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Eglise Saint-Germain 
 
Die Werte unserer Gesellschaft basieren grösstenteils auf vergangenen Begebenheiten. Alte 
Texte, Grafiken und Fotografien geben uns Einblicke in die Vergangenheit. Wir setzen uns damit 
auseinander und versuchen zu verstehen, welche Bedeutung diesen Zeitzeugen heute zukommt. 
Die Aufzeichnungen sind oft einzigartig und können daher nicht weit verbreitet werden. Das 
Material ist zerbrechlich und erfordert sorgfältige Handhabung und Lagerung. Einzigartige 
Originale laufen Gefahr, zerstört zu werden – von Menschenhand oder durch Naturkatastrophen. 
In jüngster Zeit kam es verschiedentlich zu derartigen Vorfällen, man denke bloss an den Einsturz 
des Stadtarchivs Köln im März 2009. Um unersetzbaren Verlust zu verhindern und die 
Lebensspanne wertvoller Dokumente zu verlängern, müssen vom Original eine oder mehrere 
Sicherheitskopien angefertigt und getrennt vom Original eingelagert werden. Traditionellerweise 
werden diese Kopien auf Mikrofilm angefertigt, 2 Wertvolle Dokumente können durch 
Mikroverfilmung gesichert werden. Im Bild die acht-älteste deutschsprachige Urkunde der Welt 
von 1248; KAE, A.AS.8a (Foto: Klosterarchiv Einsiedeln). ein fotografisches Material mit sehr 
hoher Auflösung, welches es erlaubt, viel Information auf kleinster Fläche zu speichern. Neues 
Mikrofilmmaterial, sowohl schwarzweiss wie farbig, kann bei richtiger Lagerung mehrere 
Jahrhunderte lang aufbewahrt werden In Anbetracht der heute weit verbreiteten Nutzung von 
digitalen Informationstechnologien stellt sich die Frage, ob die Zeitzeugen nicht besser in digitaler 
Form gespeichert werden sollten. Verteilung, Vervielfältigung sowie Zugang gestalten sich bei 
digital vorliegenden Informationen wesentlich einfacher als bei analogen. Aber die 
Langzeitarchivierung von digitalen Daten bleibt nach wie vor eine ungelöste Herausforderung. 
Gefahren stellen die rasche Überalterung und der rasche Verfall der Speichermedien dar, auf 
denen die Daten enthalten sind. Im Weiteren finden Mutationen der für das Lesen und die 
Interpretation der gespeicherten Informationen notwendigen Software in so schneller Abfolge statt, 
dass ältere Daten relativ häufig nicht mehr damit kompatibel sind. Dies hat zur Folge, dass für die 
digitale Archivierung regelmässiges Kopieren und Umformatieren notwendig sind, was hohe 
Kosten verursacht und eine Pflege voraussetzt, die nicht immer garantiert werden kann. 
 


