
Daten der CD zum Handbuch der Bündner Geschichte 
 

Das Handbuch zur Bündner Geschichte ist im Jahre 2000 erschienen. Zum 4. Band, 
Quellen und Materialien, wurde auch eine CD-ROM erstellt, die einerseits Materialien 
und Kommentare aus dem Quellenband in digitaler Form zur Verfügung stellt, 
andererseits auch das Quellenangebot um zusätzliche Materialien (Audio, Video) 
erweitert. 

Leider hat sich die Technik derart weiterentwickelt, dass dieses Materialien mit 
neuen Programmen und neuen Computern nicht mehr lesbar sind. 

Wir haben die CD-ROM mit einem älteren iMac mit OS 9 gestartet und die Daten, die 
in ein Programm eingebettet sind, aus diesem Programm herausgelöst, so dass sie 
nun zu einem grossen Teil wieder nutzbar sind. Insgesamt haben wir 149 Ordner 
angelegt, in welchen die Daten themenweise geordnet sind. Die Excel-Datei "0 
Inhalt.xls" dient als Inhaltsverzeichnis. 

Die Textdateien sind als RTF- bzw. TXT-Dateien abgelegt. 

Die Videodateien sind im MOV-Format gespeichert. In einigen Fällen haben wir die 
nicht mehr lesbaren MOV-Formate auch in ein neueres MOV-Format konvertiert, 
dies in der Hoffnung, dass die eine oder andere Datei sich öffnen lässt. 

Für die Audio-Dateien gelten sinngemäss die Aussagen zu den Videodateien. 

Als besondere Knacknuss erwiesen sich die Bilddateien, die wir nicht konvertieren 
bzw. aus der Einbettung in das Programm herauslösen konnten. Wo die 
Originalbilder vorhanden waren, haben wir die für die Druckvorstufe vorbereiteten 
Bilder in den entsprechenden Ordnern abgelegt. In einem Fall haben wir ein Bild 
durch ein Bild aus Wikipedia ersetzt. In einigen Fällen haben wir eine 
Bildschirmfotographie (Screen-shot) erstellt und in einigen Fällen schliesslich haben 
wir mit neuen, eigenen Fotos die Lücken ausgefüllt. In vielen Fällen jedoch fehlt das 
Bild in den Ordnern. Diese Bilder sind aber nicht verloren, da sie alle in der 
gedruckten Ausgabe des Handbuches zur Bündner Geschichte (Bd. 4) publiziert sind. 
Das Inhaltsverzeichnis zu den Ordnern verweist auf die entsprechenden 
Seitenzahlen. 
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