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Der Fonds hebräischer Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig gehört zahlenmäßig zwar
nicht zu den bedeutendsten Hebraica-Sammlungen
Deutschlands, genießt aufgrund zahlreicher wichtiger Einzelstücke international dennoch großes
Renommee. Zu den Spitzenobjekten des Bestands
zählen zum Beispiel der zweibändige großformatige
„Machsor Lipsiae“ (Vollers 1102), der mit seinen
eleganten Miniaturen aus einer oberrheinischen
Buchmalerwerkstatt des frühen 14. Jahrhunderts zu
den schönsten mittelalterlichen Machsorim zählt,
sowie der umfangreiche Pentateuch-Kommentar
des großen jüdischen Gelehrten Raschi (†1105
in Troyes) in einer singulär autornahen Abschrift
(B. H. 1). Oder die sogenannte „Leipziger Bibelglosse“, ein Pergamentcodex des 13. Jahrhunderts
mit einem nur hier überlieferten altfranzösischmittelhochdeutsch-hebräischen Glossar zum Alten
Testament in hebräischer Schrift (Vollers 1099).
Eine größere Handschriftengruppe stammt aus
dem Vorbesitz des bekannten Orientalisten Johann
Christian Wagenseil (1663–1705) und umfasst neben wichtigen mittelalterlichen Codices auch die
originale Korrespondenz Wagenseils mit jüdischen
und christlichen Hebraisten, eine herausragende
wissenschaftsgeschichtliche Quelle (B. H. 18).

The collection of Hebrew manuscripts at Leipzig
University Library may not be the largest in Germany, but it contains several important pieces which
lend it signiﬁcant international prestige. Among
the library’s greatest treasures is for example a twovolume, large-format ‘Machsor Lipsiae’ (Vollers
1102), whose elegant miniatures executed by an illustrator’s workshop in the Upper Rhine area from
the early 14th century make it one of the most
beautiful medieval mahsorim (holiday prayer book).
Another treasure is the extensive commentary on
the Pentateuch by the great Jewish scholar Raschi
(†1105 in Troyes), which has been transcribed in
remarkably close approximation of the author’s
hand (B. H. 1). Or the so-called Leipzig Biblical
Gloss, a 13th century parchment codex, unique in
its Old Testament glossary in Old French, Middle
High German and Hebrew and written in Hebrew
script (Vollers 1099). A larger group of manuscripts
was once the property of the well-known Orientalist, Johann Christian Wagenseil (1663–1705). Together with important medieval codices, it includes original copies of Wagenseil’s correspondence
with Jewish and Christian Hebrew scholars and is a
superlative source for science-historical studies
(B. H. 18).

Bestandsumfang und
neue Entdeckungen
Vor Beginn des kooperativen Digitalisierungsprojekts war für die hebräischen Handschriften der
Universitätsbibliothek Leipzig ein Bestandsumfang
von 67 Buch-Codices, einer Rolle sowie einer kleinen Anzahl von Fragmenten bekannt. Bei den Fragmenten handelte es sich um Handschriftenbruchstücke, die im Spätmittelalter oder der Frühen
Neuzeit von Buchbindern als Einbandmakulatur
wiederverwendet und ab dem 19. Jahrhundert wieder ausgelöst und separiert worden waren. Bei der
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wissenschaftlichen Erschließung des Handschriften- und Druckbestands der Universitätsbibliothek Leipzig war in den letzten Jahren eine Reihe
weiterer hebräischer Fragmente ermittelt worden,
die sich noch als Einbandmakulatur in mittelalterlichen und neuzeitlichen Bänden beﬁnden oder
die nach Tilgung der hebräischen Buchstaben im
christlichen Kontext als Palimpsest neu beschriftet wurden. Diese waren aber der internationalen
Forschung zu hebräischen Handschriftenzeugnissen noch nicht bekannt. Sie konnten durch das
Projekt „Digitalisierung deutsch-jüdischen Kulturerbes“ ebenso allgemein bereitgestellt werden,
wie ein Handschriftencodex des 15. Jahrhunderts
(B. H. 12a), der weitgehend unbekannt war, und
eine zweite, bislang unveröffentlichte hebräische
Rolle (Ms Gabelentz 22). Insgesamt umfasste der
Projektbestand am Ende 99 Signaturen, darunter
68 Codices, zwei Rollen sowie 29 Fragmente.
Zwei Handschriften gelten dabei seit mehreren Jahrzehnten als vermisst, auch dies eine Information,
die dank des Projekts publiziert werden konnte.

Digitalisierung
Bis zum Abschluss des Projekts wurde der gesamte
Bestand hebräischer Handschriften der Universitätsbibliothek Leipzig digitalisiert und der National
Library of Israel in Jerusalem bereitgestellt. Bei 69
Signaturen erfolgte die Digitalisierung dabei mit
Projektmitteln, die anderen Handschriften lagen
entweder bei Projektbeginn bereits digitalisiert vor
oder wurden als Eigenleistung der Universitätsbibliothek Leipzig digitalisiert. Für die Digitalisierung
wurde der sogenannte Grazer Buchtisch genutzt,
der speziell für Handschriften entwickelt wurde.
Für die Aufnahmen bei losen Blattmaterialien wie
Fragmenten oder bei Rollen standen in der Fotowerkstatt der Universitätsbibliothek Leipzig weitere
leistungsfähige Digitalisierungsgeräte zur Verfügung.
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Scope of the collection
and new discoveries
Before the commencement of the joint digitisation
project, 67 codices, a scroll and a small number
of fragments were known in the collection of the
Leipzig University Library. The fragments were portions of handwriting on ‘misprinted paper’ re-used
by bookbinders in the late Middle Ages or Early
Modern period in the binding of a volume and
separated from the cover some time after the 19th
century. During the academic cataloguing of manuscripts and prints collection at Leipzig Univer-
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sity Library over recent years, a series of further
Hebrew fragments have been investigated that had
been incorporated as paper waste in medieval and
modern volumes, or that had been reused – as a
palimpsest – in a Christian context after the Hebrew characters had been erased. These fragments
were unknown to international research into Hebrew manuscripts. It was possible to enable general
access to them as part of the ‘Digitisation of German-Jewish Cultural Heritage’ project, as well as to
a 15th century manuscript codex that was almost
unknown (B. H. 12a) and a second, as yet unpublished Hebrew scroll (ms. Gabelentz 22). Finally,
the total collection comprised 99 call numbers including 68 codices, two scrolls and 29 fragments.
Two of the manuscripts had for several decades
been unaccounted for; this was yet another piece
of information that came to light as a result of the
project.

Digitisation
At the end of the project, the complete collection
of Hebrew manuscripts at Leipzig University Library had been digitised and made available to
the National Library of Israel. Sixty-nine of the
call numbers were digitised through project funds
while other manuscripts had either been digitised
before the start of the project or were processed
through the efforts of Leipzig University Library.
The digitisation was performed on the so-called
Graz book table, which was specially developed
for manuscripts. Other digitisation devices were
available at the photographic laboratory at Leipzig
University Library for recording loose sheets such
as fragments and scrolls.
The digitisation of the Leipzig mahsor represented
a particular challenge. Its very large format required the loan of a digitisation device from Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. The
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Anfangspartie von Rachis Pentateuch-Kommentar (B. H. 1, Bl. 2r)/
First section of Rachis Pentateuch commentary
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schwernis bedeuteten und konservatorische Maßnahmen erforderten. Besonders häuﬁg begegneten
Risse, Falten, Pergament- und Papierschäden sowie
labile Bindungen.
Das Projekt wurde daher intensiv restauratorisch
begleitet, sowohl projektmittelﬁnanziert als auch in
umfangreicher Eigenleistung der Universitätsbibliothek Leipzig. Bei der konservatorischen Behandlung war größte Behutsamkeit oberste Maxime, da
viele Schäden als Zeugnis der Objektgeschichte mit
ihren oft krisen- und verfolgungsbedingten Besitzund Ortswechseln interpretierbar sind. Hier sollten
keine historischen Spuren verwischt, gleichzeitig
aber eine Digitalisierbarkeit gewährleistet werden.
Die Stabilisierung der Objekte bei möglichst geringen Eingriffen stand daher im Vordergrund. Bei
mehreren Stücken war bei der Digitalisierung eine
permanente oder weitgehende Präsenz restauratorischen Personals nötig, insbesondere beim Leipziger
Machsor. Dessen Malschichten sind aufgrund des
Gewichts der Bände und intensiver Benutzung äußerst labil und von Schollenverlust bedroht. Dank
der engen Zusammenarbeit mit der Restaurierungswerkstatt der Universitätsbibliothek Leipzig konnten im Lauf des Projekts alle hebräischen Handschriften digitalisiert werden.

Metadaten
Eine besondere Herausforderung stellte die Digitalisierung des Leipziger Machsors dar. Wegen des
sehr großen Formats kam hier ein Digitalisierungsgerät zum Einsatz, das von der Thüringer Landesund Universitätsbibliothek Jena ausgeliehen werden konnte. Die Spezialdigitalisierung des Leipziger
Machsors war auch mit einem deutlich höheren
Personalaufwand verbunden, da die Aufnahmezeiten hier wesentlich länger waren als bei den im
Haus vorhandenen Geräten zur Handschriftendigitalisierung.

Restaurierung und
konservatorische Begleitung
Ein Großteil der hebräischen Handschriften der
Universitätsbibliothek Leipzig wies Schadensbilder
auf, die für die Digitalisierung eine zusätzliche Er-
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Sehr unbefriedigend war zu Projektbeginn die Erschließungslage: Die hebräischen Handschriften
der Universitätsbibliothek waren für das Segment
der B. H.-Signaturen nur in einem Katalog aus dem
Jahr 1838 beschrieben, der noch dazu in lateinischer Sprache abgefasst ist. Für die Handschriften
der Vollers-Signaturenreihe lag ein gedruckter Katalog aus dem Jahr 1906 vor, in dem die einzelnen
Katalogisate äußerst knapp gehalten sind und nur
Basisangaben umfassen. Die vorhandenen Kataloge
gaben damit einen historischen, wissenschaftlich
völlig überholten Stand wieder. Für mehrere Handschriften und sämtliche Fragmente waren zudem
keinerlei publizierte Erschließungsdaten verfügbar.
Der Qualiﬁzierung der Erschließungsdaten kam
im Projektverlauf daher eine besondere Bedeutung
zu. Zu diesem Zweck wurde eine aus Projektmitteln ﬁnanzierte Wissenschaftliche Hilfskraft einge-
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special procedure involved in digitising the Leipzig
mahsor meant that considerably more people were
involved; recording times were signiﬁcantly longer
than was the case with the in-house devices for
digitising manuscripts.

Restoration and
conservational supervision
Many of the Hebrew manuscripts at the Leipzig
University Library suffered damage, which posed
additional problems for digitisation. Conservational work was necessary. Tears, folds, and damage
to parchment and paper were frequent, as were frail
bindings.
For this reason, the project had professional restorers on hand, both via project funds and the extensive support afforded by Leipzig University Library. Extreme care was the byword for treatment
by conservation specialists, since several instances
of damage could be understood as evidence of the
history of the items: many had changed hands and
locations in the wake of confrontations and persecution. It was vital that no historic traces be lost,
but that digitisation of items be enabled and the
ﬁrst concern was to stabilise objects whilst interfering with them as little as possible. Several pieces
demanded the permanent or near-constant presence of restorers during digitisation, particularly
the Leipzig mahsor. The layers of paint on it are
extremely frail and liable to break off, due to the
weight of the tomes and intensive use in the past.
Thanks to close cooperation with the restoration
laboratory at the University Library in Leipzig,
all Hebrew manuscripts were digitised during the
course of the project.

Metadata
The situation with respect to cataloguing at the
start of the project had been most unsatisfactory.
Hebrew manuscripts for the B.H. call numbers segment at the University Library were recorded simply in a catalogue dating from 1838, moreover this
was in Latin. There was a 1906 printed catalogue
for the manuscripts in the Vollers call numbers se-
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Illuminated initial from the Leipzig machsor portraying Samson’s fight with the lion
and the giving of the Ten Commandments (Vollers 1102, Bl. 130v)/
Initialwortseite aus dem Leipziger Machsor mit Darstellung von Samsons Löwenkampf und der Übergabe der 10 Gebote

quence, in which individual catalogue records were
extremely brief, giving only basic data. The available
catalogues had been vastly superseded in terms of
historical and academic standards. For several manuscripts and all fragments, no published catalogue
data was available.
Veriﬁcation of cataloguing was therefore of special
signiﬁcance during the project. Funding for a research assistant was provided by the project. Whose ﬁrst task was to evaluate the old catalogues and
to augment data with information gleaned from
more recent research articles. Additional cataloguing data was provided by staff at the Leipzig Manuscript Centre after in-depth examination of the
manuscripts. At the same time, all catalogue data
were translated into English. Finally, the up-to-date
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stellt, die zunächst die Altkataloge auswertete und
die Daten anschließend um Informationen anreicherte, welche neueren Forschungsbeiträgen zu
entnehmen waren. Zusätzliche Erschließungsdaten
wurden vom Personal des Leipziger Handschriftenzentrums mittels Autopsie der Handschriften
ergänzt. Gleichzeitig wurden alle Katalogisate ins
Englische übersetzt. Die auf diese Weise aktualisierten und international verständlichen Katalogisate wurden am Ende in das zentrale deutsche
Handschriftenportal Manuscripta Mediaevalia
(<www.manuscripta-mediaevalia.de>) eingespeist, sodass sie von hier aus für weitere Online-Präsentationen nutzbar sind. Die dabei eingespeisten Daten zur
inhaltlichen Binnengliederung der Handschriften
können für die Vergabe von Strukturdaten in anderen Systemen automatisiert nachgenutzt werden.

The Leipzig University Library

werden zudem über die Digitalen Sammlungen der
Universitätsbibliothek Leipzig präsentiert2. Aus den
elektronischen Katalogisaten im Handschriftenportal Manuscripta Mediaevalia erfolgt die Verlinkung
auf die Präsentation der Digitalisate sowohl im
System der National Library of Israel als auch im
System der Universitätsbibliothek Leipzig.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
dank des Projekts „Digitalisierung deutsch-jüdischen Kulturerbes“ der Gesamtbestand der hebräischen Handschriften der Universitätsbibliothek
Leipzig nun weltweit digital nutzbar ist. Zugleich
konnten aktualisierte Erschließungsinformationen
publiziert werden.

information in the catalogues, now comprehensible
to an international audience, was ingested in the
central German manuscript portal Manuscripta
Mediaevalia (<www.manuscripta-mediaevalia.de>) so
that from this basis, it can be used for further online presentation. The data thus stored on the internal content structuring of manuscripts can be
replicated automatically on assigning the structural
data to other systems.

Dr. Christoph Mackert studierte Germanistik, Kunstgeschichte
und Mittellateinische Philologie in Freiburg und Hamburg. Von
1993 bis 1998 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni-

Presentation
All digitised content can be accessed around the
world via the ‘Ktiv – International Collection of
Digitized Hebrew Manuscripts’1, which is operated
by the National Library of Israel. They are furthermore available via the Digital Collections of Leipzig University Library2. From the electronic catalogue records in the Manuscripta Mediaevalia there
are links to the presentation of digitised content,
both in the system of the National Library of Israel
and that of Leipzig University Library.
In summary, we may say that as a result of the ‘Digitisation of German-Jewish Cultural Heritage’ project, the entire collection of Hebrew manuscripts at
Leipzig University Library is now digitally accessible
around the world. At the same time, it was possible
to publish updated cataloguing information.

versität Freiburg im Fachbereich Ältere deutsche Sprache und

Präsentation
Alle Digitalisate sind über die zentrale Webseite
„Ktiv – The International Collection of Digitized
Hebrew Manuscripts“1, die von der National Library of Israel betrieben wird, weltweit verfügbar. Sie
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Anmerkungen
1 <http://web.nli.org.il/sites/NLIS/en/ManuScript/>
2 <https://www.ub.uni-leipzig.de/forschungsbibliothek/digitale-sammlungen/hebraeische-handschriften/>

Leipzig Biblical Gloss (Vollers 1099, Bl. 32v)/Leipziger Bibelglosse

Notes
1 <http://web.nli.org.il/sites/NLIS/en/ManuScript/>
2 <https://www.ub.uni-leipzig.de/forschungsbibliothek/digitale-sammlungen/hebraeische-handschriften/>
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