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Nach dem 2. Weltkrieg wurden in Sachsen, wie in der gesamten Sowjetischen 

Besatzungszone, die Eigentümer von Grundstücken von mehr als 100 ha in der 

Bodenreform von 1945 bis 1948 entschädigungslos enteignet. Unter die 

Enteignung fielen auch die Wohnräume der Betroffenen (Schlösser, Burgen, 

Herrenhäuser), sowie jegliches, in diesen Räumlichkeiten vorhandenes Kulturgut. 

Die Kunstgegenstände, Archivgut und Bibliotheksbestände verbrachte man in 

sogenannten „Schlossbergungen“ größtenteils in jeweilige Sammlungsdepots, 

von wo eine Weiterverteilung auf verschiedene sächsische Einrichtungen 

erfolgte. Der Begriff „Schlossbergung“ wurde offenbar von den mit der Sicherung 

und Bergung von Kulturgut aus den Schlössern und Herrenhäusern beauftragten 

Museumsleuten im Winter 1945/46 geprägt.  

Ein Großteil der Bibliotheksbestände aus der Bodenreform in der Sächsischen 

Landesbibliothek gelangte dorthin entweder auf direktem Wege, über zentrale 

Buchbergungslager und teilweise auch durch spätere Überweisungen aus 

anderen Institutionen in den 1950er und 1960er Jahren.   

Nach der friedlichen Revolution von 1989 änderten sich durch das 

bundesdeutsche Vermögensgesetz von 1990 und das darauf aufbauende 

Ausgleichleistungsgesetz von 1994 die Eigentumsverhältnisse des in der 

Bodenreform beschlagnahmten beweglichen Kulturgutes zugunsten der kurz 

nach dem Krieg Enteigneten bzw. deren Nachkommen.  

Seit den 1990er Jahren hat die SLUB Dresden im Rahmen der sie betreffenden 

Entschädigungsverfahren anlassbezogene Recherchen und Restitutionen 

vorgenommen. Dennoch war man sich in der SLUB im Klaren darüber, dass die 

geleisteten Restitutionen in einigen Fällen, vor allem wegen der aufgrund des 

großen Umfangs oft über Jahre dauernden Einarbeitungszeiten, nicht den 



gesamten vorhandenen Bestand der jeweiligen Schloss- oder Rittergutsbibliothek 

abdeckten. Die Notwendigkeit einer systematischen Bestandsdurchsicht 

bezüglich Fremdprovenienzen wurde immer deutlicher.  
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Als im Jahr 2008 durch eine großzügige Unterstützung der sächsischen 

Staatsregierung das umfassende und auf mehrere Jahre angelegte Recherche-, 

Erfassung- und Inventurprojekt „Daphne“ bei den Staatlichen Kunstsammlungen 

Dresden zur Klärung sämtlicher Zugänge seit 1933 bezüglich ihrer Provenienzen 

aufgelegt wurde, nutzte die SLUB Dresden die Gelegenheit, um ein eigenes 

Projekt zur systematischen Erforschung der Zugänge an Drucken, Handschriften, 

Karten und Musikalien zwischen 1945 und 1990 zu etablieren.  

Ziel der Recherchen war die komplette Identifizierung von Fremdbesitz aus den 

in der Schlossbergungsaktion enteigneten Bibliotheken in diesem 

Erwerbungszeitraum.  

Methoden  

Die systematische Erfassung der Provenienzen erfolgte unter Anwendung des an 

der HAAB (Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek) Weimar auf Grundlage der 

Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Alte Drucke beim DBV entwickelten 

Thesaurus der Provenienzbegriffe (T-PRO). Dazu wurde eine separate Access-

Datenbank entwickelt, die aus dem Lokalsystem mit Exemplardaten gespeist 

wurde (noch nicht retrospektiv katalogisierte Exemplare wurden von den am 

Projekt beteiligten wissenschaftlichen Hilfskräften mit den wichtigsten 

bibliographischen Angaben in die Datenbank eingepflegt).  

Einer Bibliothekarin oblag die Aufgabe, die gesamten Namen der Vorbesitzer, 

wenn möglich mit Hilfe von Normdatensätzen, zu verwalten.  

Parallel zur Provenienzdatenbank wurde eine Bilddatenbank, ebenfalls Access-

basiert, mit Abbildungen der wichtigsten Evidenzen – also Exlibris, Autogramme, 

Stempel, Etiketten und Ähnliches – geführt.  

Ergebnisse 

Im Zuge des Projektes konnten für verschiedene Schlossbibliotheken 

umfangreiche Dokumentationen erarbeitet werden, welche die Grundlagen für 

die zu erfolgenden Restitutionen bilden. Bisher wurden die jeweils über 1.000 

Bände umfassenden Bestände aus den ehemaligen Schlossbibliotheken in Dahlen 



(Familie Sahrer von Sahr), Siebeneichen (Familie von Miltitz) und Naundorf 

(Familie von der Planitz) restituiert.  

Dank vom Freistaat bereitgestellter Sondermittel konnten erfreulicherweise 

sowohl die Siebeneichener Bibliothek, als typischer Repräsentant einer 

sächsischen Adelsbibliothek mit Klassikern der Unterhaltung sowie einem 

umfassenden Bestand an französischer und englischer Literatur ausgestattet 

(weitere Schwerpunkte dieser Sammlung sind mondiale Geographie, 

Kriegsgeschichte und Kriegswissenschaft), als auch die Dahlener 

Schlossbibliothek mit einer hervorragenden Quellensammlung zur sächsisch-

böhmischen Geschichte und einem herausragenden Handschriftenbestand im 

letzten Jahr für die SLUB erworben werden. Restitutionsverhandlungen über 

weitere Schlossbibliotheken sind in Vorbereitung, einer Präsentation vor der 

bibliothekarischen Öffentlichkeit muss jedoch erst die juristische Klärung 

vorausgehen.  

 

Das Projekt zu NS-Raubgut 

Als Ergänzung zu dem 2009 gestarteten Provenienzprojekt konnte mit Hilfe der 

Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung in Berlin im Oktober 2011 

zusätzlich ein noch laufendes Projekt für die Identifizierung von NS-Raubgut 

betreffend die Erwerbungsjahre 1933 bis 1945 mit über 30.000 zu untersuchenden 

Exemplaren realisiert werden. Methodisch setzt dieses Unternehmen auf dem 

ersten auf, d. h. es werden die gleichen Datenbanken genutzt.  

Dass auch in die Sächsische Landesbibliothek als Vorgängerinstitution der SLUB 

NS-Raubgut gelangte, illustrieren die bereits im Jahr 1991 an die Erben des 

Bankiers Viktor von Klemperer Edler von Klemenau, nicht verwandt oder 

identisch mit dem Verfasser des LTI, zurückgegebenen 295 Bücher, darunter 

zahlreiche Inkunabeln, welche im Dezember 1938 beschlagnahmt worden waren, 

sowie die 2004 erfolgte Rückgabe von Teilen einer wertvollen 

Autographensammlung an die Erben der Leipziger Verlegerfamilie Hinrichsen, 

die 1938 beschlagnahmt und 1943 über einen Leipziger Antiquar in die Bibliothek 

gelangte.  

Ein weiterer Fall konnte dank der neuen Recherchen im November 2011 

abgeschlossen werden. Den Erben der Familie von Max und Fanny Steinthal 

wurden 115 Bücher übergeben, die der nichtjüdische Ehemann ihrer Tochter Eva, 

Richard Vollmann, neben Kunstgegenständen zu Beginn der schweren 



Bombardements auf Berlin nach Dresden auslagerte. Als Vollmann dann zu 

Beginn der 1950er Jahre „Republikflucht“ beging, wurden diese Bücher 

beschlagnahmt.  

Die bereits 2001 an die Magdeburger Koordinierungsstelle gemeldete und 

Heinrich Waldes zugewiesene Sammlung, einem bekannten Prager 

Knopffabrikanten, dessen Unternehmen die patentierten KOH-I-NOOR 

Druckknöpfe herstellte und Filialen u. a. in New York, Paris, Barcelona und 

Dresden unterhielt. Bei den durchgeführten Recherchen ließ sich dieses Konvolut 

aufgrund von persönlichen Widmungen in Büchern der Marées-Gesellschaft 

sowie Aktenfunden als Sammlung von Sigmund Waldes, dem Bruder von 

Heinrich Waldes und Direktor der Dresdner Niederlassung des Waldes-

Unternehmens zuweisen. Zudem führte die systematische Durchsuchung der 

Bestände zur Auffindung von fünf weiteren Bänden der Sammlung bibliophiler 

Drucke. Bei der Ermittlung der Erben bewies sich wieder der Wert der Lost-Art-

Datenbank. Ein in Deutschland lebender amerikanischer Staatsbürger, der die 

mittlerweile in den USA lebende Waldes-Familie kannte, fand den Eintrag im 

Portal und stellte den Kontakt zwischen SLUB und den Nachkommen von 

Sigmund Waldes her. Ende letzter Woche wurde auch diese NS-

verfolgungsbedingt entzogene und 159 Bände umfassende Büchersammlung den 

Vertretern der Erben ausgehändigt.  

Fazit  

Bisher wurden in beiden Projekten insgesamt über 380.000 Exemplare auf NS-

Raubgut bzw. Bodenreformenteignungen, darunter auch ca. 7.600 Handschriften, 

5.700 Karten und 8.400 Einheiten der Musikabteilung untersucht.  

Circa 2.600 Normdatensätze konnten in der nationalen Normdateie (GND) 

komplett angelegt bzw. mit einem Vermerk über den Buchbesitz 

(Teilbestandskennzeichen „h“) aktualisiert werden.  

Die Bilddatenbank umfasst zur Zeit etwas mehr als 13.000 Images.  

Die systematische Bestandsdurchsicht der Zugangsjahre 1933 bis 1990 in den 

zwei Provenienzprojekten versetzt die SLUB Dresden in die Lage, NS-

verfolgungsbedingt entzogene Bestände und unrechtmäßige Erwerbungen im 

Zuge der Bodenreform zu identifizieren und dokumentieren. Die sehr 

umfangreichen Daten erlauben es auch, sollte sich beispielsweise eine 

Provenienz durch neuere Forschungen in der Folgezeit als unrechtmäßiger Besitz 



herausstellen, eine schnelle Bearbeitung und Restitution des entsprechenden 

Falls vorzunehmen.  
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Ich wechsele nun die Perspektive und werfe – sozusagen aus Ihrer Sicht – einen 

Blick auf Povenienzprojekte und deren Ergebnisse.  

Die Fragestellungen lauten: Was können wir, was kann die bibliothekarische 

Öffentlichkeit sehen? Wie kann mit öffentlichen Geldern gewonnene Kenntnis 

für alle nutzbar gemacht werden? Welche Werkzeuge stehen uns dafür zur 

Verfügung – und wo sind deren heutige Grenzen? 

Es ist inzwischen selbstverständlich, Provenienzen im Verbund anzuzeigen und 

recherchierbar zu machen. Die Verdienste von GBV und HeBIS-Verbund als 

Vorreiter nicht nur in technischer Hinsicht sind hier nicht genug zu würdigen. 

Auch im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) sind alle Voraussetzungen 

geschaffen, normierte Provenienzen anzuzeigen. Sie sehen hier die Möglich-

keiten der Anzeige im Verbund als Prototypen, an deren Umsetzung in der SLUB 

aktuell gearbeitet wird. 

Die vollständige Darstellung aller ermittelten Provenienzen stellt sozusagen ein 

Ideal dar. 

Die drei Eckpunkte der aktuellen, vor allem dem NS-Raubgut gewidmeten 

Provenienzforschung – Erfassen, Identifizieren, Restituieren – bedingen 

unterschiedliche Anforderungen an die jeweiligen Arbeitsinstrumente. Nicht nur 

unser Beispiel belegt, dass sich die Methoden der Erfassung aufgrund 

mangelnder Alternativen in einer Vielzahl eigenentwickelter 

Projektdatenbanken teilweise schon verselbständigt haben. Das ist verständlich, 

schließlich ist der Druck, in Projekten zu arbeiten und auf den Tag genau das 

versprochene Ergebnis zu liefern, hoch – in dieser Situation bleibt keine Zeit, in 

technische Entwicklung zu investieren. Mit diesem Faktum ist nun umzugehen, 

nicht nur in inhaltlicher, sondern auch in technischer Hinsicht. Einzelnen 

Projekten, die sich – wie beispielweise hier in Leipzig für eine Separatlösung 

entschieden haben, ist zu verdanken, dass sie ihre Forschungsergebnisse sehr 

schnell und gebündelt zur Verfügung stellen. 

Etablierter und kompetenter Ansprechpartner in Fragen rund um das Thema 

Restitution ist die Magdeburger Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste. Sie 



stellt mit der LostArt-Datenbank ein öffentliches Portal für Fund- und Such-

meldungen von NS-Raubgut zur Verfügung, das, wie unser Beispiel des Falles 

Waldes zeigt, sehr erfolgreich funktioniert. Die Schlossbergungsbe- und -

umstände gehören jedoch nicht in die LostArt-Datenbank. 

Was die Lostart-Datenbank abbildet, sind vor allem exemplarspezifische Daten. 

Die – und damit sind wir beim letzten und eigentlich zweiten Aspekt der Trias – 

für die Identifizierung der ehemaligen Besitzer notwendigen historischen Daten 

sind noch immer nicht in gewünschter Form vernetzt. Welche Ausmaße die 

Zerstreuung von Beständen hatte, konnte wohl vor Beginn der ersten 

Forschungen zum Thema NS-Raubgut niemand voraussehen. Wir wissen alle, wie 

oft sich unsere Recherchen überschneiden, wie wir gegenseitig auf unsere Daten 

angewiesen sind. Dasselbe gilt für Bilder – Provenienzforschung stützt sich auf 

Bilder.  

Wohin also mit unseren Rohdaten, unseren Bildern?  

Mit der GND verfügen wir in Deutschland über ein zentrales Instrumentarium, 

um Ergebnisse der Provenienzforschung sichtbar zu machen und zu vernetzen. 

Wir können sogar Provenienzmerkmale, die sich zunächst noch keiner Person 

oder Körperschaft zuordnen lassen, als sogenannte Werksätze in der GND 

unterbringen. Seit Herbst 2010 ist es – dank der Arbeit der UAG: 

Provenienzforschung und Provenienzerschließung beim DBV – möglich, von den 

Normdateien auf Images von Provenienzmerkmalen zu verlinken, probehalber 

wurde dies für einige Exlibris von der SLUB bereits vorgenommen. Allerdings ist 

die Verzeichnung von Provenienzmerkmalen nicht die zentrale Aufgabe der 

Normdateien, wie man an der u. a. an der Darstellung sieht. Und: Die GND ist in 

ihrem Charakter nun gerade keine Forschungsdatenbank.  

Wie gehen wir mit Vermutungen, (noch) nicht belegbarem Wissen um?  

Der Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung am Institut für 

Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz verdanken viele von uns die Möglichkeit, in so interessanten 

Projekten wie dem unseren zu arbeiten. Sie fördert in europaweit wohl 

beispielloser Qualität und Quantität die Suche nach NS-Raubgut in deutschen 

Museen, Archiven und Bibliotheken. Für uns Forschende hat die AfP eine nicht 

öffentliche Kommunikationsplattform mit ausdifferenzierten Möglichkeiten des 

fachlichen Austauschs eingerichtet.  



Damit ergänzen sich LostArt und das AfP-Portal ideal. Denn einerseits brauchen 

wir gesichertes Wissen, die Bestätigung von Fachkollegen, müssen Diskussionen 

führen – in geschlossenen Räumen, denn wir haben es mit sensiblen Themen zu 

tun. Andererseits sind wir auf das Wissen von Zeitzeugen, von Antiquaren, von 

Familienforschern, von anderen Interessierten angewiesen – genau so, wie es 

über LostArt den Weg zu uns findet. 

Aber – ein weiterer Aspekt – wir, d.h. unsere Daten müssen auch gesehen werden 

– von Antiquaren und den anderen oben genannten, aber vor allem von Kollegen, 

die nicht unbedingt einem inneren Kreis der Provenienzforschung angehören, 

beispielsweise Kollegen, die antiquarische Erwerbungen einarbeiten. 

Mit dem ProvenienzWiki beim GBV haben wir für Deutschland, auf europäischer 

Ebene ist es CERL, ein solches Instrumentarium zur Verfügung, nur sind wir hier 

alle gefordert, den Wiki-Gedanken zu leben. Noch erweist sich dieses Instrument 

aus unserer Sicht in der Praxis als unzureichend, vor allem wegen der 

unkomfortablen Performance. Aber das zu ändern liegt an uns – potentiellen 

Beiträgern – und ist von den engagierten Betreibern nicht allein zu bewältigen. 

Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, das ProvenienzWiki zu einer zentralen 

Forschungsverbunddatenbank auszubauen.  

Dies als kurzer Abriss der vorhandenen Instrumente aus unserer Sicht.  

Ein grundlegendes Problem besteht im Hinblick auf die Nachhaltigkeit unserer 

Forschungsergebnisse auch aus einem ganz anderen Grund. Die derzeit in 

Deutschland übliche Form der Provenienzerschließung konzentriert sich nahezu 

ausschließlich in Projekten. Deren Laufzeiten sind allgemein relativ kurz und 

gefördert wird häufig nur eine wissenschaftliche Fachkraft, selten eine 

bibliothekarische. Wir müssen uns deshalb – im Sinne der Nachhaltigkeit – dafür 

einsetzen, die Ergebnisse unserer Provenienzerschließung – insbesondere NS-

Raubgut betreffend – in die Geschäftsgänge zu integrieren.  

Schaffen wir es nicht, unsere Ergebnisse sichtbar zu machen und tatsächlich zu 

verknüpfen, laufen wir Gefahr, Datengräber zu schaufeln.  

Um zu resümieren: Wir stehen noch immer vor der Aufgabe, erstens die 

exemplarspezifischen Daten recherchierbar zu machen, was in den meisten 

Verbünden bereits möglich ist. Die zweite Herausforderung bezieht sich auf die 

traditionellen Felder der Provenienzforschung, also Antworten oder 

Datengrundlagen zu liefern für Fragestellungen der historischen oder 



literaturwissenschaftlichen Forschung, die idealerweise an zentraler Stelle 

recherchierbar sein sollten. 

Festzustellen ist aber nach diesem kurzen Durchgang auch, dass wir prinzipiell 

heute über genügend Instrumente verfügen – sie sind ausbaufähig.  

Das zu ändern, erfordert unser gemeinsames Tun! Wir müssen mehr als bisher 

unsere kooperativen Bemühungen intensivieren.  

 


