
Ergebnisse der Online-Umfrage, die im Vorfeld des Workshops vom Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) durchgeführt wurde.

... es als regelmäßig erscheinende 
Zeitung eine interessante Quelle
ist (worüber wurde berichtet und 
worüber nicht, in welcher 
Intensität wurde über 
Geschehnisse berichtet etc.).

... wir aus den zeitnahen Berichten Details 
über Auftraggeber, Entscheidungsumstände, 
Beteiligte und zeitgenössische 
Wahrnehmung erhalten. 

... darin die Vergangenheit 
der "Wiener Zeitung"", für 
die die Quellenlage
ansonsten eher schlecht 
ist, in einmaliger Weise 
dokumentiert ist.

... es eine Fundgrube für 
historische Themen abseits des 
üblichen Jubiläums- und 
Gedenktagsjournalismus ist und 
gleichzeitig einen Zugang bietet, 
LeserInnen für Geschichte, auch 
Zeitungsgeschichte, zu begeistern.

... über Tagesabläufe der kaiserl. 
Familie und Ereignisse berichtet wird.

... oft singuläre Nachrichten über 
Musikleben am Wiener Hof zu 
finden sind.

... es über einen so langen Zeitraum 
lückenlos berichtet, sehr viel in 
Information enthält, auf eine hohe 
Qualität in der Berichterstattung 
seit der Gründung (und bis heute) 
Wert legt.

... es Hintergründe über die Medien- und 
Sozialgeschichte im Kontext der Literatur
bietet und dabei weitgehend die obere 
Seite des sozialen Machtgefälles wiedergibt. ... Druckschriften und 

Kupferstiche
angekündigt und 
beworben werden.

... es geschlossen für das 
gesamte 18. Jahrhundert 
vorliegt.... historische Zusammenhänge auf einer 

weiteren Ebene recherchiert werden können.

... es als regelmäßig erscheinende 
Zeitung eine interessante Quelle
ist (worüber wurde berichtet und 
worüber nicht, in welcher 
Intensität wurde über 
Geschehnisse berichtet etc.).

... darin Informationen zu den 
Hinrichtungen in Wien und den 
Beteiligten enthalten sind.

... historische und literarische 
Begebenheiten belegbar sind.

... das Wienerische Diarium 
u. a. Informationen über die 
Verwendung von (Preis- und 
Grundstein-) Medaillen liefert, von 
der Einführung neuer Münzen bzw. 
Entwertung ausländischer Münzen 
berichtet.

Ich beschäftige mich mit 
Wandertheater im 17./18. Jh.

Für die historische bzw. diachron 
arbeitende Sprachwissenschaft
ist das Wienerische Diarium 
sicherlich eine vielfältig nutzbare 
Ressource, allerdings müsste es 
dafür sinnvollerweise 
morphosyntaktisch/lexikalisch 
annotiert werden.

... historische und literarische 
Begebenheiten belegbar sind.

... wir aus den zeitnahen Berichten Details 
über Auftraggeber, Entscheidungsumstände, 
Beteiligte und zeitgenössische 
Wahrnehmung erhalten. 

... es viel Information bietet.

... ANNO eine einfache 
Möglichkeit darstellt, 
zeitgenössische
Rezensionen zu finden.

... in der Familienforschung die 
zeitgenössische Informationslage 
sehr hilfreich ist.

... es wertvolle Personendaten
und Kontextinformationen zu 
den von uns im Projekt 
erhobenen (Wiener) Ehe-
frauen und Ehemänner 
beinhaltet.

... in der Wiener Zeitung die Verleihung von 
Verdienstmedaillen verlautbart wird; 
aktuelle Berichte über Kaiser Ferdinand I. 
veröffentlicht wurden, zu Kunst- und 
Kulturleben in Wien (wie etwa auch zu den 
Gewerbe- und Industrieausstellungen in 
Wien dieser Zeit), sowie zu den zu dieser 
Zeit hier tätigen Künstlern berichtet wird 
(sowie Nekrologe); ebenfalls wertvolle 
Informationen zu Persönlichkeiten der 
Aristokratie und des Großbürgertums; uvm.

Für meine Disziplin ist das Wienerische 
Diarium eine wertvolle Quelle, weil 


