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- Wessenentdecken(12): Wozuund wie werden aufbewahrt?
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Auf

den Fehlercode 404 stoßen wir
wenn Links nicht mehr
funktioniereneine Seite verschwunden ist
oder die

gewechselthat. Bilder, Videos, Dokumente und
Informationenauf die wir gestern noch freien

Zugriffhatten können heute bereits
verschwundensein. Diese Enttäuschung auf Seiten der

Nutzer steht in keinem Verhältnis zur
Frustrationauf Seiten der Produzenten: Wenn eines

Tages alle Inhalte und persönlichen Beiträge
von einer Plattform verschwunden sind, bleibt
nichts weiteres als der Ärger über fehlende

Kopienauf dem eigenen Rechner.

Zu den Kernaufgaben der

Nationalbibliothekgehört die Aufbewahrung von
Publikationenjeder Art . Allerdings ist das Bewusstsein
über dieseAbgabepflicht ,dem dépôt legal
geradeim digitalen Bereich, und insbesondere in

Bezug auf die Archivierung ganzer Webseiten

wenig verbreitet.

Das Luxemburger Web wird von der BnL im
nationalen Webarchiv zusammengetragenund
aufbewahrt . Regelmäßigversucht sie,alle in

Luxemburgveröffentlichten Seiten sowie alle als
. registrierten Domains (Adressen die auf .1u

enden) aufzuspüren und zu archivieren .Das

bedeutet, dass Suchroboter . die sogenannten
alle Elemente dieser Seiten

durchlaufen abspeichern und daraus exakte

Kopien anfertigen , die alle Dokumente und

Mediensowie die FunktionsweisedesOriginals
beinhalten. Im Laufe der Zeit entsteht aus

mehrerenMomentaufnahmen eine Chronologie der

gleichen Webseite, durch die man in der Zeit

vor- und zurückspringen kann. Auf diesem Weg
lässt sich die Evolution einer Webseite

zurückverfolgensowie bereits gelöschte
Webseitenwiederlinden . So wurde etwa festgestellt
dass innerhalb von drei Jahrenrund 20 000

regist .lu Domains nicht mehr verfügbar
waren. Auch wenn die Gesamtzahlvon
registriertenDomains seit Jahren stetig steigt,
veranschaulichtdiese Fluktuation bei ungefähr
100000 Domains den rasanten Wandel im

Internet.
Diese Wechselhaftigkeit hat als

Konsequenz, dassdie BnL nicht in der Lageist, jedes
Update jeder Seite zu jedem Zeitpunkt
einzufangen. Das Webarchiv muss also die zur

Verfügungstehenden Ressourceneffektiv
einsetzenum so viele Inhalte als möglich
aufbewahrenzu können. Aus diesemGrund werden

verschiedene in der

Archivierungangewandt: L regelmäßige _Domain
Crawls" als breitflächige Aufnahme des

gesamtenerkundeten Luxemburger Webs; 2.
Event-Kollektionen in denen über einen
bestimmtenZeitraum ein Maximum an
Informationenzu Ereignissen nationaler Bedeutung
gesammeltwird ; 3.Thematische Kollektionen
derenListen relevanter Webseiten sich mit der

Zeit weiterentwickeln und bei deren

Zusammenstellungdas Webarchiv verstärkt auf

externeUnterstützung setzenmöchte.
Über das Informationsportal webarchive.lu

finden Besitzer und Nutzer des Luxemburger
Webs alle nötigen Informationen zu Aufgaben
und Funktionsweise desWebarchivs. Hier
präsentiertdie Nationalbibliothek die Resultate

bisheriger Event-Kollektionen wie zum

Beispielder verschiedenen politischen
Wahlkampagnenzwischen 2017und 2019sowie der

Covid-l9-Sammlungdie seit März 2020

fortwährendInformationen von hunderten Webseiten
mit Bezug zur Pandemic in Luxemburg
einsammelt.

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit des
Webarchivsbestehtdarin , zur Teilnahme an der

Bewahrungdes Luxemburger Webs

mitzuwirken:mit Hilfe des Kontaktformulars oder einer
einfachen E-Mail können Vorschläge für neue

Einträge und Ergänzungenunserer
Archiv-Listeneingesandt werden . Gerade im Bereich der

Webseiten die nicht als 1u-Domainregistriert
sind (also alle luxemburgischen Seiten die auf
.com, .de, .fr etc. enden), ist die Nat

auf Hilfe und hinweise angewiesen.
Das Internet ist ein Abbild der

verschiedenenFacetten unserer Gesellschaft. Ein
besseresVerständnis des Luxemburger Webs
impliziertauchein besseresVerständnis unseres
kulturellenErbes. Ohne die Archivierung des
Internets wird das geschichtliche , kulturelle
und soziale Gedächtnisder heutigen Zeit in

Zukunftriesige Lücken aufweisen. Aus diesem
Grund ist das Webarchiv relevant alle

Besitzervon Webseiten , alle Autoren von
TextenBildern oder Videos - prinzipiell für
jedender sich online informiert und dieses

Privilegauch für zukünftige Generationen

sichernmöchte.

Eis arbeitet als Digital Curator in der
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