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Inge Wurf, die Ururenkelin von Märchensammler Wilhelm Grimm, ist im Alter von 79 Jahre
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KASSEL. Sie war eine wertvol-

le Quelle frir die Grimm-Forschung: Inge Wurf, die Ururenkelin von Wilhelm Grimm
(1786 bis 1859) lieferte den
beiden Wissenschaftlern Prof.
Dr.'Holger Ehrhardt (Uni Kassel) und Dr. Berthold Friemel

(Humboldt-Uni Berlin) in den
vergangenen acht Jahren zahlreiche Details aus dem Leben
ihrer berühmten Vbrfahren.
Wurf, die im vergangenen
Jahr bereits den Nachlass ihrer
Familie für die Grimm-Weltin
Kassel zur Verftigung gestellt
hatte. ist im Februar im Alter
vbn 79 Jahren gestorben. Sie
wurde in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) neben ihrer Großmutter Albertine Plock, der
Enkelin von Wilhelm Grimm,

und ihrer

Urgroßmutter

Agnes Oestreich, die mit Wil-

helm Grimms Sohn Rudolf
eine Tochter hatte, beigesetzt.

,,Sie

hätte

noch viele

Ge-

schichten ftir
unsete Samm-

lung beisteuern können".

tografien uqd Aquarellen aus

gesund-

der Grirn:n-Ara bekannt ist, zu
suchen. Das w'äre ein schönes
Ausstellungssttick für das Museum auf demWeinberg.
Ehrhardt, der Inge Wurf oft
besucht hat, berichtet, wie die

heitlichen
Gründen häbe
es Wurf, die Landwiftschaft
studiert hatte und in der DDR
in der Geflügelzucht arbeitete,
nicht mehr geschafft, ihre Memoiren zu schreiben.

-Ihre Zettelwirts chaft
hat mich an die Br{ider
Gfimm efinnert."
HOt6ER. EHRHARDT
-
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ren, üm den Tisch, der von Fo-

sagt Ehrhardt.
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Stolz auf ihre Vorfahren: Inge Wurf in Berlin neben dem Grabstein von Wilhelm Grimm. Foto: Drivat
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Nichtsde-stoweniger-,,, hat

Wurf Dinge aus dem

Leben
der Familie erzählt, die frir die

Wissenschaftler sehr wichtig
sind. So hat sie berichtet, dass
ihre Mutter einer Nachbarsfa-

Frau die Alltagsgegenstände
der Grimms nutzte. ,;Bei ihr
haben wir Löffel mit den Ini-

tialen GVAbenutzt." Das steht

Die berühmten Ahnen: Jacob (links) und Wilhelm Grimm.
großvater von Inge Wurf.

'frir

Gisela von Arnim. Die Griff gehabt, damit Jacob, der
Schriftstellerin war mit dem von der Gicht geplagt wurde,

Kunsthistoriker Herman

sie habe halten können.

Grimm, einem Sohn von Wilhelm Grimm, verheiratet.

in ihrem Gesicht wahrgenom-

In einer.Garage hätten Bücherregale der Grimms ge.
standen. Sie habe eine Lupe
benutzt, die einstJacob gehör-

Wurf habe erzählt, dass die
Lupe eine Sonderanfertigung
war. Sie habe einen kurzen
te.

vergraben, weil damals der Be-

sitz von Waffen verboten war.
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Den Degen habe

Jacob

Grimm tragen müssen, als er

Inge Wurf, die Ururen- anrischen 1808 und 1813 als
milie 1945 einen Tisöh ge- chern.
kelin von Wilhelm Grimm. hat Vorsteher der Privatbibliothek
schenkt hat, den Wilhelm den beiden Männern vor ih- von Königs
Jdröme von WestGrimm einst flir seinen Bru- rem Tod anvertraut, wo ihre falen (1784-1860)
auf Schloss
der
änfertigen ließ. MitJacob

hilfe von ,,Google Earth"

er-

Familie einen historisch

be-

deutsamen Degen vergraben

lern aber nicht nur äußerlich

töchter

ähnlich gewesen,

sondern
habe auch ein sehr gutes Gedächtnis gehabt. ,,Sie war eine
Sammlerin." Sie habe Zei-

gesamrnelt,

nächst

Wilhelmshöhe gearbeitet hat,
erzählt Ehrhardt.
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nach dem Zweiten Weltftrieg

Berthold Friemel (Berlin) werden demnächst zu Schatzsu-

schern und Märchensarnm-

wusste
Das isl
Nachkc
eine To

,,nicht wild, sohdern thema-

nach Jdrömes Degen

die BN

. Inge
ihre A

men", sagt Ehrhardt über Inge
Wurf,. Sie sei den Sprachfor-

tungsartikel

Auf Schatzsuche
T\

,,Ich habe Grimm'sche Züge

Zettelw

rn'sches Erbe
m, ist im Alter von 79 Jahren gestorben

Ahnen: Jacob (links) und Wilhelm Grimm. Wilhelm war der Ururrge Wurf.

Griff gehabt, damit Jacob, der
von der Gicht geplagt wurde,
sie habe halten können.

,,Ich habe Grimm'sche Züge
in ihrem Gesicht wahrgenom-

Zettelwirtschaft hat mich an
die Brüder Grimm erinnert."

. Inge Wurf sei sehr stolz auf
ihre Ahnen gewesen und
ihr Erbe zu schätzen.
ist jetzt Aufgabe ihrer

wusste

men", sagt Ehrhardt über Inge
Wunf. Sie sei den Sprachfor-

Das

schem und Märchensammlern aber nicht nur äußerlich
ähnlich gewesen, sondern
habe auch ein sehr gutes Ge-

Nachkommen. Sie hinterlässt
eine Tochter und zwei Enkeltöchter. Ihr Urenkel wird dem:nächst geboren, der fünffache
Urenkel von Wilhelm sozusa-

dächtnis gehabt. ,,Sie war eine

gen.

Sammlerin." Sie habe Zei-

tungsartikel

gesammelt,

,,nicht wild, sohdern thema-

tisch", sagt Ehrhardt.

,,Ihre

Weitere Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http:,1/zu.hna.de/grimmbild

