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Ladinia
„Es ist dringend notwendig, die Bestände 
zu erhalten und übereinen Digitalkatalog 
der Öffentlichkeit und der Forschung zur 
Verfügung zu stellen,“

UndMiat Florian Muunct

Historische Buchbände werden erschlossen
KULTUR: Buchbestände der Gadertaler Pfarreien sollen über moderne Technologien zugänglich gemacht werden
LADIN1EN (LPA). Die histori
schen Buchbestände der Gader
taler Pfa'reien sollen im Rahmen 
des Projekts .Erschließung His
torischer Buchbestände und Bi
bliotheken in Südtirol“ erhallen 
und über moderne Technologien 
zugänglich gemacht werden. Die 
Landesabteilung Ladinischc Kul
tur wird die Erschließungsarbci- 
ten fördern. „In einem zweiten 
Schritt soll das Projekt auch auf 
Groden ausgedehnt werden“, 
kündigt Uindcsrat Florian Muss- 
ner an.

Die Diözese Bozen-Brixen hat 
bereits vor mehreren Jahren mit 
Unterstützung der Stiftung Südti
roler Sparkasse das Projekt .Er
schließung Historischer Buchbe
stände und Bibliotheken in Süd- 
lirol" ins lx*ben gerufen. Im 
Rahmen dieses Projektes werden 
historische Buchbestände wis
senschaftlich erschlossen und

die erhobenen Daten für weitere 
Forschungen zur Verfügung ge
stellt. Dazu wird der historische 
Buchbestand in Südtiroler Bi
bliotheken durch Fachkräfte ka
talogisiert und mit Hilfe des In
ternets zum Abruf bereitgestellt, 
ln einem Handbuch der histori
schen Buchbestände w erden Ge
schichte. inhaltliche Schwer
punkte und Kostbarkeiten der 
einzelnen Bibliotheken in be
schrieben. Diese Bestandsbe
schreibungen ergänzen den On- 
line-Katalog (www.ehb.it, OPAC 
der Freien Universität Bozen) 
und machen die historische Bib- 
liothekslandschaft in ihrer Ge
samtheit wieder sichtbar.

Zwölf Pfarreien des 
Dekanats Gadertals

Im Rahmen des von Bruno 
Klammer geleiteten Projekts wird

In den historischen Buchbeständen der Gadertaler Pfarreien sind oft 
wahre Schätze an Texten und Fotos verborgen. u

nun ein besonderer Blick auf das 
Gadcrta! gelegt. So wurden mit 
Unterstützung der Landesabtei
lung für ladinischc Kultur die 
zwölf Pfarreien des Dekanats Ga- 
dertal nach ihren historischen 
Beständen überprüft, um sie in 
der Folge zu erschließen. Lan
desrat Mussner spricht von ei
nem dringenden Handlungsbe- 
darf, zumal in den vergangenen 
Jahren viele Pfarrhäuser umge
baut, aufgelassen oder vermietet 
worden sind. In solchen Situatio
nen sei die Gefahr groß, dass 
Buchbestände verloren gingen. 
„Es ist dringend notwendig, die 
Bestände zu erhalten und über 
einen Digitalkatalog der Öffent
lichkeit und der Forschung zur 
Verfügung zu stellen", sagt der 
Landesrat. Pj kündigt an, dass in 
einem zweiten Schritt das Projekt 
auch auf die Pfarreien in Groden 
ausgedehnt werden solle.

http://www.ehb.it

