freut
er sich über fachliche Auskunft von
Tomáš Černušák. Xaver bezeichnet es als eine große Erleichterung,
die meisten Dokumente bereits
digital von zu Hause aus einsehen
zu können, dennoch brauche man
ab und zu auch eine Hilfestellung
und müsse kreativ denken, wenn
die Digitalisierung noch nicht komplett vorgenommen wurde.
Wenn die Vergangenheit
Rätsel aufgibt
Auch Monika Fritz hat schon
lange geforscht, steht nun jedoch

vor einem Rätsel. Die pensionierte Versicherungskauffrau begann
sich nach dem Tod ihres Vaters mit
den Unbekannten in ihrer Familie
auseinanderzusetzen. Die Familie Fritz, ursprünglich zirka 40 km
nördlich von Brünn beheimatet,
lasse sich in den Matriken bis ins
18. Jahrhundert zurückverfolgen. Es
ist das Jahr 1912, das Monika Fritz
Kopfzerbrechen macht. Damals
trennten sich die Urgroßeltern. Die
Urgroßmutter ging im Alter von 47
Jahren mit ihren fünf Kindern von
Mähren nach Wien – warum weiß
Fritz nicht. „Ich will herausfinden,
was der Grund für diesen Schritt
war“, sagt die fröhliche Dame.
Fritz und Xaver kommen ebenso
wie die anderen TeilnehmerInnen,
die sich auf der Exkursion zumeist
zum ersten Mal treffen, rasch über
den Urkunden ins Fachsimpeln.
„Für uns ist das eine einmalige
Chance uns auszutauschen“, meint
Xaver.
Alle 10 Sekunden ein Scan
Nach einem gemütlichen Mittagessen in der Pivovarská Starobrno
stattet die ICARUS4all-Familie am
Nachmittag der Mährischen Landesbibliothek (Moravská zemská
knihovna) einen Besuch ab. Als

© MZA

Vom Digitalisat zum Original.
Auf der ICARUS4all-Exkursion sehen die
TeilnehmerInnen Dokumente, die sie
ansonsten „nur“ vom Bildschirm kennen.

Der Neubau des Moravský zemský archiv
(Mährisches Landesarchiv) beinhaltet
mehr als 61 Kilometer Dokumente und
ist eines der modernsten Archive Mitteleuropas.

Highlight am Schluss der Tour gibt
es einen Blick in den Scanner-Raum
in den Kellerräumlichkeiten. Die
großen Maschinen, die die Seiten
der Bücher teilweise ohne menschliches Zutun in einem Höllentempo
umblättern, erregen nun ebenso
die Faszination der BetrachterInnen
wie zuvor die alten Dokumente.
„Es ist schon unglaublich spannend,
einmal zu sehen, wie die Dinge, die
wir zuhause am Computer nutzen,
überhaupt ins Netz kommen“, sagt
Gerhard Xaver.
Minutenlang steht er vor dem Glas
des größten der Scanner, der innerhalb von 10 Sekunden ein Blatt
einscannen kann. Bald wird auch er
zu Hause wieder vor seinem Computer die digitalisierten Matriken
seiner VorfahrInnen studieren, um
einen Einblick reicher, wie sie dorthin gelangen.

Ein Familienforscher
erzählt …

i nfo

© Dagmar Weidinger

insights

2/2015

© MZA

Auf Seite 14 finden Sie den
persönlichen „Erfahrungsbericht“ des Familienforschers Otto Amon
zum Nachlesen.
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Bewohner einer Ortschaft,
in der die Pest wütet, flehen zum Himmel um Hilfe. Wien-Bild (farbverstärkt): C. Schütz, 1785

auch – siehe oben – in der
Donaumetropole wirkte, trugen seine Drucke z.T. Wien
als Ortsangabe. In jeder Version aber diente das Werk
wissbegierigen Zeitungslesern, die mehr zu einer im
Blatt erwähnten Stadt, Gegend etc. erfahren wollten.

Wien vor 1800. Bild zur Post-Abfahrt (wohl von G. E. Opitz, 1775–1841) aus: Österreichs Post – Einst und Jetzt, o. 0., o. J. (= Wien ca. 1930)

■ AUFGELESEN

Nuss

Dreifach-Nuss; zur Zeitreisenlotto-Teilnahm
Zeitreisenlotto-Teilnahme genügt eine richtige (Teil-)Antwort.

ZEITREISEN-NUSS NUMERO 332
1. FRAGE: Während der 1713/14 in Wien wütenden Pestepidemie wurde die Errichtung welches Baues gelobt – a) Pestsäule, b) Pestkreuz in Währing, c) Karlskirche?
Für Tüftler: Wer gab das Gelöbnis? Wer schuf den Bau? Welche Stilmerkmale hat der Bau?
2. FRAGE: Nach welchem großen Nachdrucker heißt eine Gasse beim Wiener Graben?
Für Tüftler: Kann man den geschäftstüchtigen Unternehmer des 18. Jhs. Raubdrucker
nennen? Wo wurde er 1717 geboren? Welche bedeutende Frau half ihm beim Aufstieg?
3. (ORCHIDEEN-)FRAGE (knifflig!): Welcher besondere Umstand hob nicht zuletzt im
18. Jh. jeweils die Bedeutung der niederösterreichischen Orte Purkersdorf, Sieghartskirchen, Perschling und St. Pölten bzw. Langenzersdorf, Stockerau, Weikersdorf,
Maissau und Horn? In welchen Orten erinnern welche Gebäude (Fotos würden Freude bereiten!) an die seinerzeitige Funktion dieser Siedlungen? Welchen Bedeutungswandel machten die Orte bis heute durch? Welcher Faktor war dabei am wichtigsten?
ZUSATZORCHIDEE: War einer der angeführten Orte im 18. Jh. Sitz eines Kreisamts? Welche Funktion hatten Kreisämter bzw. Kreishauptmann? Wann schuf man die Ämter?
ZEITREISENLOTTO: Nussknackern winkt ein Buchpreis. (Teil-)Antworten zu Nuss Nro.
332 sollen bis M o n t a g , d e m 3 1 . M ä r z , einlangen. Kennwort: ZEITREISEN. Post:
„Wiener Zeitung“/Prof. Alfred Schiemer, MQM 3.3, Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030
Wien. Fax: (01) 206 99-433. E-Mail: alfred.schiemer@wienerzeitung.at ■
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Wissenswertes zu unserem
Freundeverein ICARUS4all
as Management unseres Freundevereins obliegt dem Vorstand:

Präsident:
Lorenz Mikoletzky
Gen. Dir. Österreichisches
Staatsarchiv i. R.

Kassier-Stv.:
Rainer Hunger
Produzent historischer
Filmdokumentationen

Vizepräsidentin:
Margit Ksoll-Marcon
Generaldirektorin der
Staatlichen Archive Bayerns

Rechnungsprüfer:
Herbert Wurster
Direktor Archiv des
Bistums Passau

Vizepräsident:
Gerhart Marckhgott
Direktor des OÖ Landesarchivs

Ex officio:
Thomas Aigner
Präsident von ICARUS und
Direktor Diözesanarchiv
St. Pölten

Schriftführer:
Alexander Schatek
Projektleiter Topothek
Schriftführer-Stv.:
Cornelia Sulzbacher
OÖ Landesarchiv
Kassierin:
Heidemarie Bachhofer
Diözesanarchiv St. Pölten

Kooptiert:
Willibald Rosner
Direktor des NÖ Landesarchivs
Manfred Tschaikner
Vorarlberger Landesarchiv
Hubert Schopf
Salzburger Landesarchiv

Mitgliedschaft
Werden Sie zu tragenden Säulen einer nachhaltigen Absicherung von ICARUS, der Verfügbarkeit seiner digitalen Internetangebote und der kontinuierlichen Entwicklung neuer Projekte!
Als Vorteile Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie bei diversen Veranstaltungen
(Exkursionen, Vorträge, Round Tables) exklusive Blicke hinter die Kulissen
europäischer Archive und Forschungsinstitutionen und werden per Newsletter und durch das Magazin insights regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Projekte innerhalb von ICARUS sowie im Archivwesen auf nationaler und internationaler Ebene informiert!
Beitrittsmöglichkeiten direkt über das diesem Heft beigefügte Mitgliedschaftsformular oder via Online-Formular unter 4all.icar-us.eu!

d

er Beirat von ICARUS4all unterstützt den Vorstand in wissenschaftlichen und wirtschaftlichen
Fragen (Reihung alphabetisch):
Helmut Böhm, Verein für Ostbairische Heimatforschung | Tomáš Černušák, Mährisches Landesarchiv,
Heimatkundegesellschaft Brno |
Karl Fischer, Ehem. Wiener Stadtund Landesarchiv, Verein für Geschichte der Stadt Wien | Gerhard
Floßmann, Niederösterreichisches
Bildungs-und Heimatwerk | Georg
Gaugusch, Heraldisch-Genealogische Gesellschaft „Adler“ | Felix
Gundacker, GenTeam | Elisabeth
Kreuzwieser, Verbund Oberösterreichischer Museen | Günter Ofner,
Familia Austria | Wolfgang Pledl,
Bayerischer Landesverein für Heimatpflege (Forum Heimatpflege) |
Willibald Rosner, Niederösterreichisches Landesarchiv, Verein für Landeskunde NÖ | Christina Schmid,
Gesellschaft für Landeskunde und
Denkmalpflege Oberösterreich |
Hubert Schopf, Salzburger Landesarchiv, Gesellschaft Salzburger
Landeskunde | Juraj Šedivý, Comenius Universität Bratislava | Michael
Stephan, Stadtarchiv München,
Historischer Verein Oberbayern,
HV Oberbayern | Gerhard Tausche,
Stadtarchiv Landshut, Historischer Verein für Niederbayern, Verband bayrischer Geschichtsvereine | Manfred Wegele, Bayerischer
Landesverein für Familienkunde,
Deutsche
Arbeitsgemeinschaft
Genealogischer Verbände (DAGV)
| Thomas Winkelbauer, Institut für
Österr. Geschichtsforschung
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Ort:

Unterschrift:

Ort, Datum:

Der Austritt aus dem Freundeverein ICARUS4all ist jederzeit
möglich und muss dem Freundeverein mindestens 1 Monat vorher
schriftlich mitgeteilt werden.

□ Ordentliche Mitgliedschaft (35.- € p.a.)
□ Ordentliche Mitgliedschaft, ermäßigt (10.- € p.a.)
□ Fördernde Mitgliedschaft: Betrag/Jahr:
□ Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens auf der Website des Vereins
einverstanden (für fördernde Mitglieder).

Email:

Postleitzahl:

Adresse:

Titel:

Hiermit erkläre ich meinen
Beitritt zum Freundeverein ICARUS4all.

1030 Wien

Erdberger Lände 6/7

ICARUS4all

frankieren

ausreichend

Bitte

-

Familienname:

Vorname:

Beitrittserklärung
Gerne können Sie die Beitrittserklärung
auf folgende Arten übermitteln:

online unter 4all.icar-us.eu
Fax: (0043) 1 545 09 89
Email: 4all@icar-us.eu
Post: ICARUS4all, Erdberger Lände 6/7, 1030 Wien

#

INTERNATIONAL CENTRE
FOR ARCHIVAL RESEARCH
FREUNDEVEREIN

- - - - - Beitrittserklärung - - - - -

Werden Sie …
… Teil von ICARUS4all,
wo sich Archive,
wissenschaftliche
Institutionen,
Forschende und
Interessierte
auf Augenhöhe begegnen!

Nähere Informationen:
4all.icar-us.eu

Co-funded by
the European Union

