
Informationen zur Nutzung im Bistumsarchiv Trier  

Das Bistumsarchiv Trier versteht sich als das historische Gedächtnis des Bistums Trier. Im 
Gegensatz zu anderen schriftlichen Zeugnissen unserer Kultur und Geschichte handelt es sich 
bei Archivgut immer um Unikate, somit um einzigartiges, schutzwürdiges Kulturgut, dessen 
Sicherung vor unwiederbringlichem Verlust und dauerhafte Erhaltung oberste Aufgabe des 
Archivs darstellt. Unsere Benutzerinnen und Benutzer sind deshalb gemäß den Bestimmungen 
unserer Lesesaalordnung, die an den Arbeitsplätzen ausliegt, zu einem sachgemäßen 
Umgang mit den Archivalien verpflichtet. 

Die Benutzung im Bistumsarchiv ist gebührenfrei. 

Anmeldung 
Eine gute Vorbereitung des Archivbesuchs ist die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Archivbesuch. Um Ihr Anliegen bestmöglich unterstützen zu können, ist Ihre rechtzeitige An-
meldung erforderlich. Wir bitten daher um vorherige Kontaktaufnahme und Schilderung Ihres 
Anliegens. Nur so ist gewährleistet, dass Sie vorab umfassend über die zu Ihrer Fragestellung 
vorhandenen Quellen informiert sind.  

Ausleihe 
Jede Benutzerin bzw. jeder Benutzer kann bis zu sechs Archivalien pro Aushebevorgang 
bestellen, wobei nicht mehr als drei Archivalien am Arbeitsplatz benutzt werden können. Die 
bestellten und bereits ausgehobenen Archivalien können jederzeit bei der Lesesaalaufsicht 
getauscht werden, d. h. eine Archivalienausgabe erfolgt auch zwischen den Aushebezeiten: 

Dienstag – Donnerstag 9.30 Uhr / 10.30 Uhr /12.00 Uhr / 14.00 Uhr und 15.30 Uhr 
Unsere Aushebezeiten sind im Bistumsarchiv auch durch Aushang bekanntgegeben. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, von der Möglichkeit der Vorbestellung Gebrauch zu machen, so 
dass bestellte Archivalien schon bei Archivöffnung bereitliegen können. Bei Bestellungen von 
ausgelagertem Archivgut ist mit einer Wartezeit von bis zu einer Woche zu rechnen. Wir 
bitten zu beachten, dass jeweils eine halbe Stunde vor Archivschließung keine Archivalien-
ausgabe mehr erfolgen kann. 

Mit der Einführung von Aushebezeiten reagieren wir auf die Notwendigkeit, unsere 
Arbeitsabläufe angesichts komplexer gewordener Aufgaben neu zu strukturieren: Für die 
Archivalienausgabe wie für die allgemeine Nutzerberatung ist ausschließlich die jeweilige 
Lesesaalaufsicht zuständig. Diese Arbeitsteilung wird uns helfen, künftig effektiver unsere 
Kernaufgaben zu bearbeiten und kommt mittelfristig so auch unseren Benutzern zugute, denn 
nur geordnete Bestände sind auch für die Forschung benutzbare Bestände! 

Reproduktionen 
Aus konservatorischen und rechtlichen Gründen ist im Bistumsarchiv weder das Anfertigen 
von Fotokopien noch das Fotografieren mit eigenen Aufnahmegeräten möglich. Sie können 
jedoch ausgewählte Reproduktionen in Auftrag geben, wobei die Anzahl auf jeweils 5 
Aufnahmen pro Auftrag begrenzt ist. Unser Archiv fertigt Reproduktionen mittels eines 
Aufsichtsscanners an, der das Original schont und bestmögliche Lesbarkeit garantiert. Wir 
berechnen eine Grundgebühr von 5 Euro und 1 Euro für jede Aufnahme sowie gegebenenfalls 
Portokosten. Formulare für Reproduktionsaufträge erhalten Sie bei der Lesesaalaufsicht.  



Familienforschung im Bistumsarchiv 
Bei der Vielzahl archivischer Aufgaben kann das Archivpersonal generell keine Forschung 
für private Zwecke übernehmen. Falls ein persönlicher Besuch nicht erfolgen kann, finden Sie 
im Internet ein großes Angebot von Genealogen, die solche Nachforschungen gegen Honorar 
für Sie durchführen würden.  

 

Kontakt 
Bistumsarchiv Trier 
Jesuitenstr. 13 c 
54290 Trier 
Tel. 0651/96627-0 
E: bistumsarchiv@bgv-trier.de 
www.bistumsarchiv-trier.de 

Bitte beachten Sie bei schriftlicher Kontaktaufnahme, uns Ihre vollständige postalische 
Anschrift mitzuteilen. 

 

Unsere Öffnungszeiten 
montags und freitags geschlossen 
dienstags – donnerstags 8.30 – 17.00 Uhr 
 

Über kurzfristige Schließungen oder Einschränkungen unserer Öffnungszeiten informieren 
Sie sich bitte auf unserer Homepage oder beim Archivpersonal, das Ihnen auch für weitere 
Auskünfte gern zur Verfügung steht. 


