Call for Digitization Requests
Melden Sie Handschriftendigitalisierungswünsche!

Dank der Förderung durch das Landesdigitalisierungsprogramm Sachsen wird die Universitätsbibliothek Leipzig (UBL) im Jahr 2018 die systematische Digitalisierung ihrer mittelalterlichen
Handschriften weiter vorantreiben können. Dabei ist erstmals ein Kontingent von 50 mittelalterlichen Handschriften für Digitalisierungswünsche wissenschaftlicher Nutzer*innen
reserviert. Die UB Leipzig will so ihre Digitalisierungsaktivitäten noch konsequenter an den
Interessen der aktuellen Forschung ausrichten.
Falls Sie daher die kostenfreie Digitalisierung einer Handschrift der UBL wünschen, senden Sie
uns bitte bis zum 31. Mai 2018 eine kurze Nachricht mit Ihrem Vorschlag und unter Angabe
Ihres Forschungsvorhabens an handschriftenzentrum@ub.uni-leipzig.de.
Hier können Sie prüfen, ob die von Ihnen gewünschte Handschrift bereits digitalisiert ist.
Für die Digitalisierung ausgewählt werden die ersten 50 Einsendungen, vorausgesetzt, die
notwendige konservatorische Prüfung auf Digitalisierbarkeit fällt positiv aus. Die Bereitstellung der Digitalisate erfolgt über die Präsentationsseite der UBL via Mirador-Viewer sowie
über das Portal Sachsen.Digital.
Im Sinne der Open Access-Policy der UBL werden die Digitalisate ohne Nutzungseinschränkungen als Public Domain veröffentlicht.
Bis 30. Juni 2018 geben wir Ihnen Bescheid, ob Ihr Digitalisierungsvorschlag berücksichtigt
werden konnte. Die UB Leipzig freut sich über Ihr Interesse an unserem Handschriftenbestand!

Thanks to the support of the Digitization Program of Saxony, the University Library of Leipzig (UL) will in 2018 again be able to advance the systematic digization of its medieval manuscripts. In this context, to begin with as many as 50 manuscripts will be digitized at the
request of scholars. In this manner, the UL Leipzig wishes to ensure that its digitization program will support the needs of current research in a still more consequential way.
Should you therefore wish for a manuscript in the Library’s collection to be digitized free of
charge, please send a brief statement of your proposal along with a description of your research project to handschriftenzentrum@ub.uni-leipzig.de no later than May 31, 2018.
You can check here whether the manuscript in which you are interested has already been
digitized.
The first 50 requests to be received will be selected for digitization, providing that they meet
the usual conservation criteria. Once completed, the digitizations will be provided by way of
the presentation page of the UL via the Mirador Viewer as well as through the portal Sachsen.
Digital.
In keeping with the UL’s Open Access-Policy, the digitizations will be made available in the
public domain without restrictions regarding their use.
We will let you know by June 30, 2018 whether your digitization request can be met. The UL
Leipzig thanks you for your interest in our manuscript collection.

