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Badische Landesbibliothek 
Erbprinzenstraße 15, 76133 Karlsruhe 
Postfach 1429, 76003 Karlsruhe 

Telefon (0721) 175 - 2201  
Telefax (0721) 175 - 2333  
E-Mail direktion@blb-karlsruhe.de 

Zitierweise 

Datensätze aus diesem Internetangebot sind 
wie folgt zu zitieren: 

Kriegssammlungen in Deutschland 1914-1918 / 
Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der 
Regionalbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband. Bearb. von Julia Freifrau Hiller von 
Gaertringen und Aibe Marlene Gerdes. Karlsruhe: Badische Landesbibliothek, 2014. URL: 
www.kriegssammlungen.de. 

Copyright 

© Das Copyright für die in diesem Internetangebot veröffentlichten, von der Badischen 
Landesbibliothek erstellten Texte bleibt allein bei der Badischen Landesbibliothek. Eine 
Vervielfältigung oder Verwendung der Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Badischen Landesbibliothek nicht 
gestattet. 

Datenschutz 

Die Nutzung der im Rahmen des Internetangebots veröffentlichten Kontaktdaten von 
institutionellen Ansprechpartnern für die nachgewiesenen Kriegssammlungen sowie der im 
Rahmen des Impressums genannten Postanschriften, Telefon- und Faxnummern und E-
Mail-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten 
Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 

Haftungsausschluss 

1. Inhalt des Onlineangebotes 

Die Badische Landesbibliothek übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen 
die Badische Landesbibliothek, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 

Notgeldschein der Haupt- und Residenzstadt 

Karlsruhe, ausgegeben am 16.10.1918. Wert: 20 

Mark. Der Geldschein zeigt links die Pyramide auf 

dem Marktplatz von Karlsruhe, das Grabmal des 

Stadtgründers Karl Wilhelm von Baden-Durlach und 

das Wahrzeichen der Stadt. (Badische 

Landesbibliothek) 

mailto:direktion@blb-karlsruhe.de
http://www.kriegssammlungen.de/


grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Badischen Landesbibliothek kein 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Badische Landesbibliothek behält es 
sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 
oder endgültig einzustellen. 

2. Verweise und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches der Badischen Landesbibliothek liegen, würde eine 
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Badische 
Landesbibliothek von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar 
wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Die Badische Landesbibliothek erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der 
gelinkten/verknüpften Seiten hat die Badische Landesbibliothek keinerlei Einfluss. Deshalb 
distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, 
die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle Links und 
Verweise im Internetangebot der Badischen Landesbibliothek. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. 

3. Datenschutz 

Durch den Besuch der Website von kriegssammlungen.de können Informationen über den 
Zugriff (Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht 
zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Eine Weitergabe an Dritte, zu 
kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. Die Badische 
Landesbibliothek weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 
bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweist und nicht lückenlos vor dem 
Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile 
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr 
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

 

  



 


