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Merkblatt für die Benutzung von Handschriften und Nachlässen 

 
Es gilt die Allgemeine Benutzungsordnung der Württembergischen Landesbibliothek, insbeson-
dere  

§ 20 Benutzung von besonderem Bibliotheksgut 

1. Die Benutzung von Handschriften, Inkunabeln und Rara sowie Karten und Blättern der graphi-

schen Sammlungen muss in jedem einzelnen Falle bei den zuständigen Abteilungen beantragt werden. 

Sie wird nur bei Nachweis des wissenschaftlichen Zwecks und nur in den von der Bibliothek für die 

Einsichtnahme bestimmten Räumen gestattet.  

2. Anträge auf Benutzung von Handschriften, Inkunabeln und Rara sind rechtzeitig, mindestens aber 

einen Tag vorher einzureichen.  

3. Der Benutzer muss sich schriftlich verpflichten, von allen Veröffentlichungen über das benutzte 

oder aufgrund von Reproduktionen ausgewertete Bibliotheksgut der Württembergischen Landesbib-

liothek im Sinne von Absatz 1 ein Belegstück der Bibliothek unaufgefordert und kostenlos nach Er-

scheinen zu übersenden. Ist die kostenlose Überlassung unzumutbar, so ist der Benutzer verpflichtet, 

der Bibliothek die genauen bibliographischen Angaben mitzuteilen. 

 

Die Benutzung der Bestände erfolgt im Sonderlesesaal von Mo bis Fr von 10 bis 17 Uhr. 

Vor der Benutzung müssen Sie einen Benutzungsschein vollständig ausfüllen und sich mit ei-
nem amtlichen Personaldokument ausweisen. 

Aus konservatorischen, rechtlichen oder anderen Gründen können einzelne Handschriften und 
Nachlässe von der Benutzung ausgeschlossen sein. 
   
 

Bitte beachten Sie beim Umgang mit Handschriften und Nachlässen: 
 

 Arbeiten Sie besonders sorgfältig und schonend mit den Beständen, 

 verwenden Sie die bereitgestellten Buchkeile und Bleischnüre bzw. Filzunterlagen und 
achten Sie bitte darauf, eng gebundene Bände vorsichtig aufzuschlagen und zu stützen. 

 Verwenden Sie zum Schreiben nur Bleistifte und schreiben Sie nicht auf und natürlich 
auch nicht in den Objekten, 

 befeuchten Sie nicht die Finger beim Umblättern und 

 berühren Sie nicht den Schriftspiegel und den Buchschmuck. 
 

Zum Markieren verwenden Sie bitte säurefreie Papierstreifen (erhältlich an Lesesaaltheke).  

Bitte verändern Sie bei der Benutzung von Einzelblättern nicht die vorgefundene Ordnung. 
Wenn diese offensichtlich nicht richtig ist, nimmt das Lesesaalpersonal Ihre Hinweise gern ent-
gegen. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 


