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pus | Rund 1850 wertvolle Bücher, die in
| jen Wirren des Krieges und der Besat-
ungszeit verschwunden waren, sind

| etzt aus Georgien nach Lübeckzurück-
| läkehrt. Rund 1350 Bände hat die
tadtbibliothek übernommen, die für

E jie Wiederaufnahme in den Bestand
m Mt: Restaurierung der Bücher ver-
rütziger | mtwortlich ist. 500 Bände gingen in
König. gesitz der Butendach-Bibliothek der

ro mon. gekormierten Gemeinde zurück.
00001 Zu den wertvollen Stücken gehören

 yenthandschrift des 14. Jahrhunderts
d Alter. | ws der Domstiftsbibliothek,die in die
ekathrin | lese einzufügende Stundengebete
Z4150 uthält, eine sehr stark beschädigte
Wissen. gummelhandschrift mit Predigten nach
usuu: jen Zeiten des Kirchenjahres und den
tje, 1%. | Jeiligen, bei .der eine aufwendige Re-
rid Mül. || juurierung notwendig ist, außerdem
t Ta: |yeitere Handschriften und Manuskrip-
Schwar. | j, mehrere Inkunabeln, ein Prozeß-
tre huundbuch der römischen Kurie von
de, Hel.

|

1183, 15 Luther-Drucke - der älteste
eck-Tra. us dem Jahr 1518 -, ein Melanchthon-
;;. ]|uck von 1525 und andere Drucke aus
eitskreis | jm 16. Jahrhundert.
ert | Es kinden sich auch mehrere hundert
Tarte hel aus der stadtgeschichtlichen Lite-

emein.

|

tur zu allen möglichen Themen, die
0, j; | ji Informationen über Lübeck sowie
Lübeck. jjheck-Studien von großem Wertsind.
ces | femer gibt es wertvolle Stücke aus den
Macziey, | .nzelnen Fachgebieten, Stücke aus der
witten | eibel-Sammlung, den Sonderbestän-
(0 4502) | jn Ernst Deecke und Dorothea Schlö-
ve Fietn, yr, Eine nicht nachweisbare anonyme
rst | \usgabe von Voltaires „Chinesischen
einnützi. | jjefen“ befindet sich ebenso unter den
Hoeut jeständen wie einige wenige, aber
reckt | hochinteressante Musikalien und Bände
Marien, | ys der ebenfalls 1944 teilweise ausge-

 

 

Bi. lyerten Butendach-Bibliothek der Re-
ße, 17033 Ihrmierten Gemeinde Lübeck.
§3lie Georgiens Präsident Eduard Sche-
Ring 76, |jurdnadse entschied im Februar 1996,
er stil j die in Georgien eingelagerten rund

[ID 000 deutschen Bücheran seine ur-
yrünglichen Besitzer zurückzugeben

lätter 19911 |heckische Blätter 1997/10

162. Jahrgang .

Jlertvolle Bücher aus Georg

| unter anderem eine gut erhaltene Perga.
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seien. Sie waren 1946 aus Deutschland
zusammen mit Millionen anderen Bi-
bliotheksbeständen in die Sowjetunion
gebracht, dann auf diverse Bibliotheken
verteilt worden. Diejetzt zurückgege-
benen 100 000 Bände befanden sich
überwiegendin der Bibliothek der Aka-
demie der Wissenschaften in Tbilissi
(Tiflis).

Die Tifliser Behörden organisierten
in direktem Kontakt mit Experten aus
Deutschland die Rückgabe. Die Kosten
von 220 000 Mark an Reise-, Hilfsper-
sonal- und Verpackungskosten, davon
100 000 Mark für den Transport und
60 000 Markfür Hilfspersonal der Sor-
tierung in Berlin, wurden je zur Hälfte
von der Bundesrepublik Deutschland
und ihren Ländern getragen. Die Länder
teilten sich ihre Kosten untereinander je
nach Zahl der zurückerhaltenen Bände.

Außerdem wurde in Deutschland
eine umfangreiche Spendenaktion zu-
gunsten der georgischen Bibliotheken
gestartet, mit deren Hilfe die Ausstat-
tung der Bibliotheken in der Kaukasus-

ien nach Lübeck zurückgekehrt
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den Zeiten des

Kirchenjahres und den Heiligen; gut erhaltene Handschrift auf Pergament des 14.
Jahrhunderts aus der Domstiftsbibliothek mit in die Messe einzufügenden Gebeten

republik mit technischem Gerät, aktuel-

ler Literatur und Einrichtungsgegen-
ständen verbessert werden sollte. Die

Lübecker Stadtbibliothek entsandte ein
größeres Fahrzeug mit Büro- und Bi-
bliotheksmöbeln.

Die Empfänger übernahmen zudem
die Pflicht, die Bestände in Berlin abzu-
holen und alle Restaurierungsmaßnah-
men vor Ort durchzuführen, damit die

Bücher nach kurzer Zeit wieder benutzt

werden können.

Am 30. Oktober 1996 fand in der

Berliner Staatsbibliothek ein Festakt

mit dem deutschen Außenminister und

dem georgischen Botschafter sowie al-
len betroffenen Bibliothekenstatt. Eine

Auswahl wertvoller Bestände, soweit

bis dahin erkennbar, konnte auch von

Gästen und der Presse besichtigt wer-
den.

Noch vor Weihnachten 1996 erhielt

Lübeck als erste Lieferung rund 900
Bände zurück. Inzwischen sinddie rest-

lichen 950 Bände ebenfalls an der Trave

eingetroffen (siehe auch Seite 149). Ipd
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