
Zurück in Hochried 
Bücher aus der Bibliothek von James Loeb wiederentdeckt 

Mumau - Der amt:ribnl.Khe 
B•nkler J•mes Lotb (1867· 
193,), der ab 1921 mit st.lne„ 
F1mille zuröckgezogen •uf 
>elMm l.ondgul Hochried bei 
Mumau gelebt hatte, liebte 
dilfl BU<her und die Antike. 
S.IM Blbllothff wurde n.a<.h 
dem Verbof des Gutes .,.,. 
mutlkh über die 911ru.e Wett 
verteilt. l ang• Zelt galt die 
wertvolle Sammlung eh ver· 
KhoUt:n. Jttzl sind w.:lltrt 
IO<htt aus seiner 8iblfothelt 
aufgttaumt. 

Es handelt skh dabei um 
die C...mlaWgObe Notlwnltl 
- (1804-186-4), dio 
nun wit<fer nach Hochried 
zurückgekehrt ht. Der fames 
lotb FörötNt:rtln Hodiritd 
• .V. btz~ d„ orfolgttt
che Spurfllsuc:M nach ~bs 
8Uchern als „Meilenstein„ und 
>iffil >Ich •nmlligl, nach W<i· 
ltftf'I Bestindtn M1$ dtf „b
f11Qlh8 der Vill.a Hochned lU 
suchtfl, 

19S<4 ttw;,rb die Kalholtsd'le 
Jugtndfunorgit Mr °'6ttse 
AugJl>olrg clü Gut Ho<hnod 
von l.oebs St"hohn, Df. Ham
bUchtn, um ein Erholung.shtim 
für klndfr und Jugendliche in 
der NochU!tgu„l zu btlftt
btn. N<bon den Ueg••uc:h•I· 
ten mh Villa, Bauernhof und 
Gärtnerti gefiOften auch die 

Ab „~ Wkdetentded:;ung„ wertet der Fordttwreln 
du Auffinden elnotr zwötfblndlgen GeuimtMUgabt du •mtrt.
bnl.Khen ScMfuttllen Nathanlt:l H1wthotne. ,.,.. ,,.._. 

~=·~,:: ~':;n;~nr~:::~~ E:Z:.'-.ll1&°"'~-;.;..: 
reiche, wertvolle Bfbliothek Bb YOf' zwei Jahren Teile von kafiensammlung ulld wUrdigle 
dazv letttttt wurde~"''' loebs Mu.sikalit1u1mmlun9 diese mit tintr AumeHung in 
und mit dem (tk>s do> mit in der N<uon S...nblbliollwlt der V111o HocMtd und in dt< 
~. heute Hlus c. dtr Augiburg wieder t-ntded1t Nftfitn StidtblDltothek AugJ· 
Kllntk Hoctltlfd erbaut., In dtf' wurden, g.alt T1uJende von burg. Obwohl nur noch eine 
st:ilhtr Kinder "'"d Jugendlklle Bänden ab verschollen. Dtr Bestand\liste voo 1946 e"I-'· 
aus ganz Dtuuchl.Jnd bthi•n- Fötdrrvtiein Wff1sste darJuf- tiM. Mnd ;tut ~ttf'e IUthef 
ddt worden. hin...,. l'ubibhOn rur Mu>I- ..., t-. - durth O<. 

Robert Forster, M1tglitd' dt:s 
Fördervereins und Leiter dt:r 
Musil:alltnoble;~ der Neuen 

-Al.lg>bu<g. "'" dod•-· 
& ist d ies die Wtrtc•us-gab4 

In zwölf Bänden dtl 1merikanl
Kloon S<hritul<lltn N•lhntl 
Howthomf,derd„•meril:a
niKhe Romantik mllbtgn.in
det hat. Eln KJ11sslke< In unter 
an~rtm „Otr s.ch1rt1<htott 
lluchsübt •• Vf<mullkll hlttt 
James Loeb, n«h dtm In M\lr
nau eine Grundschute benannt 
l:sl,, cfte Ausgabe schon zu Stu.
ditnzftttn k\ Harvard fr'WCW· 
ben. „Oti N1ehwtd•, so Dr. 
Hermann Mayer. Vorsitzender 
des FOrderver~n>. „lit ~-
1.i.tr.i, dem cW ll<lchtr llagtn 
das „ ... ,..,,.. l.otbi; ,..,.. 

Jdlpl.sct:nd&e ut dignls l1rgl1~ 
mur. Atk.hCOmer können t:r· 
WOfben werden. t;Mmh wir sir 
w..digon .................... „. 

Der VHeln $ieht etnt Au1· 
gabe duin, „du get>tlge und 
kultuttlle Erbe des Mtruc:Mf>. 
und kunstfreundti JamH 
Loeb wledfaubeleben. das 
auch !kucken zwischen Ame
rika und Dtuuchllnd >ehlig~ 
wtil Lotb - judoJ<hen, in 
dte USA tmignerten Famihe 
IU$ Wotn\l entstammte•. Zur 
weiteren BO<henuche au$ der 
8'bliolhtk der Vllll HO<hMd 
Nt dtr 'hf~n Kontakte M 
Cotthe-Unlveßitll Frankfurt 
und zu al\deren lnstltutionen 
gtlulüpl~ d;. nach Publik.llio

""' -. 0.. Aul"olung 
de< Bibloolhtl< Lotb> soll jetzt 
d lgitallstfrt we<den und steht 
luf der Website dü Förderver
eins unlt'r www.~.de 
Nt ~l zu;_ Vtrlugung. „ 


