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Folie 1 

NS-Raubgut an der Universitätsbibliothek Leipzig – Vortrag auf dem 100. 

Deutschen Bibliothekartag  am  09.06.2011/ Cordula Reuß 

 

Seit September 2009 gibt es an der Universitätsbibliothek Leipzig, im Folgenden 

UBL,  ein durch den Bundesbeauftragten für Kultur finanziell unterstütztes Projekt zur 

Erforschung von in der Zeit des Nationalsozialismus unrechtmäßig erworbenen 

Büchern.  

 

Zur Vorgeschichte 

 

Bereits 2001 erbrachten  erste Untersuchungen im Archiv der UBL sowie am 

Bestand von 1933 bis 1945, die von der Kulturwissenschaftlerin Grit Nitzsche  

finanziert über einen Werkvertrag der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste 

Magdeburg geleistet wurden, dass sich auch an der UBL Bücher befinden, die 

unrechtmäßig in der Zeit des Nationalsozialismus erworben wurden.  Auf Initiative 

des Direktors der UBL, Prof. Ulrich Johannes Schneider, beschäftigten wir uns ab 

2006 verstärkt mit unserer eigenen Bibliotheksgeschichte.  Die Durchsicht des bisher 

unerschlossenen hauseigenen Archivs erbrachte wertvolle Erkenntnisse auch  über 

die Geschichte der UBL in der Zeit des Nationalsozialismus. Die gefundenen 

Archivalien geben  Auskunft über den Alltag der Bibliothekare und Leser in dieser 

Zeit, die zunehmende Politisierung, die Benutzungseinschränkungen für jüdische 

Leser und die Bibliotheks- und Erwerbungspolitik.  Erster Anhaltspunkte für 

Erwerbungen beschlagnahmter Bücher gaben die Entdeckung einer eigenen, leider 

nicht vollständigen Liste der Erwerbungen von beschlagnahmter Literatur, die uns 

über die Geheime Staatspolizei (im Folgenden GESTAPO) überwiesen wurde  (Folie 
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2),  gaben aber auch Tauschlisten beschlagnahmter Bücher der Preußischen 

Staatsbibliothek Berlin (auch Feldkamp-Listen-nach dem Bearbeiter in der 

Staatsbibliothek) genannt (Folie 3)  sowie als Ergänzung die sogenannte Libri-

prohibiti-Liste (Folie 4) , der ab 1933 gesperrt gestellten Literatur verbotener Titel 

und Autoren. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse beantragten wir bei der 

Arbeitsstelle für Provenienzforschung und –recherche  Berlin 2009 die Förderung 

und erhielten sie ab September 2009 zunächst für ein  Jahr. 

 

Erste Phase des Projekts – Arbeitsweise und Ergebnisse 

 

Im Unterschied zu anderen Projekten war unsere Ausgangslage durch das 

Vorhandensein der genannten Archivalien gut. Schlecht jedoch ist, dass die 

vorhandenen Titellisten nur sehr spärliche Titelangaben enthalten (sie sehen dies 

noch an der Libri-prohibiti-Liste) und dass eine Verknüpfung zum heutigen Standort 

nicht gegeben ist, da in den Listen nur die Zugangsnummern, bzw. die vorläufigen 

Signaturen für die Separatstellung angegeben sind. Zudem musste die Überprüfung 

der Titel noch an den konventionellen Katalogen erfolgen, da eine 

Retrokatalogisierung des Zeitraums Erscheinungsjahre 1851-1991 erst parallel 

ebenfalls durch Drittmittel im Gange ist.  

Wir, dass heißt  die Diplombibliothekarin Kathy Weigand sowie die 19 

Wochenstunden im Projekt als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitende Anett Krause – 

beide durch die  Drittmittelförderung im Projekt angestellt und  ich, die als 

Eigenleistung der UBL mit einem Teil meiner Arbeitszeit die Leitung des Projekt 

übernahm, entschieden uns deshalb, eine Arbeitsdatenbank aufzubauen, die uns 

durch Fremddatennutzung die Vervollständigung der Titelangaben sowie weitere 

Arbeitsschritte dokumentieren lässt.  Unsere Wahl  fiel auf das 
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Literaturverwaltungsprogramm Citavi.  Wir arbeiten gegenwärtig mit der Version 3.0 

Es ermöglicht uns den Import von Daten aus dem WorldCat und weiteren 

Verbünden. Auch können die einzelnen Arbeitsschritte  

gut dokumentiert werden: 

Folie 5 

(Erläuterung der Folie: Wie z.B. die Quelle, die ermittelten Signaturen,  die 

Polizeizugangsnummer,  Provenienzmerkmale im Buch sowie deren Scan als 

Abbildung, aber auch Hinweise wie ausgesondert, verliehen, vermisst u.ä.) 

 

Ein weiterer Schritt, der auch über eine Normdatei hier hinterlegt werden konnte, war 

die Erfassung individueller Provenienzmerkmale als Schlagworte. Hier richten  wir 

uns wie andere Bibliotheken nach den Empfehlungen und dem Thesaurus der 

Arbeitsgemeinschaft  Alte Drucke des GBV.  

Parallel zur Erfassung, Prüfung und Verzeichnung der Titel und der Scans sowie der 

Schlagwortvergabe der individuellen Provenienzen  begannen wir mit dem Aufbau 

einer Präsentationsdatenbank. Dabei entschieden wir uns mit Unterstützung eines 

Kollegen von Universitätsrechenzentrum für eine Datenhaltung mit einer Applikation, 

die auf dem MyCorRe-Projekt Release 2.1. basiert und hierfür eine 

Referenzanwendung darstellt.    

(Internet-Verbindung MyCorRe-Datenbank NS-Raubgut UBL) 

(Erläuterung:  Hauptseite, Team,  Dokumentation, Datenbank – Vorführung 

Provenienz Ferlemann.) 

 

Importiert werden nur die Bestände, bei denen sich der Verdacht auf NS-Raubgut 

nach Autopsie der Exemplare bestätigt hat.  Die Recherche nach Provenienzen kann 
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über das Auswahlmenü benutzt werden und soll so  gleichzeitig einen 

alphabetischen Überblick über alle bereits ermittelten Provenienzen geben.  

Die spannendste Arbeit jedoch ist die Recherche nach den Eigentümern selbst, ihren 

Lebensdaten und  ihrem Schicksal.   Auch da finden Sie zeitversetzt zu den 

Provenienzen in der Datenbank erste Informationen in der Dokumentation, hier 

getrennt  nach Personen und Institutionen.   

(Zeigen Dokumentation „Übersicht über Provenienzen.) 

Hauptrecherchemittel dafür waren und sind:   (Folie 6) 

Archive, biographische Nachschlagewerke, die Datenbank der Opfer der Shoa in Yad 

Vashem u.a. 

Ergebnisse des ersten Projektjahres 

Im Zeitraum von September 2009 bis Dezember 2010 wurden ca. 6000 Bände 

geprüft, davon 4473 Titel in die Arbeitsdatenbank übernommen. Nach Autopsie im 

Magazin stellten sich davon 3409 Titel als unrechtmäßig erworben heraus.  522 Titel 

davon hatten Hinweise auf individuelle Provenienzen von 81 unterschiedlichen 

Personen und Institutionen.  Diese  Daten liegen zum Einspiel in die Lostart-

Datenbank bereits Magdeburg vor. 

Die ermittelten Bände, die uns über die Gestapo verteilt wurden, sind  überwiegend 

nicht in der Zeit bis 1945 eingearbeitet worden, sondern häufig erst viel später. Erst 

nach dem zweiten Weltkrieg ,  der zeitweiligen Auslagerung der Bestände und  den 

Aufräumarbeiten nach der teilweisen Zerstörung der UBL durch einen Bombenangriff 

wurden die Bestände ab 1947 bis in die 60er Jahre eingearbeitet. Eine Durchsicht 

der Bestände nach Numerus-currens, diese Aufstellung begann bei uns erst 1941, 

hätte also kaum zu Ergebnissen geführt. 

Bei den Eigentümern der Bücher  (Folie 7) 
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handelte sich vor allem um Personen und Institutionen aus der linken 

Widerstandsbewegung, dem kommunistischen und sozialdemokratischen Spektrum, 

den Gewerkschaften, Arbeiterbildungsvereinen und freikirchlichen Bewegungen.  

Dabei nehmen Bücher, die in Leipzig und Umgebung beschlagnahmt wurden, den 

Hauptteil der Bestände ein.   Die Beschreibung einzelner Provenienzen reicht von 

wenigen Lebensdaten oder gar keinen Angaben bis zur Ermittlung ganzer 

Lebensläufe einschließlich  Gestapoakten, Decknamen im Widerstand, 

Familienverhältnissen, persönlichen Briefen, Fotos  usw. – wie es Anett Krause am 

Beispiel des Kommunisten Karl Ferlemann recherchierte -  von dem wir 119 Bände 

im Bestand ermitteln konnten durch die Gestapo beschlagnahmt wurden und an die 

UBL kamen. 

Unser zweites Projektjahr 

Die späte Einarbeitung der in der Zeit des Nationalsozialismus erworbenen Bestände 

sensibilisierte uns,  die Zugangsbücher der 50er Jahre in Augenschein zu nehmen, 

und wir stießen auf so seltsame Eintragungen wie „Kellerbestand“ oder 

„Restbestand“.  Bei Streifzügen in den Magazinen  fanden wir auch  Titel mit 

jüdischen Provenienzen  die sich nach Prüfung im Zugangsbuch als Erwerbung über 

die  Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände (ZwA) herausstellten.  Die 

Stichprobe  mit einem Zugangsbuch von 1953 ergab, dass es sich lohnt so weiter zu 

suchen. Außerdem wollten wir uns auch noch mit verdächtigen Käufen im Zeitraum 

1933-1945 beschäftigen.  Deshalb  beantragten wir eine Projektverlängerung um ein 

Jahr ab Januar 2011, die  uns erfreulicher Weise auch genehmigt wurde.  

Nun  erfolgt die Durchsicht der Zugangsbücher Geschenk und Tausch nach 

verdächtigen Lieferanten wie „Kellerbestand“, „Restbestand“ aber auch 

nach Büchern die über die  ZwA erworben wurden.   Die Durchsicht dieser 

Zugangsbücher im Zeitraum 1953 bis 1972 ist abgeschlossen.   
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Zu welchen Ergebnissen kommen wir bisher? 

 

Erwerbungen aus der Zeit von 1933-1945  

Die Durchsicht der Zugangsbücher ergibt, dass auch hier noch wohl durch die 

Kriegswirren nicht eingearbeitete Erwerbungen eingetragen wurden, deren Herkunft  

mit der Lieferantenbezeichnung „Kellerbestand“, „Restbestand“  u.ä. verknüpft wurde. 

Darunter befanden sich zum Beispiel die Bücher der Verlagsproduktion des  

serbischen jüdischen Verlegers  Geza Kon. (Folie 8) Titel mit dieser Provenienz 

wurden in den Zugangsbüchern 1953-1955 mit der Lieferantenbezeichnung 

„serbischer Restbestand“ verzeichnet.  Nur der im Archiv gefundene Briefwechsel mit 

den entsprechenden Titellisten  der Nationalbibliothek Wien - über diesen Weg 

kamen die Bücher bekanntlich wie nach Berlin, München und Breslau auch  in die UB 

Leipzig  -konnten so die Bestände (796 Bände)  ausgesondert und im Rahmen der 

Leipziger Buchmesse am 20.3.2011 an die Serbische Nationalbibliothek in Belgrad  

übergeben werden, nachdem die vorherige Suche nach rechtmäßigen Erben 

erfolglos blieb.   Neben den als Restbestand gekennzeichneten Büchern des 

Verlegers Geza Kon konnten weitere bereits zwischen 1933 und 1945 unrechtmäßig 

erworbene Bände gefunden werden, wie z.B. Teile der Bibliothek  (29 Bände) des 

Leipziger jüdischen Sprachwissenschaftlers Victor Armhaus.  Armhaus, (Folie 9) der 

1859 im damaligen Galizien geboren wurde und seit 1889 als Dolmetscher in 23 

Sprachen für die Leipziger Gerichte übersetze, verlor diese Arbeit  1934 auf Grund 

seiner jüdischen Herkunft. Fast 80jährig musste er 1938 seine Wohnung aufgeben, 

nachdem die mit dort wohnenden Schwestern bei der sogenannten Polenaktion ins 

Niemandsland an die polnische Grenze deportiert worden waren.  In dem nun 
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winzigen Zimmer im Hinterhaus des jüdischen Altersheims in Leipzig hatte seine 

große Bibliothek keinen Platz und er musste sie wohl zwangsverkaufen,   Am 

19.9.1942 wurde er 83jährig nach Theresienstadt deportiert und verstarb dort noch 

im gleichen Jahr.   

Erwerbungen nach 1945 bis in die Gegenwart 

Aber auch in Büchern, die nachweislich erst ab der 50er über die  Zentralstelle für 

wissenschaftliche Altbestände (im folgenden ZwA) erworben wurden fanden wir 

auffällig viele Exlibris, Stempel und handschriftliche Eintragungen die uns verdächtig 

erschienen.   

 

Warum und auf welchen Wegen kamen diese Bücher an die UBL ?    

 

Die ZwA war eine Einrichtung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, von 1953-1959 

in den Räumen der Forschungsbibliothek Gotha angesiedelt, hatte sie ab 1959 bis 

1995 an der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin (Ost) ihren Sitz.  

Sie hatte den Auftrag,  

 

„Buchgut aufzufangen, das durch die gesellschaftlichen Veränderungen in der 

sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR durch Enteignung, Aussonderung aus 

weiterbestehenden Büchereien oder Auflösung ganzer Bibliotheken herrenlos 

geworden war. Es wurde bibliographisch verzeichnet und den wissenschaftlichen 

Bibliotheken der DDR zugänglich gemacht. Bücher, die auf diese Weise nicht 

vermittelt werden konnten, gelangten über das Zentralantiquariat in Leipzig in den 

staatlich gelenkten, exportorientierten Antiquariatsbuchhandel.“1  

                                                 
1
 Handbuch der historischen Buchbestände. Thüringen . http://134.76.163.162/fabian?Forschungs-

_Und_Landesbibliothek_(Gotha)  23.3.2011 
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In der Zeit 1961 bis ca. 1966 erwarb die UBL von dort eine große Menge Bücher  

(bisher wurden ca. 140 Bände ermittelt ) mit Stempeln aus der Bibliothek des 

„Institutum Judaicum“ Leipzig (Folie 10)   sowie der  „Bibliothek des Evangelisch-

Lutherischen Zentralvereins für die Mission unter Israel“ (Folie 11).  Letztere wurde  

nach der Selbstauflösung des Zentralvereins am 11.6.1935 dem Institutum Judaicum 

Delitzschianum übereignet.  Alle diese  Bücher, darunter auch zahlreiche Hebraica,  

wurden über die ZwA erworben.   

Wie kamen Sie dort hin! 

In seinem Beitrag „Die Bibliotheken des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) : 

Aufbau und Verbleib“  von Werner Schroeder,  schreibt dieser:   

„Zu einer ersten beträchltichen Umfangserweiterung (der Bibliothek des RSHA kam 

es im Februar 1938 durch die Überführung der Leipziger Bibliothek des“ Institutum 

Delitzschianum Judaicum“, die dem aufgelösten „Lutherischen Centralverein für die 

Mission unter Israel“ gehört hatte. Diese Bibliothek mit 3600 Bänden wurde in der 

Emser Str. (in Berlin) geschlossen mit dem dazugehörigen Katalog aufgestellt. 2 

 

Die Spur, wie diese  und andere Bibliotheken in die ZwA kamen, diese 

Erkenntnislücke wurde für uns mit dem Beitrag von Peter Prölß auf dem Workshop 

„NS-Raubgut Forschung in Bibliotheken und Archiven“ der Initiative Fortbildung für 

wissenschaftliche Spezialbibliotheken e.V. in Kooperation mit der zentral- und 

;Landesbibliothek Berlin (ZLB) und der Koordinierungsstelle Magdeburg im 

September 2010 geschlossen.  Er berichtete über die von Juli 1945 bis Februar 1946 

existierende Bergungsstelle für wissenschaftliche Archive des Magistrats von Berlin.  

                                                 
2
 Schroeder, Werner: Die Bibliotheken des RSHA: Aufbau und Verbleib: Vortrag Weimar 11.9.2003, 

Druckfassung http://www.initiativefortbildung.de/pdf/provenienz_schroeder.pdf  6.9.2011 
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Organisiert vom Kulturamt des Bezirkes Mitte, hatten seit Juni 1945 freiwillige 

Bergungskolonnen mit der Erfassung „herumliegenden Schrifttums“ begonnen. 

Dieses wurde in die „Bergungsstelle für wertvolle Buchbestände“  im Ermeler-Haus 

untergebracht und dort sichergestellt. Zudem gab es zeitweilig weitere Außenstellen, 

wie das Logengebäude in Berlin-Schöneberg, das bereits zuvor als Lager von rund 

500 000 beschlagnahmten Büchern der SS, u.a. katholische, jüdische und Bücher 

der Freimaurer, diente. Auch Bestände wie aus der Bibliothek des RSHA fielen 

darunter.  Diese wurden auf mehrere Berliner Bibliotheken aufgeteilt, Dubletten 

kamen wohl an die ZwA. 

Die Akten der Bergungsstelle sind seit kurzem unter http: // www.Bergungsstelle .de 

digitalisiert und inzwischen zu einem wichtigen  Rechereinstrument  für Erwerbungen 

nach 1945 an der UBL geworden. Genauso wie der Austausch mit anderen 

Bibliotheken, speziell auch in Berlin.  

Bei über die ZwA erworbenen Büchern finden wir immer mehr Provenienzen die auch 

in anderen Bibliotheken vertreten waren oder sind. So zum Beispiel ein Buch aus der 

Bibliothek des berühmten jüdischen Pianisten Arthur Rubinstein (Folie 12) , dessen 

Bibliothek 1939 durch den „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“ in Paris konfisziert 

wurde. Die Bestände gelangten in die Bibliothek des RSHA, wurden von der Roten 

Armee abtransportiert und 1958/1959 rückgeführt. Seine wertvolle 

Musikaliensammlung, die in die Preußische Staatsbibliothek kam, wurde 2006 an 

seine Töchter restituiert.    

Weitere Beispiele sind Bücher aus dem Bestand der „Sozialwissenschaftlichen 

Studienbibliothek der Wiener Arbeiterkammer“, die 1938 durch den Sicherheitsdienst 

der NSDAP nach dem Einmarsch in Österreich beschlagnahmt wurde, oder ein Buch 

aus der Bibliothek des jüdischen Berliner Zoologen Max Hilzheimer (Folie 13)  oder 
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Bestände von Freimaurerlogen, die ebenfalls über Dienststellen der NSDAP 

ursprünglich in Berlin gesammelt worden waren. 

906 Bände mit individueller Provenienz konnten im zweiten Projektjahr bereits 

ermittelt werden. 

Parallel zum Projekt Retrokatalogisierung wird NS-Raubgut gegenwärtig auch im 

WebOpac gekennzeichnet und als geschlossene Sammlung aus dem normalen 

Bestand in  das Sondermagazin überführt. Hier folgen wir dem Beispiel der Anna-

Amalia-Bibliothek in Weimar. 

Die Vorbereitung einer Restitution für eine Vielzahl von   Büchern  ist vorgesehen, 

jedoch ein langwieriger Prozess der die Rücksprache mit dem Bundesamt für offene 

Vermögensfragen und die Rücksprache mit der Jews Claims Conference einschließt. 

Zusammenfassung 

 

1.  In der Zeit von 1933-1945 erwarb die UBL vor allem beschlagnahmte Literatur 

durch die GESTAPO in Sachsen.  Sie stand dabei, wie aus den Akten 

hervorgeht, nicht an erster Stelle.  Diese war den jeweiligen 

Landesbibliotheken vorbehalten, die  beschlagnahmte Literatur zuerst 

angeboten bekamen.   Eigentümer der Bücher waren überwiegend Personen 

und Organisationen der lokalen linken und kirchlichen Widerstandsbewegung, 

von lokalen Arbeiterbildungsvereinen,  Gewerkschaftsorganisationen und 

Parteien. 

2. Überregional durch zentrale Parteistellen der NSDAP beschlagnahmte 

Literatur, die nach 1945 herrenlos in Berlin lagerte und über die 

Bergungsstelle  Berlin  geborgen und  an Berliner Bibliotheken verteilt wurde, 

kam über Tausch und über die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände 

nach 1945 bis vielleicht 1995 in andere Bibliotheken in ganz Deutschland. 
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Eine Suche nach unrechtmäßigen Erwerbungen nach 1945 ist deshalb 

notwendig und sinnvoll.  

3. Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade diese Bestände über viele Bibliotheken 

verteilt wurden. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken 

gerade hier wichtig und sinnvoll. Wünschenswert wäre dafür eine gemeinsame 

Provenienzdatenbank. 

4. Für die UBL hat sich die Verknüpfung von der Arbeit an der Geschichte der 

UBL mit dem Projekt „NS-Raubgut“ als sehr hilfreich heraus gestellt. Die 

Mitarbeit oder Leitung durch eine festangestellte Kollegin innerhalb der UBL 

war und ist sinnvoll, um die Erfahrungen dieses Projektes für weitere wie die 

Beschäftigung mit unrechtmäßigen Erwerbungen im Zuge der Bodenreform 

oder aber auch der Fortschreibung der Geschichte der UBL zu bewahren. In 

meinem Fall werde ich auch weiter als Provenienzbeauftragte an der UBL 

arbeiten.   (Folie 14) 

5. Den  Abschluss des Projektes wird die Gestaltung einer großen Ausstellung 

mit einem Ausstellungskatalog in der UBL bilden, an der wir gegenwärtig 

arbeiten.  Zu dieser, sie wird am 27.11.2011 feierlich eröffnet und läuft bis 

Ende März 2012, lade ich Sie schon jetzt herzlich ein.   

 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 
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