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Wahrer Schatz
Nachlass der Familie Grimm nach Kassel geholt
I

Kassel. Mehrere hundert Kassel kommt und schon bald den Anspruch Kassels als
be- in der entstehenden Grimm- Grimm-Hauptstadt zu unterkannte Exponate stehen jetzt Welt auf dem Weinberg zu se- mauern", sagte Ingo Buchfür die künftige ,,Grimmholz, Vorstandsvorsitzen-
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Familie museal zu err,

Gegenstände aus dem NachIass der Familie
Grimm haben sich bis
in unsere Zelt bei ihren Nachfahren bis
hin zur Familie Wurf
in Haldensleben erhalten.
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Familie nach dem Zweiten Weltkrieg in den We-

sten ging, kam es zu einer
Teilung der verbliebenen Bestände. Erst in den letzten

Ermöglicht hat das der
Verein Brüder-Grimm- zehnJahrenwurdeausbeiden
Platz e.Y. Die Kasseler ZweigenderFamiliealles,was
SparkassehatdenAnkauf des vom Grimm-Erbe noch vorGninde dafür waren der hohe Nachlasses der Familie handen war, wieder zusamsymbolische Wert, den die Grimm mit einer Spende in mengeführt und - kurz vor
späteren Generationen die- Höhe von 30.000 Euro unter- dem 150. Todestag Jacob
sem Familienerbe zumaßen, stützt. ,,sehr gern tragen wir Grimms - nach Kässel gedie in der Familie gepflegte mit unserer Spende d,azubei, bracht.
t
Sammelkultur und nicht zu;

versität

Kassel.

Oberbürgermeister Bertram
Hilgen freute sich über .den
kulturhistorisch bedeutsamen
Nachlass, der nun in die Stadt

Freuen sich über die Schätze aus dem Grimm-Nachlass: (v.li.) Dr.
Berthold Friemel (Verein Brüder-Grimm-Platz e.V. ), Ingo Buchholz (Vorstandsvorsitzender der Kasseler Sparkasse),bg gertram Hilgen und Prof. Dr. Holger Ehrhardt, lnhaber der GrimmProfessur an der Universität Kassel.
Fotos: Stadt Kassel

