Nach Abschluss der Arbeiten am
jeweiligen Buch erhält der Pate
die Restaurierungsdokumentation und den Band „Kulturgüter
im Zweiten Weltkrieg: Verlagerung – Auffindung – Rückführung“, den uns dankenswerterweise die Koordinierungstelle für Kulturgutverluste Magdeburg zur
Verfügung stellt.
Das Einverständnis vorausgesetzt, werden alle
Buchpaten von uns öffentlich genannt, so auf der
Internet-Seite des Gleimhauses sowie in der regelmäßig erscheinenden Publikation des Förderkreises
Gleimhaus e.V., den „Gemeinnützigen Blättern“.

Die Gleimbibliothek ist eine
der bedeutendsten überlieferten
bürgerlichen Bibliotheken
der Aufklärung.

Kontakt:
Das Gleimhaus
Domplatz 31
38820 Halberstadt
Telefon: 03941/6871-0
Telefax: 03941/687140
E-Mail: gleimhaus@halberstadt.de
Internet: www.gleimhaus.de
Das Gleimhaus wird unterstützt und gefördert durch das Land Sachsen-Anhalt und die
Stadt Halberstadt.
Das Gleimhaus wird im Blaubuch der Bundesregierung als „Kultureller Gedächtnisort
mit besonderer nationaler Bedeutung“ geführt.

Helfen Sie uns!

Neues Leben
für alte Bücher
Restaurierungspatenschaften
im Gleimhaus

Am Domplatz in Halberstadt, im
Schatten des mächtigen gotischen
Domes, liegt das Gleimhaus: ehemals Wohn- und Wirkungsstätte
des Dichters und Domsekretärs
Johann Wilhelm Ludwig Gleim
(1719-1803), heute Museum der
deutschen Aufklärung.

Zu Gleims hinterlassenen Sammlungen gehört neben der bedeutenden Porträtgalerie, dem „Freundschaftstempel“, und der Handschriftensammlung mit
ca. 10000 Briefen des Gleim‘schen Freundeskreises
auch seine private Bibliothek.
Schon zu Gleims Lebzeiten erlangte die Bibliothek
Ansehen und Anerkennung, war sie doch eine der
größten bürgerlichen Büchersammlungen, die den
Freunden Gleims, aber auch anderen Interessierten offenstand. Gleim sammelte sehr vielseitig, so finden wir
in den Regalen nicht nur die Werke seiner Freunde
bzw. der Dichter seiner Epoche, sondern auch Drucke
früherer Jahrhunderte ebenso wie Bücher mit naturwissenschaftlichen Inhalten und bedeutende Enzyklopädien und Lexika.

Aufgrund ihres Sammlungszusammenhanges, der oft
enthaltenen handschriftlichen Kommentare der Besitzer oder Widmungen der Autoren und der besonderen
Einbände sind diese Bücher einmalige und individuelle
Zeitzeugen, die es zu erhalten gilt. Rund 12000 Bände
füllen heute die Regale.
Die Aufbewahrungsbedingungen der Bibliothek, die
heute im modernen Erweiterungsbau des Gleimhauses
sehr gut sind, waren leider nicht immer so optimal.
Besonders die Auslagerung des Bestandes in der Zeit
des Zweiten Weltkrieges hat ihre Spuren hinterlassen. Alle Sammlungen des Hauses waren, in Kisten
verpackt, an verschiedenen Orten untergebracht und

kehrten, z. T. erst nach vielen Jahren, ins Gleimhaus
zurück. Teile der Sammlungen werden bis heute vermisst (siehe auch www.lostart.de). Die Restitution von
so genannten „Beutebüchern“ aus Georgien im Jahre
1997 brachte eine große Anzahl durch unzureichende
Lagerungsbedingungen geschädigte Bücher ins Gleimhaus zurück. Bei dieser Aktion fanden sich knapp 800
verloren geglaubte Bände wieder im Gleimhaus ein.

Die Restaurierung alter Drucke ist meist langwierig
und kostspielig. So können Sie durch die Übernahme
von Buchpatenschaften zur Erhaltung und Bewahrung solcher wertvollen Kulturschätze beitragen und
die Bücher der Wissenschaft sowie dem interessierten
Publikum zugänglich machen.

Auf der Internet-Seite des Gleimhauses (www.gleimhaus.de) ist der ‚Katalog der restaurierungsbedürftigen
Bücher‘ einzusehen, der zum größten Teil „Rückkehrer“ aus Georgien, aber auch einige andere potentielle
„Patenkinder“ aus der Gleim‘schen Bibliothek enthält.
Diese Bücher bedürfen
besonders dringlich einer
Restaurierung. Der Katalog wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.
Gern beraten wir Sie bei
der Entscheidung für „Ihr“
Patenbuch.
Die Spenden sind steuerlich absetzbar, jeder
Spender bekommt über
den zur Verfügung gestellten Betrag eine Zuwendungsbestätigung.

