
 

 

 

Posterpräsentation  der UB Frankfurt a. M. 

Äthiopische Handschriften – Restaurierungen – Eduard Rüppell – Arbeit der 
Spezialabteilungen 

Anfang 2011 wurden zwei seit über 65 Jahren verschollene wertvolle Handschriften aus dem 
Besitz der alten wissenschaftlichen Stadtbibliothek Frankfurts auf einem Dachboden entdeckt 
und der Nachfolgeorganisation, der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 
zurückerstattet. Die beiden Handschriften wurden aufwändig restauriert und stehen nun 
wieder der wissenschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Anlässlich dieses Erfolgs präsentiert 
die Universitätsbibliothek Hintergrund, Verlauf und Ergebnisse der Restaurierung in einer 
Serie von Posterpräsentationen zum Nationalen Tag der Bestandserhaltung am 14. Mai 2011. 
Der Besucher wird zunächst über die Sammlung des deutschen Afrikaforschers Eduard 
Rüppell (1794 - 1884) informiert. Ein Großteil des Rüppell’schen Nachlasses, insbesondere 
die auf seinen Afrika-Expeditionen erworbenen Handschriften, befinden sich heute im 
Altbestand der UB Frankfurt und bilden den Grundstock der hiesigen Afrika-Abteilung. Ein 
Überblick über den die vielfältigen Interessen des großen Forschungsreisenden spiegelnden 
Nachlass kann ebenso gewonnen werden wie tiefere Einblicke in die Techniken und 
Methoden der Restaurierung von alten Pergamenthandschriften und Einbänden. Auch die 
wertvolle Arbeit der Spezialabteilungen der UB Frankfurt, die bedeutende Sammlungen 
historischer Materialien betreuen, wird vorgestellt. Für Fragen und Anregungen stehen die 
Mitarbeiter jederzeit gerne bereit! 
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7. Nationaler Aktionstag der Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten  • 14. Mai 2011

Eduard Rüppell (1794 - 1884) 
Frankfurter Forschungsreisender,  
Sammler und Mäzen
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Die abessinische Reise  

Eduard Rüppells  
(1831 - 1834)

7. Nationaler Aktionstag der Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten  • 14. Mai 2011
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Abessinische Handschriften aus der  
Sammlung Rüppell 
(Ms. or. 133 und Ms. or. 134)

7. Nationaler Aktionstag der Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten  • 14. Mai 2011

Anfang 2011 wurden zwei seit über  
65 Jahren verschollene wertvolle 
Handschriften aus dem Besitz der  
alten wissenschaftlichen Stadt- 
bibliothek Frankfurts auf einem Dach-
boden entdeckt und der Nachfolgeor-
ganisation, der Universitätsbibliothek 
Johann Christian Senckenberg, zu-
rückerstattet. Die beiden Handschrif-
ten wurden aufwändig restauriert und 
stehen nun wieder der wissenschaft-
lichen Nutzung zur Verfügung.

„3) Ein n grg ossseser Quarrt-t-BaB nd vonon sehehr scschöhönenem PeP rgrgaament aus 
437 Seiten bestehend und enthaltend:
diiee PsPsala meen n DaDaviv dsds i n n 15151  PsPsalalmemen n ......

9) Ein besonders schön geschriebener dicker Quart-Band von 
404 5 5 SSeiti enen, , ene ththalaltetend ddess G Geoeorggiss O Oele eded AAmimid d alallglgemeine 
Welttgeschihichtee undd GGeoeograpa hie.e  EEs isst didiese s s eine UUeber-
setzung der Schrifteen des Mascinius, eeines arabiscs hen Schrift-
stele lelerss, deder gegeggen n dadas s EnEndede ddeses  drereizzehehntntenen J Jahahrrhunderts
gelebt habben soll.“

r mit Erlaubniß [[des]] Hohen DiDiDiDiDiDiDDDDDiDDiDDDDDD esesesesesesesssserererererere  BB B B B Banananananana d d dd ddd d dadadadadadadaaaaaaaaaaarfrfrfrffrffrffffffrf    nur
eieinee R Reaal-l-CaC uttioion n vovon SeSeSeSeSSeSeeSSeSSeeeeSS nanananananannanaatetetetetettetetes s s s ss s ununununununnunununuu d d dd dddd d gegegegeegegegegeegegegeegegegegegeegeeeegeegeeeg n n ee
liliehehenen wwere ded n.TaTaTaaTaTTaaususususususu enenenenennnnenene d d dd dd GuGGuGuGuGuGGGGuldldldldddldldddddeneneneennnnnn  v   vvvvvvv v  vv erll

„Alle diese, die erste HälfteAlllee did ese ddie erste HälfteAlle diese die erste Hälfte
des Bandes einnehmenden 
ScSchrhrifftet n sisind in den beiden
Sprachhen GGeez und Amhara
geg schrieben, und zwar so, 
dad ssss ZZeieilele mmit Zeile corres-
pondirt und man also ver-
mittelst dieses Codex sehr 
gut die eine Sprache durch
die andere studiren kann. „
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