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Ganzjährig in Wechselausstellungen zu erleben: Die vielfältigen Bestände der Univer- 
sitätsbibliothek. • Leipzig University Library’s diverse holdings can be seen all year round in 
a series of temporary exhibitions.

Der Vortragssaal kann 200 Teilnehmern bei Tagungen und Veranstaltungen Platz bie-
ten. • The lecture hall can accommodate conferences and other events for up to 200 participants.

ein offenes haus • An open house



Gleich im Foyer ein Hingucker: Die größten Schätze des Weltschrifterbes groß prä- 
sentiert. • Stunning examples of the greatest treasures of the world’s literary heritage are on 
display in the foyer.

Im Café Alibi lässt sich verweilen und pausieren; es wird abends auch für Veranstal-
tungen genutzt. • Café Alibi makes a great place for a break – and is often used to stage 
evening events.

ein offenes haus • An open house



16. Jahrhundert: Die Universitätsbibliothek wird von Rektor Caspar Borner 1543 ge-
gründet und bis 1890 im Mittelpaulinum auf dem Campus am Augustusplatz unter- 
gebracht. • 16th century: Leipzig University Library was founded in 1543 by rector Caspar 
Borner and housed until 1890 in Mittelpaulinum, a building on the Augustusplatz campus.

17. Jahrhundert: Professor Joachim Feller 
(1628–1691) ist für die Bibliothek verantwortlich 
und veröffentlicht einen gedruckten Katalog 
der zahlreichen Handschriften. • 17th century: 
Professor Joachim Feller (1628–1691) was in charge of 
the library and published a printed catalogue of its 
many manuscripts.

historische Meilensteine • 
historicAl milestones



18. Jahrhundert: Professor Christian Gottlieb 
Jöcher (1694–1758) lässt handschriftlich 
den Druckschriftenbestand erfassen. • 18th 
century: Professor Christian Gottlieb Jöcher 
(1694–1758) had a handwritten catalogue com-
piled of the holdings of printed works.

Mehr zur Geschichte unter: 
ub.uni-leipzig.de/geschichte • 

More on the library’s history: 
ub.uni-leipzig.de/geschichte

19. Jahrhundert: Der Bestand wächst auch durch Schenkungen ganzer Bibliotheken 
rasch. 1891 wird die Bibliotheca Albertina errichtet, die 1945 weitgehend zerstört  
und seit 2003 neu aufgebaut wurde. Mittlerweile bietet sie 900 Arbeitsplätze für die  
Leserschaft und Platz für mehr als 4 Millionen Bände (von den ca. 5,5 Millionen 
Gesamtbestand der UB Leipzig). • 19th century: The holdings grew rapidly, partly through 
gifts of entire libraries. Bibliotheca Albertina was built in 1891, only to be largely destroyed  
in 1945. With restoration completed in 2003, it now contains 900 desks for readers and accom- 
modates 4 million volumes (of the total of 5.5 million owned by Leipzig University Library).



Prachtvolle Ausstattung im Inneren 1891 • 
Magnificent interior, 1891

Bücherlieferung 1930 • Moving books, 1930

Der Lesesaal (Foto 1930) bot 180 Arbeitsplätze vor allem für Forschende. • The reading 
room provided 180 places mainly used by researchers. 

 



1944 wurden alle Buchbestände ausge- 
lagert. • In 1944, all the books were removed.

Die zentrale Treppe (Foto 1991) führte fünf Jahrzehnte lang nirgendwohin. • For five 
decades, the central steps led nowhere (photo taken in 1991).

Der zerstörte Lesesaal im Jahr 1946 • 
The devastated reading room in 1946.

 







Ein Leipziger Goldgulden (um 1500) ist 
Teil der 86.000 Stücke enthaltenden Münz-
sammlung (seit 1718). • The 86,000-piece 
coin collection started in 1718 includes a  
Leipzig gold guilder (c. 1500).

Einer von 15.000 Portraitstichen zeigt 
1741 die Dichterin und Übersetzerin Luise 
Adelgunde Victorie Gottsched. • One of 
the 15,000 portrait engravings is a likeness of 
poet and translator Luise Adelgunde Victorie 
Gottsched produced in 1741.

ein schatzhaus • A treAsure trove

In den Magazinen der Bibliotheca Albertina sind alle Weltkulturen  
dokumentiert. Die Bestände umfassen unter anderem 5.000 antike 
Papyri, 1.600 Ostraka, 2.200 mittelalterliche und 4.200 neuzeitliche 
Handschriften, 4.000 Inkunabeln, 300 Nachlässe, 86.000 Münzen, 
15.000 Portraitstiche, sowie Fotografien, Plakate, Filme und Video- 
spiele. • All the world’s cultures are documented in the storerooms of Biblio-
theca Albertina. The holdings include 5,000 ancient papyri, 1,600 ostraca,  
2,200 medieval and 4,200 modern-age manuscripts, 4,000 incunabula, 300 
collections of unpublished works by deceased scholars, 86,000 coins and 15,000 
portrait engravings as well as photographs, posters, films and video games.



Zu der über 100 Jahre alten Papyrussammlung gehört auch das Fragment einer 
Scheidungsurkunde aus dem Jahr 123. • This fragment of a divorce certificate dating back 
to 123 AD is part of the papyrus collection over a century old.

Szene aus einem Filmdokument des ›Tanzarchiv Leipzig‹, seit 2011 im Bestand und 
bereits für die Forschung digitalisiert. • Scene from footage acquired from ›Leipzig Dance 
Archive‹ in 2011 and already digitized for research.



herausragende handschriften •

outstAnding mAnuscripts  

In der Bibliotheca Albertina werden Spitzenwerke aus Handschrif- 
tenkulturen aller Welt aufbewahrt. Fünf Beispiele zeigt die Daueraus-
stellung im Foyer: den Codex Sinaiticus, die älteste Bibel der Welt aus 
dem 4. Jh., Öldscheitüs Koran aus Bagdad (1307, oben), den Leipziger 
Machsor (1310, rechts oben), das Heliand-Fragment als frühestes Zeug- 
nis der deutschen Sprache (9. Jh., unten links) und den Papyrus Ebers 
(1500 v. Chr., unten rechts). • Outstanding works from manuscript cultures all 
over the world are preserved at Bibliotheca Albertina. Five examples are displayed 
in the permanent exhibition in the foyer: Codex Sinaiticus (›Sinai Bible‹), the  
world’s oldest Bible from the 4th century (top left); a Quran produced in Baghdad 
for Öljaytü (1307, top); the Leipzig Machzor (1310, right, above); a fragment of the 
Heliand, the earliest preserved example of the German language (9th century, 
bottom left); and the Ebers Papyrus (1500 BC, bottom right).

Mehr zu den Spitzenstücken 
unter: foyer-albertina.de • 

More on these outstanding items:
foyer-albertina.de





BiBliothek der BiBl iotheken •

l ibrAry of l ibrAries 

Die Sammlungen der UB Leipzig entstammen oft anderen Sammlungen, 
fünf davon werden in der Dauerausstellung gezeigt: der frühe Druck 
einer deutschen Bibel (1483) gehörte zum Bestand der Ratsbibliothek 
Leipzig (links oben), eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert ent-
stammt den Klosterbeständen (oben), die Skizze (1964) des Malers Werner 
Tübke entstammt den wissenschaftlichen und künstlerischen Nach- 
lässen (rechts oben), die Flora Graeca (Oxford 1806–1847, Schenkung 1871) 
verweist auf die privaten Sammlungen (unten) und das Werk des  
Kopernikus über die Planetenbahnen (Erstdruck, 1543) dokumentiert 
die universitären Sammlungen (rechts unten). • Many of Leipzig University 
Library’s collections come from other collections, five of which are represented  
in the permanent exhibition. This early print of a German Bible (1483) was once 
owned by the town council library in Leipzig (top left); this 12th-century manu- 
script was part of monastery holdings (top); this sketch produced in 1964 by Werner 
Tübke comes from the collections left by scholars and artists (right, above); Flora 
Graeca (Oxford 1806–47, donated in 1871) is contained in the private collections 
(below); and Copernicus’s book on the orbits of the planets (first impression,  
1543) is an example taken from the university collections (bottom right).



Mehr zu den Sammlungsrepräsen- 
tanten unter: foyer-albertina.de • 
More on these examples from the collections: 
foyer-albertina.de



Blick in den Lesebereich. • View of the reading area.

In der Digitalisierungswerkstatt werden vor allem Handschriften digital und damit 
international benutzbar gemacht. • In the digitization centre, digital copies are made of 
manuscripts in particular so that they can be read all over the world.

leBendiges WeltschrifterBe •

l iving literAry heritAge



Jährlich stattfindende Handschriftenkurse sind weltweit begehrt und erlauben jun-
gen Forscherinnen und Forschern die Arbeit mit Originalen. • Annual courses teaching 
young researchers how to work with original manuscripts are very popular worldwide.

leBendiges WeltschrifterBe •

l iving literAry heritAge
Zahlreiche Veranstaltungen werden für Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft 
und Literatur organisiert; sehr beliebt: ›Leipzig liest‹ im März. • There is a constant 
stream of events at the library showcasing academic and literary writers. The literary festival 
›Leipzig liest‹ held every March is especially popular.



kulturBegegnungen • 

exploring culture

Mehr als 25 Kataloge geben Einblicke in die vielfältigen Wechselaus-
stellungen seit 2003. Sie sind im Buchhandel sowie in der Bibliotheca 
Albertina als preiswerte Museumsausgabe erhältlich. Ansichtsexem- 
plare liegen im Café aus. • More than 25 catalogues are now available from 
bookshops covering the diverse exhibitions held since 2003. They are also avail- 
able at Bibliotheca Albertina as inexpensive museum editions. Display copies  
can be perused in the café.

 Mehr unter: 
ub.uni-leipzig.de/kataloge • 

More details (German only): 
ub.uni-leipzig.de/kataloge



Der Förderverein Bibliotheca Albertina hat sich zur Aufgabe gemacht, die kultu-
rellen und wissenschaftlichen Aktivitäten der Universitätsbibliothek Leipzig  
zu unterstützen. Die Bibliotheca Albertina soll allen Besucherinnen und Besuchern 
als Ort herausragender moderner Kultur- und Wissensvermittlung bekannt ge-
macht werden. Interessierte sind herzlich willkommen. Werden Sie Mitglied!  
Sie erhalten viermal im Jahr ein Veranstaltungsprogramm, dreimal im Jahr Einla- 
dungen zu großen Ausstellungen und zum Jahresempfang. Dazu kommen ex- 
klusive Führungen und Veranstaltungen nur für Mitglieder. Es gibt Exkursionen, 
Feste und ›Blicke hinter die Kulissen‹ der Arbeit in der Bibliothek. • Mitmachen:  
ub.uni-leipzig.de/foerderverein

The Bibliotheca Albertina Friends Association supports Leipzig University Library’s cul- 
tural and research activities. The objective is to raise Bibliotheca Albertina’s profile as  
a source of contemporary culture and knowledge among all visitors. External support is 
always welcome – so why not join? Members receive a quarterly events calendar as well  
as invitations three times a year to major exhibitions and the annual reception. There are 
also exclusive tours, excursions and other special events for members, who can even catch  
a glimpse of work behind the scenes! • Join: ub.uni-leipzig.de/foerderverein

kontakt • contact
Förderverein Bibliotheca Albertina e.V.
Universitätsbibliothek Leipzig
Beethovenstraße 6
04107 Leipzig, Deutschland
Tel.: +49 341 97-30838
Fax: +49 341 97-30631
E-Mail: foerderverein@ub.uni-leipzig.de
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einladung zuM MitMachen • get involved!
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universitätsbibliothek leipzig
Beethovenstr. 6 / 04107 Leipzig

www.ub.uni-leipzig.de


