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Der Schutz der Kunst- und Kulturgüter 

Voraussetzungen 

Die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen für ortsfestes und bewegliches Kunst- und 
Kulturgut, wie sie der 2. Weltkrieg erforderlich gemacht hat, und ihr mehr oder 
weniger großer, letzten Endes aber doch unbestreitbarer Erfolg lassen sich hier nur 
zusammenfassend in einem allgemein gehaltenen überblick darstellen. Obwohl seit 
Kriegsende 17 Jahre vergangen sind, fehlt es immer noch an einer abschließenden und 
die Leistungen des Kulturschutzes voll würdigenden Darstellung ebenso wie an aus
führlichen und lückenlosen Daten über die eingetretenen Verluste. Das gleiche gilt 
für eine systematische Bearbeitung des gesamten Fragekomplexes als einer Gemein
schaftsleistung aller für den Schutz des Kulturguts verantwortlichen Institutionen. Die 
Landesdenkmalämter und die Museen, die Archive und die Bibliotheken haben im 
einzelnen ihren vorgesetzten Dienststellen berichtet. Diese, den verschiedenen Zwei
gen der Verwaltung zugeleiteten Einzelberichte sind in ihrer Gesamtheit noch nicht 
ausgewertet. Einer der wesentlichsten Gründe hierfür ist wohl darin zu sehen, daß 
im Stadium des Wiederaufbaus der Sammlungen zunächst der Blick nach vorn zu 
richten war. Der Bundesrepublik - die Länder sind in der Kulturverwaltung selb
ständig - fehlt auch die zentrale Stelle, die eine so vielseitige Aufgabe amtlich in die 
Hand nehmen könnte. Als weitere Schwierigkeit und Behinderung stellen sich die von 
der Spaltung Deutschlands ausgelösten Fragen bei der Rückgabe verlagerten Kultur
guts dar. Hinsichtlich des Berliner Kunst- und Bibliothekenbesitzes sei auf die Auf
lösung Preußens verwiesen, und die sogenannte und mit Mühen herbeigeführte Preu
ßenstiftung, die verwaltungsmäßige Zusammenfassung und gemeinsame Betreuung 
des in die verschiedenen Länder der Bundesrepublik gestreuten preußischen Kultur
besitzes, ist unter diesem Gesichtspunkt gesehen nichts weiter als ein später Versuch, 
einen durch die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen ausgelösten Zustand zu berei
nigen. Es sei auch darauf verwiesen, daß die Rückgaben des von den damaligen Geg
nern beschlagnahmten oder verschleppten Kulturguts bis heute noch nicht abgeschlos
sen sind und eine Bilanzierung der kulturellen Verluste deshalb auch weiterhin mit 
Variablen zu rechnen hat. Schließlich sei die Tatsache benannt, daß in der Endphase 
des Krieges und nach der Kapitulation Akten und Unterlagen in nicht übersehbarer 
Zahl untergegangen sind. Der Verlust der rechts der Oder und Neiße gelegenen Ge
biete hat sich hier als besonders folgenschwer erwiesen, hat man doch geglaubt, daß 
diese Gebiete gegen die Auswirkungen des Luftkriegs besonders sicher seien; deshalb 
wurde vorzugsweise nach dorthin Berliner und mitteldeutsches Kulturgut ausgelagert. 

Schon lange vor Ausbruch des Krieges, zum Teil schon vor der politischen Um
wälzung von 1933, in verstärktem Maße seit dem Aufbau des Luftschutzes und der 
Verkündung des Luftschutzgesetzes im Jahre 1935 hatten sich die verantwortlichen 
Stellen Gedanken darüber gemacht, wie im Falle einer bewaffneten Auseinander
setzung die Vielzahl der Kulturgüter mit ihrem differenzierten Charakter geschützt 
werden könnten. Die Verluste an unersetzlichen kulturellen Werten, die im ersten 
Weltkrieg hauptsächlich Frankreich und Belgien erlitten hatten, und die damals schon 
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mit Schutz- und Sicherungsmaßnahmen gesammelten Erfahrungen waren noch in Er
innerung. Der fachlichen Seite war es deshalb von vornherein klar, daß es bei der 
Einordnung des Schutzes kultureller Denkmäler und Sammlungen in die Maßnahmen 
des Erweiterten Selbstschutzes, wie ihn die LDv 755 vorsah, nicht sein Bewenden 
haben konnte. Es mußten zusätzlich und dem Werte der zu schützenden und in vielen 
Fällen unersetzlichen Güter tatsächlich angemessene Maßnahmen ins Auge gefaßt 
werden. J n diese Richtlinien zielte beispielsweise ein Erlaß des Reichsministers für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 16. Oktober 1937. Er bezog sich auf 
die Bayerische Staatsbibliothek, die ihre Keller zur Aufnahme des kostbarsten Biblio
theksbesitzes bereits eingerichtet hatte sowie auf einen Vorschlag des Reichsbeirats 
für Bibliotheksangelegenheiten, diesem Beispiel Folge zu leisten und ersuchte um Be
richt, ob und in welchem Umfange Maßnahmen in dieser Richtung entweder durch
geführt seien oder vorbereitet würden. Die Richtlinien für die Durchführung des Luft
schutzes in Museen, Büchereien, Archiven und ähnlichen Kulturstätten vom 26. Au
gust 1939 - es ist die Anlage 6 zu der bereits benannten LDv 755 -, gehen einen er
heblichen Schritt weiter und deuten zum Teil schon die kommende Entwicklung an: 
Es sind Vorbereitungen zu treffen, so heißt es hier, kulturhistorisch bedeutende, 
schlechthin unersetzliche Kunstwerke, sofern es ohne ernste Beschädigung möglich ist, 
an unbedingt sichere Orte, nach Möglichkeit in feuer- und bombensichere Räume aus
zulagern; die Unterbringungsräume sollen beizeiten festgelegt und hergerichtet wer
den. Für die Auslagerung ist das eigene Personal heranzuziehen, das hierin einzu
weisen und einzuüben ist. Für Werke der Kunst und der Wissenschaft von besonderem, 
aber doch nicht so einmaligem Wert wie die zunächst benannte und deshalb unter 
allen Umständen auszulagernde Gruppe sehen die Richtlinien nur eine geeignete Un
terbringung im eigenen Gebäude vor, im Keller oder im Erdgeschoß, die diesem 
Zweck entsprechend herzurichten sind. Eine Teilauslagerung wird nur in dem Fall 
empfohlen, als Arbeitskräfte und Transportraum zur Verfügung stehen. Alle 
übrigen Gegenstände der Sammlungen sollen nach Möglichkeit an ihren bishe
rigen Stand- oder Aufbewahrungsorten verbleiben, die aber durch geeignete Maß
nahmen an Türen und Fenstern gegen Splitter- und Kampfstoffwirkung abzuschir
men sind. 

Die Weisungen, die das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volks
bildung am 28. August 1939 unter dem Zwang des Augenblicks erlassen hat, kenn
zeichnen keinen Fortschritt. Sie beschränken sich auf di,e Anordnung, den Schutz der 
Kulturgüter und Kunstwerke innerhalb der Gebäude vorzubereiten. Vom Kriegs
verlauf bestimmt, programmatisch und von grundsätzlicher Bedeutung geworden sind 
vielmehr die Richtlinien zur Durchführung des Schutzes in Bibliotheken vom 28. Au
gust 1942. Hier wurde erstmalig der Grundsatz herausgestellt: Sicherung geht vor 
Benutzung. Kompromisse bedeuten Halbheiten und Unklarheiten, bei denen keines 
der erstrebten Ziele erreicht wird. Allein wenn die überlegungen auch den schlimm
sten Fall einbeziehen und auch sonstigen unglücklichen Zufällen und menschlicher 
Unzulänglichkeit Rechnung tragen, können die notwendigen Voraussetzungen ge
schaffen und die Schutzmaßnahmen erschöpfend und unmißverständlich festgelegt 
werden. Für die beiden ersten Bewertungsklassen wird als wirksamster Schutz die 
Auslagerung aus der gefährdeten Heimatbibliothek nahegelegt, gleichzeitig ihre Ver
teilung auf mehrere hierfür geeignete Bergungsorte. Mit Nachdruck wird auch auf die 
Sonderstellung der Kataloge und Repertorien hingewiesen, die im allgemeinen ein
malig und unersetzbar sind und deshalb unter allen Umständen wenigstens in einem 
Exemplar - wenn möglich auch durch Verfilmung - gesichert werden müssen. Für die 
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Masse der Bestände sehen die Richtlinien - noch 1942 - keine andere Möglichkeit als 
ihre Sicherung innerhalb der Gebäude. 

Diese Sicherung innerhalb der Gebäude wird in einem weiteren Abschnitt der Richt
linien erläutert. Er bleibt aber im wesentlichen - immer noch - bei den Grundsätzen 
des Erweiterten Selbstschutzes. Neue Wege indessen werden für die Schutzmaßnahmen 
an den Bergungsorten aufgezeigt. Hier heißt es, daß sie möglichst weit von der Hei
matbibliothek und auch untereinander entfernt gelegen sein sollen. Sie sind in nicht 
luftgefährdeten Gegenden zu suchen. Abgelegene Schlösser und Klöster, aufgelassene 
Staats- und Gemeindebauten und sonstige dem Zweck entsprechende Räume gelten 
als geeignet. Sie dürfen nicht in Nähe brandgefährdeter Anlagen liegen oder kaser
nenähnlichen Eindruck hervorrufen und müssen sich außerhalb großer Siedlungen 
befinden. Die Maßnahmen zielten also - das sei hier eingeschoben - ausschließlich 
auf den Schutz gegen Luftangriffe, eine Gefahr von der Erde her hielt man für jen
seits des Möglichen. Bei der Auswahl der Räume war der Schutz vor Nässe und 
Feuer, vor Sonneneinstrahlung, vor Wurmfraß und vor Diebstahl ebenfalls zu berück
sichtigen. Ferner wurde auf die Notwendigkeit der laufenden Bewachung und zuver
lässigen Betreuung des Bergungsgutes am Auslagerungsort verwiesen. Die Richtlinien 
von 1942 enthalten sogar Hinweise auf die Bergungs- und Umlagerungstechnik. Hier 
heißt es u. a., die zu bergenden Gegenstände sollen vor der Auslagerung in trockene, 
gut verschließbare und mit undurchlässigem Papier ausgeschlagene Kisten verpackt 
werden, die außen eine kurze Inhaltsangabe und den Namen der Bibliothek tragen. 
Die Kisten sollten nach dem Transport, der von einem Angehörigen der Biblio
thek zu überwachen war, am Bergungsort uneröffnet aufgestellt werden. Für den 
Fall der Gefahr waren eine Ausweichstelle vorzusehen und eine Bergungsmann
schaft bereitzuhalten. Schließlich machten die Richtlinien darauf aufmerksam, 
daß die örtlich zuständige Behörde von der Auslagerung in Kenntnis zu setzen 
war. 

Bis zum Ausbruch des 2.Weltkrieges war es auf derfachlichen Seite im wesentlichen bei 
theoretischen überlegungen geblieben. Praktisch und organisatorisch war man kaum über 
die allgemeinen und bekannten Luftschutzmaßnahmen hinausgekommen, wie Entrümp
lung, V erd unkl ung, Bau von Schu tzrä urnen, Verbesserung des F euersch u tz es und vielleich t 
gewisse Vorkehrungen für einen Splitterschutz. Es muß aber erwähnt werden, daß der 
Luftschutz der Archive und Akteien in einem Vortrag auf dem deutschen Archivtag in 
Wiesbaden im Jahre 1934 bereits ausführlich behandelt worden ist und daß viele Insti
tute von sich aus wiederholt und schon sehr früh Luftschutzübungen abgehalten haben. 
Die Angliederung immer neuer Gebiete an das Reich und damit die fachliche Betreuung 
gleichgearteter Institutionen, z. B. die übernahme und Eingliederung zahlreicher 
Archive in Osterreich und im Sudetenland bei gleichbleibendem Personalstand, ließen 
für weiterreichende, auf umfassende Schutzmaßnahmen abzielende überlegungen 
nur wenig Raum. Abgesehen von Ansatzpunkten, etwa dem Reichsbeirat für Biblio
theksangelegenheiten, einer teilweise einheitlichen Führung im Archivwesen durch die 
Personalunion in der Leitung des Reichsarchivs und in der Generaldirektion der 
Preußischen Archive, der Generaldirektion der Staatlichen Schlösser und Gärten in 
Preußen oder der Generaldirektion der Staatlichen Museen in Berlin fehlte es dem 
Deutschen Reich an einer zentralen, verantwortlichen Instanz, wie sie in Frankreich 
gegeben war, das schon 1935 den kriegsmäßigen Archiv- und Bibliotheksschutz in die 
Mobilmachungsbestimmungen einbezogen hatte. Trotz aller Richtlinien und Erlasse, 
auf die einleitend hingewiesen worden ist, blieb die amtliche Vorsorge unzulänglich. 
Das Kommende konnte nur geahnt oder gefürchtet werden. Die einzelnen Institute 
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blieben im wesentlichen auf sich selbst gestellt und ohne Kontakt mit den verant
wortlichen Stellen, die über Krieg und Frieden entschieden. 

Aus dieser Situation des Abwartens sind einzelne aufs Praktische zielende Initia
tiven, wie sie später bekannt geworden sind, umso höher zu bewerten. Aus dieser 
Perspektive eines kommenden Krieges haben die Archive auf der Direktorenkonfe
renz in Marburg im Oktober 1938 - die Sudetenkrise war gerade vorüber - die 
Problematik der Sicherung des in unmittelbarer Nähe der Westgrenze gelegenen 
Archtvgutes erörtert. Eine Direktorenkonferenz in Berlin faßte die Sicherungsvorkeh
rungen, die als allgemeinverbindlich angesehen werden sollten, wie folgt zusammen: 
Auslagerung wenig auserlesener Stücke hohen materiellen oder politischen Wertes bei 
allen Archiven; Umlagerung gewisser Aktengruppen aus den Magazingeschossen in 
sichere Gewölbe; Schwerentflammbarmachen der Holzkonstruktionen an den Ge
bäuden mit Feuerschutzmitteln. Es sei auch des wegweisenden Verdienstes gedacht, 
das sich die Generaldirektion der Preußischen Archive damit erworben hat, daß sie 
schon 1938 die Kasematten der militärisch bedeutungslosen Feste Ehrenbreitstein für 
die Lagerung von Archivgut in Aussicht genommen hatte und für diese Zwecke her
richten ließ, eine Maßnahme, deren volle Bedeutung erst im späteren Kriegsverlauf 
offenbar wurde. Diesem geradezu symbolhafl:en und für die Zukunfl: richtungweisen
den Schritt gegenüber scheinen die Vorkehrungen der Bibliotheken zu verblassen, die 
in der Vorkriegszeit kaum über eine Sicherung innerhalb des eigenen Hauses hinaus
gegangen waren. Der Ausbau der Keller in der Bayerischen Staatsbibliothek und die 
Aufforderung, daß diese Räume auch den anderen bayerischen Bibliotheken für eine 
gesicherte Aufbewahrung besonders hoch zu bewertender Bestände zur Verfügung 
stehen sollten, sprechen zwar für eine gewisse Verantwortung und Sorge, nicht aber 
für ein, wenn auch nur erahntes Wissen um die kommenden Gefahren, wie es aus der 
Herrichtung der Kasematten von Ehrenbreitstein für Archivzwecke erkennbar ist. Es 
muß aber auch berücksichtigt werden, daß die amtlichen Weisungen immer nur davon 
sprachen, den Schutz der Sammelstätten und ihrer Bestände vorzubereiten. Echte und 
entscheidende Maßnahmen, wie sie sich aus später erst zu gewinnender Erkenntnis und 
aus der Rückschau als angemessen erwiesen, hatten sie nicht zum Inhalt. Als schließ
lich der Krieg ausbrach, war zum Schutz des Kulturguts kaum etwas Wirksames und 
deshalb Nennenswertes geschehen. Nahezu unvorbereitet sahen sich die für die Pflege 
und Betreuung der Kulturgüter verantwortlichen Stellen der Tatsache eines Krieges 
gegenüber, dessen weltweite Ausdehnung ihnen zunächst ebensowenig glaubhafl: schien 
wie seine Auswirkungen, die mehrere Jahre lang dem nationalen Kulturbesitz 
schwerste Verluste zufügten, ja seinen Fortbestand in seinem wesentlichen Gehalt in 
Frage stellten. 

Die Sicherung im Kriege 

Dem Ausbruch der Feindseligkeiten im September 1939 folgte unmittelbar die Räu
mung der grenznahen Gebiete im Westen des Reichs. Jetzt fanden Auslagerungen, in 
erster Linie Schrifl:gutbewegungen in einem bisher nicht geahnten Ausmaß statt. 
Dabei handelte es sich, selbst wenn im Zuge dieser Räumung die Akten der vor
maligen Regierungskommission des Saargebiets von 1919 bis 1935 und Teile des 
Staatsarchivs Speyer in Sicherheit gebracht wurden, keineswegs mengenmäßig um so 
unübersehbare Bestände wie bei zentralen Staatsarchiven. Es waren vielmehr kom
munale, kirchliche und wirtschafl:liche Archive, Kirchenbücher, Personenstandsregister 
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und sonstige wichtige Behördenakten, die das Ausmaß dieser Schriftgutbewegung be
stimmten und die damals das erste Mal- zum großen Teil über den Rhein - in Sicher
heit gebracht wurden und auf dem flachen Lande in Schlössern und Gutshäusern, in 
Kirchen und Klostergebäuden eine vorläufige Zuflucht fanden. Die planvolle Zu
sammenarbeit der fachlich Verantwortlichen der unterschiedlichen Sammelstätten 
und Verwaltungen hat hier den Erfolg einer Aktion ermöglicht, die unter Zeitdruck 
völlig unvorbereitet anlaufen und durchgeführt werden mußte. Im Ganzen gesehen 
war sie nur ein kleines Vorspiel verglichen mit den Bewegungen an Büchern, an 
Schriftgut und an Kunstwerten, die für den Schutz der Kulturgüter in den bei den 
letzten Kriegsjahren kennzeichnend geworden sind. Es sei auch hervorgehoben, daß 
die in der Mehrzahl privaten und kirchlichen Eigentümer der als geeignet angesehenen 
Bergungsorte ihre freien Räume der Unterbringung von Kulturwerten immer wieder 
gern überließen. Auf der anderen Seite zeichneten sich damals schon die mangelnde 
Voraus~icht der übergeordneten Stellen dem Schutz des nationalen Kulturbesitzes 
gegenüber, wenn nicht sogar bewußte Behinderungen ab, die der Aufgabe aus poli
tischer und administrativer Enge bereitet wurden, denen oftmals aber auch persön
liche Momente zugrunde lagen. Als charakteristisch dafür darf erwähnt werden, daß 
der Generaldirektor der Preußischen Archive und seine bei den Referenten mitten aus 
den Vorbereitungen zum Schutz des Archivbesitzes heraus eingezogen wurden und 
damit dem preußischen Archivwesen monatelang die verantwortliche Spitze fehlte. 

Für die im Innern des Reichsgebietes gelegenen Sammelstätten von Kulturgut war 
die statische Konzeption der Luftschutzmaßnahmen, wie sie in der behelfsmäßigen 
Herrichtung von Schutzräumen innerhalb der Gebäude zum Ausdruck kam, auch 
nach Kriegsausbruch maßgeblich geblieben. Daran ändert nichts die Tatsache, daß die 
Universitätsbibliothek Heidelberg bereits am 28. August 1939, also schon einige Tage 
vor Kriegsbeginn, die Manessische Liederhandschrift und die Gründungsurkunden der 
Heidelberger Universität in die wegen ihrer Lage im Innern Bayerns als besonders 
sicher geltende Universitätsbibliothek Erlangen verbrachte, oder daß die Universitäts
bibliothek Freiburg, die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe und die Stadtbiblio
thek Nürnberg ihre wichtigsten Schätze ebenfalls wegschaffien. Die Preußische Staats
bibliothek in Berlin lagerte bei Kriegsausbruch besonders wertvolle Einzelbestände, 
darunter auch Teile der kurfürstlich brandenburgischen Sammlungen, in die Keller 
des ihr benachbarten Reichswirtschaftsministeriums aus; es waren die Tresorgewölbe 
der früheren Darmstädter und Nationalbank. Im allgemeinen sah man die eigenen 
Erdgeschoß- und Kellerräume - gegebenenfalls nach einigen Ausbauten - als aus
reichenden Schutz für die Schätze selbst der ersten und der zweiten Bewertungs
stufe an. In Gebieten, die als wenig luftgefährdet galten, verzichtete man auf beson
dere Sicherungen überhaupt. Die üblichen im Luftschutz vorgesehenen Vorkehrungen, 
dazu vielleicht noch eine Verbesserung des Brandschutzes, zuweilen auch ein gewisser 
Splitterschutz, galten auch weiterhin als ausreichend. Die Masse des Kulturguts blieb, 
abgesehen von der Räumung der Dachgeschosse, am alten Standort. Eine Einschrän
kung in der Benutzung, dazu das Entgleiten des Kulturguts aus der friedensmäßigen 
Betreuung, wie sie mit Umlagerungen größeren Ausmaßes eingetreten wären und 
vor denen man verständlicherweise ein Grauen empfand, alle gründlicheren Maß
nahmen galten zunächst als abgewendet. 

Die Besetzung der westlichen Länder stellte an den Schutz des Kulturguts neue, zu
sätzliche Forderungen. Einerseits hatte sie die angrenzenden Gebiete von dem auf 
ihnen lastenden Druck befreit und in dem Glauben, die Gefahr sei ein für allemal 
beseitigt, die Rückwärtsbewegung der im Vorjahr ausgelagerten Kulturgüter in ihre 
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Heimatorte eingeleitet. Jetzt aber trat der Schutz des feindlichen Kulturguts hinzu. 
Die schon in Polen und nunmehr auch in den westlichen Ländern erfolgten Zer

störungen in erster Linie an Baudenkmälern, aber auch bedeutender Sammlungen ver
anlaßten das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zu 
tiefer gehenden und ernsteren überlegungen. Um die dort gesammelten Erfahrungen 
für den Schutz der deutschen Bau- und Kunstdenkmäler auszuwerten und daraus auch 
für die Bibliotheken, Museen und Archive die erforderlichen Folgerungen zu ziehen, 
besichtigten die deutschen Denkmalpfleger auf Veranlassung des Konservators der 
Kunstdenkmäler die besetzten westlichen Länder. Hier waren schon bei Kriegsaus
bruch weitgehende Sicherungen - beispielsweise bei Baudenkmälern an Fassaden und 
Kirchenfenstern - eingeleitet; wesentliche Bestandteile des Museumsgutes, ja ganze 
Archive waren ausgelagert worden. Der erste Kriegswinter bot die Möglichkeit, diese 
Sicherungsvorkehrungen zu vervollkommnen. Aber der weitere Kriegsverlauf, ver
bunden mit dem Glauben an eine baldige positive Entscheidung, ließ nur wenig Raum, 
die Lehren, die aus dem Studium der Wirklichkeit der Luftschutzmaßnahmen in den 
westlichen Ländern und aus den Wirkungen von Artilleriebeschuß und Bombenabwür
fen auf Denkmäler, Bibliotheken, Museen und Archive zu ziehen waren, auf Deutsch
land zu übertragen. Sie waren außerdem von der technischen Entwicklung her, von 
der zunehmenden Stärke und Dichte der Luftangriffs- und der Abwurfmittel, über
holt. Es wurden zwar im Winter 1941/42 weiterreichende Maßnahmen, vor allem im 
Westen und im Südwesten des Reichs, eingeleitet, in erster Linie an Baudenkmälern, 
bis das Alarmsignal mit dem verheerenden Angriff auf Lübeck am 29. März 1942 
und der Vernichtung so hervorragender Denkmäler, wie sie St. Marien und der Dom 
darstellten, kam. Nur ganz wenige der kostbarsten Einzelstücke sind damals ver
schont worden und erhalten geblieben. 

Der historisch gewordenen Katastrophe von Lübeck vorausgegangen waren erstmalige 
Schäden an Bibliotheken, so bei der Landesbibliothek in Kiel am 19. Oktober 1940, bei 
der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin in der Nacht vom 9. zum 10. April 1941. 
Die Verluste dabei hatten sich aber in Grenzen gehalten und deshalb noch keine 
grundsätzliche Neuorientierung der Schutzmaßnahmen ausgelöst. Wenige Monate spä
ter folgte die Zerstörung von 350000 Bänden in der Landesbibliothek Kassel, die 
am 9. September 1941 völlig ausbrannte, nachdem allerdings die Handschriften und 
andere Rara vorsorglich ausgelagert waren. Ein halbes Jahr danach, es war am 
29. April 1942, verlor die Universitätsbibliothek Kiel mit der Zerstörung des neuen 
Magazins und des Obergeschosses im alten Magazin 250000 Bände. Die in den moder
nen Magazinanlagen übliche rostenartige Aufgliederung der Fußböden hatte kamin
bildend gewirkt und die Ausbreitung der Brände wesentlich beschleunigt. Für neue 
ebenso wie für alte Bauten galt als erwiesen, daß Sicherungsmaßnahmen am Ort - sie 
wurden zudem noch durch den zunehmenden Mangel an Baustoffen und an Arbeits
kräften behindert - nicht gegen größere Verluste zu schützen vermochten. Aus dieser 
Erkenntnis griffen die Unsicherheit und die Unruhe weiter um sich. Der Gedanke, 
die zentral gelagerten Bestände aus den gefährdeten Gebieten wegzuschaffen, gewann 
mehr und mehr an Boden. Stärker jedoch erwies sich das verständliche Bestreben, ge
rade die Bibliotheken auch weiterhin und selbst unter dem Druck des Luftkrieges und 
einer stets schwächer werdenden Luftverteidigung arbeitsfähig zu erhalten. Dieser 
Wunsch war nun einmal das beherrschende Prinzip, und man unternahm deshalb 
alles Erdenkliche, um seine Bestände am Ort zu sichern: es wurden Schutzmauern er
richtet, Zwischenwände eingezogen, über und zum Teil auch in den Magazinen durch
gehende Betondecken angelegt, die Kellerräume weiter ausgebaut und abgestützt. 
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Selbst der aus der Lufl:kriegserfahrung gewonnenen Erkenntnis gegenüber erwies sich 
das Prinzip, arbeitsfähig zu bleiben, als so stark, daß es selbst im letzten Kriegsjahr 
noch von erheblichem Gewicht war. 

Die Dezentralisierung der Sammlungen 

Die sich nunmehr wiederholenden schweren Verluste, zusammen mit der Kata
strophe in Lübeck, drängten dazu, die Denkmalpfleger, die Archiv-, Museums- und 
Bibliotheksdirektoren zu einer mehrtägigen Arbeitstagung und Aussprache einzuberu
fen. Sie fand im Juli 1942 in der Reichsanstalt der Lufl:waffe für Lufl:schutz in Berlin 
statt. Anerkannte Fachleute aus der Pflege des nationalen Kulturbesitzes und für 
Einzelfragen f.achlich zuständige Techniker behandelten die in Deutschland, vor allem 
aber auch in den besetzten Gebieten gesammelten Erfahrungen und stellten als deren 
Ergebnis neue, zeitgemäßere Richtlinien für den Schutz des Kulturguts heraus. Die 
Tagung in der Reichsanstalt wurde zum Auftakt für eine Intensivierung der Ber
gungs- und Sdmtzmaßnahmen. Es ist allerdings trotz wiederholter totaler oder nahe
zu totaler Verluste nicht gelungen, sich zu einer wenigstens im Grundsatz restlosen 
Auslagerung durchzuringen. Auch die Flucht unter die Erde, wie sie die spätere Streu
ung der Angriffshandlungen aus der Lufl: und die zunehmende Bedrohung vom Lande 
her, eigentlich jetzt schon - wenigstens für die charakteristischen Teile der Sammlun
gen oder in der Vorplanung überhaupt - gefordert hätte, blieb damals unerwähnt. 

Hier sei der Ort, kurz auf die Schutzmaßnahmen an ortsfestem Kulturgut ein
zugehen, die unmittelbar nach der Tagung in der Reichsanstalt verstärkt durchgeführt 
wurden. Sie anzuordnen und in Verbindung mit den Unterhaltungspflichtigen der 
Denkmäler und denkmalwerten Gebäuden vorzunehmen, war Aufgabe der Denkmal
ämter, in Preußen der Provinzialkonservatoren, in Bayern, Württemberg, Baden und 
Osterreich der Landeskonservatoren. Diese allgemeineren Maßnahmen bestanden in 

1. der Schwerentflammbarmachung der Dachstühle; 
2. der Einmauerung wertvoller Portale, Figuren, Kanzeln und ihnen gleichwerti

ger Kunstwerke, sofern ein Abbauen und Verlagern nicht möglich oder nicht 
• angezeIgt waren; 

3. der Verpackung freistehender Objekte, beispielsweise der Denkmäler, Rolande, 
Brunnen oder ihnen ähnlicher Bauten. 

Die Erfahrung, vor allem in den besetzten Gebieten, hatte dazu geführt, die mit 
Sandsäcken ausgefüllten Holz gerüste durch Stahlrohrgerüste zu ersetzen, ferner den 
Sandsackverpackungen eine Vermauerung - teilweise mit Betongerüst oder mit Beton
ab deckung - vorzuziehen. Stets war das Problem der Belüfl:ung von ausschlaggebender 
Bedeutung. Die Schwerentflammbarmachung der Dachstühle wurde in zahlreichen 
großen Kirchen und denkmalwerten Rathäusern mit großenteils recht positivem Er
folg durchgeführt. Mindestens bedeutete sie einen beträchtlichen Zeitgewinn bei einer 
sachgemäßen Brandbekämpfung. Das Verpacken ortsfester Kunstwerke hat sich ebenso 
bewährt wie das Einmauern, sofern die Belüfl:ungsklappen im Falle der Gefahr ge
schlossen waren. Vermauert waren beispielsweise das Bischofsgrab in der Marien
kapelle des Breslauer Doms, in Hamburg die Kanzeln von St. Katharinen und St. 
J acobi; sie beide sind trotz Ausbrennens der Kirchenräume erhalten geblieben. Das 
gleiche gilt vom Reiterstandbild im Bamberger Dom und von vielen anderen ehr
würdigen Denkmälern. Das Denkmal Friedrichs des Großen unter den Linden in Ber
lin war ummauert, abgebaut wurde das Denkmal des Großen Kurfürsten. Auf einem 
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Spreekahn gelagert, wurde es später versenkt, dann wieder gehoben und nach West
berlin überführt, ein Weg, der das wechselvolle Schicksal so mancher Kunstdenk
mäler im 2. Weltkrieg aufzeigt. Große Verpackungen wurden an den Portalen des 
Kölner Doms, des Freiburger Münsters und vieler anderen gotischen Dome ange
bracht, in ihrer Ausführung denen ähnlich, die die Portale der Kathedralen von Reims, 
Amiens oder Chartres schützen sollten. Sie hielten im allgemeinen Bombensplitter ab, 
erwiesen sich jedoch bei Volltreffern oder bei der Detonation schwerer Minen als 
unzulänglich. 

Die Abwehrmaßnahmen sollten mit der sich in den späteren Kriegsjahren steigern
den Zerstörungskraft der Bomben Schritt halten. Sie mußten deshalb immer wieder 
und von Fall zu Fall überprüft werden. Dabei wurden Konstruktionen entwickelt, bei 
denen Eisen und bewehrter Beton an die Stelle der ursprünglichen Ziegelbauten mit 
ihren äußeren Formen des Objekts entsprechenden Einwölbungen traten. In den mei
sten Fällen blieben diese Verbesserungen aber Theorie; die fortschreitende Material
verknappung und der immer größer werdende Mangel an Arbeitskräften schlossen 
größere Bauvorhaben aus. Trotzdem hörten die Bemühungen nicht auf, einen größt
möglichen Schutz, wenn auch eben nur als Behelf zu erreichen. Noch im Sommer 1944 
trafen sich alle Denkmalpfleger in Eger mit Beauftragten der Reichsanstalt der Luft
waffe für Luftschutz und Vertretern der Polizei, um zusätzliche Richtlinien für den 
Schutz der Denkmäler zu erörtern, über das Warnsystem, die Feuerlöschmaßnahmen 
und die sonstigen Sicherungen zu verhandeln mit dem Ziel, sie zu verbessern und zu 
verfeinern. 

Einer weiteren Einrichtung auf dem Gebiet des Denkmalschutzes sei nom gedacht. 
In der Endphase des Krieges stellte das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung 
und Volksbildung, das sich allen Maßnahmen zum Schutz des Kulturguts immer wie
der aufgeschlossen gezeigt hatte, einen eigenen Baustab auf. Er wurde überall dort 
eingesetzt, wo schwierige bauliche Sicherungen, insbesondere der Ausbau von Orgeln 
hohen kunstgeschichtlichen Werts, notwendig waren und von den orts gegebenen Kräf
ten ohne entsprechende fachliche Anleitung nicht ausgeführt werden konnten, sollte 
das Kunstwerk bei diesen Sicherungsmaßnahmen nicht gefährdet werden. Dieser Bau
stab - es gehörten ihm zahlreiche spezialisierte Kräfte an - war im ganzen Reichs
gebiet tätig und wurde als eine außerordentlich wertvolle Unterstützung angesehen. 
Unter denkbar schwierigen äußeren Bedingungen hat er Erhebliches geleistet und 
manches Denkmal vor einem sicheren Untergang bewahrt. 

Für den Schutz des unbeweglichen Kulturguts waren somit nahezu ausschließlich 
nur statische Lösungen gegeben. Für die Bibliotheken, Museen und Archive mit ihren 
Massen an beweglichen Kultur- und Kunstwerten hatten die mit der Verschärfung des 
Luftkriegs um die Wende 1941/1942 eingetretenen Verluste, ja selbst die Lübecker 
Katastrophe, keine klare Entscheidung herbeiführen können. Die Situation war selbst 
noch nach der Tagung in der Reichsanstalt im Juni 1942 aufgespalten: Bei allem vor
sichtigen Prüfen und Abwägen der Maßnahmen, die bei der sich rasch steigernden Ge
fährdung geboten gewesen wären, und trorz. zunehmender Beunruhigung war der 
Gesichtspunkt der friedensmäßigen Benutzung maßgeblich geblieben. Die Verlagerun
gen wurden auch weiterhin und von Fall zu Fall zögernd und ungern und auch nur 
mit einzelnen Teilen der Bestände durchgeführt; sie waren zweitrangig. Einerseits 
war man sich völlig klar darüber, daß die alten vom Reichsluftfahrtministerium her
ausgegebenen Richtlinien für die Durchführung des Erweiterten Selbstschutzes in Mu
seen, Büchereien, Archiven und ähnlichen Kulturstätten von Anfang an nicht aus
reichten. Auf der anderen Seite wirkten die Erfahrungen, die Frankreich mit seinen 
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in großem Stil durchgeführten Auslagerungen gemacht hatte und deren teilweise 
negative Seiten mehr und mehr bekannt geworden waren, abschreckend. So hatte sich 
Anfang Oktober 1941 auf einer Archivkonferenz die Mehrzahl noch ganz entschieden 
gegen eine Dezentralisierung als wirksame Schutzmaßnahme ausgesprochen. Selbst 
die Generaldirektion der Preußischen Archive, auf deren Weitblick schon wiederholt 
hingewiesen werden konnte, mußte sich diesen Bedenken anschließen, wenn sie er
klärte: "Die Auslagerung der Archivalien ist von zweifelhaftem Wert wegen der auf
tretenden neuen Gefahrenmomente!" Selbst Lübeck vermochte nicht unmittelbar einen 
grundsätzlichen Wandel herbeizuführen. Noch damals hieß es: "Im allgemeinen be
steht unter Archivaren Einigkeit darüber, daß das entsprechend hergerichtete Magazin 
der sicherste Aufbewahrungsort bleibt." 

Unter den Schlag auf Schlag folgenden Angriffen bahnte sich dann doch wenige 
Wochen später, und zunächst bei den Archiven, die für den Schutz des Kulturguts 
in den letzten Kriegsjahren entscheidende Wendung an. In einer Verfügung des Gene
raldirektors der Preußischen Staatsarchive vom 1. Mai 1942 wurde unumwunden 
gesagt: "Die Wendung, die der Luftkrieg in den letzten Wochen genommen hat, 
zwingt die Archive nunmehr doch, ihre wertvollen Bestände in stärkerem Maße als 
bisher auseinanderzuziehen und durch Verbringen an eine oder mehrere Ausweich
stellen vor dem Gesamtverlust zu schützen. Das Hauptbedenken dagegen, das die 
Kriegserfahrungen bestätigt haben, nämlich die erhöhte Gefahr der Beschädigung der 
zerstreuten Depots durch feindliche Erdstreitkräfte kommt auf deutschem Boden nicht 
in Betracht. Weiteren Bedenken wird begegnet durch die Voraussetzungen, die von 
den Ausweichstellen zu fordern sind. U Diese Bedingungen werden im einzelnen be
nannt. Gleichzeitig werden die Archive angewiesen, unverzüglich geeignete Auslage
rungsorte - es ist zunächst an die Sicherung von 20% des Gesamtbestandes gedacht -
auszumachen, die dazu notwendigen Schritte aber mit Maß und Vorsicht und ohne 
überstürzung einzuleiten. 

Einer weiteren Entscheidung von weittragender Bedeutung für den Archivschutz sei 
hier ebenfalls gedacht. Ein Erlaß des Reichsministers des Innern vom 23. Juli 1942 
beauftragte den Generaldirektor der Preußischen Archive mit der zentralen fachlichen 
Lenkung der bei den Archiven notwendigen Luftschutzmaßnahmen im ganzen Reichs
gebiet. Am gleichen Tage wurden die "Richtlinien für die Durchführung des Luft
schutzes in Archiven" veröffentlicht. In ihrem Entwurf gehen sie auf den General
direktor der Preußischen Archive zurück und stellen als Leitgedanken den Gesichts
punkt heraus, daß die Erhaltung des Archivgutes in jedem Fall einer augenblicklichen 
Benutzbarkeit voranzustellen ist. Die Schutzmaßnahmen und die sie begleitenden 
überlegungen, die Teilverlagerungen nach auswärts, das Umstellen der Bestände in 
den Gebäuden, die Wach- und Bereitschaftsdienste bestimmten bald nahezu aus
schließlich den Ablauf der täglichen Arbeit. Bei den baulichen Maßnahmen - es waren 
doch meist nur Improvisationen - hatte sich bald herausgestellt, daß sie auf die Dauer 
doch nicht ausreichten, um den unheimlichen Zerstörungs gewalten standzuhalten, und 
daß sie eigentlich viel besser schon im Frieden hätten vorgenommen werden sollen. 
Immerhin waren den Archiven mit den Richtlinien die Wege und die Richtung ge
wiesen, die ihre Schutzmaßnahmen einzuschlagen hatten. Ihren Umfang und ihr Aus
maß diktierte auch weiterhin der Gegner. 

Ebenso wie die Archive standen auch die anderen Sammelstätten von Kulturgütern 
unter der zwiespältigen Situation: weitere Benutzbarkeit oder Schließung, Schutz im 
Gebäude oder Auslagerung. Auf die Bibliotheken, wohl die am meisten beanspruchten 
Sammelstätten von Kulturgut mit einer für Wissenschaft und Forschung augenblick-
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lichen Bedeutung, wirkten die einleitend bereits benannten "Richtlinien für die Durch
führung des Luftschutzes in Bibliotheken u, die das Reichsministerium für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung am 26. August 1942 herausgegeben hatte - sie folgten 
wenige Wochen auf die Richtlinien für den Luftschutz in Archiven - als wahre Be
freiung. Sie forderten mit ungewöhnlicher Schärfe, daß Sicherheit der Bestände der 
Benutzung vorangehe, und leiteten unmittelbar eine Bücherbewegung nicht vorstell
baren Ausmaßes ein, die sich bis zum Ende des Krieges erstreckte. Die völlige Ver
nichtung der Landesbibliothek in Karlsruhe am 3. September 1942 - bei einem Ver
lust von 360000 Bänden wurden nur 5000 gerettet - wenige Tage nach dem Erlaß 
der neuen Richtlinien gab der Idee, nur in der Auslagerung Sicherheit zu sehen, weite
ren Nachdruck. Schlagartig setzte im ausgehenden Sommer und im Herbst eine um
fassende Suche nach geeigneten Auslagerungsstellen für die Schätze der beiden ersten 
Bewertungsgruppen ein. In umfangreichem Schriftverkehr und mit zahllosen örtlichen 
Erkundungen versuchte man, sichere Plätze auszumachen. Friedensmäßig vorbereitete 
Verlagerungsorte - von der benannten Ausnahme auf dem Ehrenbreitstein abgesehen
gab es nämlich nicht. Bunker standen für diese Zwecke ebenfalls nicht zur Verfügung. 
Erst in der letzten Kriegsphase und nur in Ausnahmefällen wurden Teile der wäh
rend des Krieges für die Zivilbevölkerung erbauten Luftschutzbunker zur Bergung 
von Kultur- und Kunstgut freigegeben, etwa in Berlin der Bunker am Zoo oder in 
Hamburg der am Heiligengeistfeld. Bombensichere Plätze in den Städten waren 
knapp. Für weniger umfangreiche Bestände boten sich die Tresore der Banken, auch 
tiefergelegene, gut gewölbte Kellergeschosse an, deren Decken zunächst mit Holz, 
später in massiver Bauweise verstärkt wurden. Diese Bergung hat sich in vielen Fällen 
bewährt, wiederholt aber auch bei schweren Bomben oder Flächenbränden Massen
zerstörungen zur Folge gehabt. Zuweilen wurde auch auf tief in der Erde gelegene 
Malztennen und Brauereikeller zurückgegriffen. Die Möglichkeiten am Ort waren 
also beschränkt und zudem häufig schon für andere Zwecke in Anspruch genommen. 

Bei den vielen Hunderten, ja Tausenden von Kisten, die es zu stapeln galt, war 
es wirklich ein Problem, genügend trodcene und durchlüftete Räume zu finden, die 
den Ansprüchen an Bomben- und Feuersicherheit genügten und einen angemessenen 
Schutz gegen Beraubung boten. Jede Sammelstelle suchte für sich, und ihr Erfolg hing 
nicht selten von der Initiative ihres Leiters, seinen Beziehungen und Verbindungen ab. 
Eine zentral organisierte Auslagerung - etwa innerhalb der Länder oder damals der 
Gaue - gab es nicht. Gleichzeitig laufende Maßnahmen anderer Sammelstätten wirk
ten sich kaum störend aus, wohl aber das konkurrierende Eingreifen von Verwal
tungsstellen, darunter wiederholt das der Reichsverteidigungskommissare, die die von 
den Sammelstätten von Kulturgütern vorgesehenen und zum Teil schon belegten 
Räume für industrielle Anlagen, für militärische oder zivile Dienststellen, für Aus
gebombte, für Kinderheime oder ähnliche Zwecke beschlagnahmten und nicht selten 
sogar einen Weitertransport von bereits abgestellten Kulturgütern erzwangen. 

Als Unterbringungsorte boten sich abseits von Industrie, von Verkehrsanlagen oder 
größeren Siedlungen auf dem flachen Lande gelegene Schlösser und Gutshäuser, 
Klostergebäude und Kirchen an. Auch Schulen, Forsthäuser, ja sogar Wassertürme 
erschienen geeignet, sofern Lüftung, laufende Betreuung und Aufsicht sichergestellt 
waren. Als zuverlässig erwiesen sich hierfür alte Beamte, Lehrer, Geistliche und An
gehörige der Klöster; zuweilen übernahm der Guts- oder Schloßherr selbst die Ver
antwortung. Die Unterbringung erfolgte im allgemeinen gegen Miete, sehr oft kosten
los, und man kann sagen, daß für Kultur- und Kunstgut gern Räume zur Verfügung 
gestellt wurden. Eine Haftung irgendwelcher Art war verständlicherweise nicht zu 
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erwarten. Die vorsorgliche Aufstellung von Bergungstrupps, wie sie von den Richt
linien vorgeschrieben waren, sollte zusätzliche Sicherheit gewährleisten. 

Daß die Auslagerungsplätze in erster Linie in der näheren und weiteren Umgebung 
des Heimatortes gesucht wurden, liegt auf der Hand. Bei dem wachsenden Raumbedarf, 
verursacht durch die Ausbombung von Menschen und Betrieben, und bei der Konkur
renz anderer Stellen, die für Ausweichstellen oder Vorrats lager ebenfalls luftkriegs
sichere Räume in nicht zu großer Entfernung suchten, blieb oft keine andere Möglich
keit, als weit hinaus ins Reich zu gehen. So sah sich die Preußische Staatsbibliothek 
genötigt, ihre Schätze sehr weit zu streuen, zu großen Teilen auf Schlösser und Güter 
in Schlesien, das damals als des "Reiches Luftschutzkeller" galt, darunter die Josephs
kirche des Klosters Grüssau, wo sie später von polnischer Seite sichergestellt wurden; 
weitere Teile kamen auf Güter in Pommern oder in Hessen, wieder andere fanden in 
Klöstern Beuron und Banz eine Unterkunft. 

Systematisch und in planvoller Auswahl des zu verlagernden Guts, meist in gutem 
Einvernehmen mit den Beteiligten und mit den Dienststellen, zuweilen aber auch schon 
mit Reibungen und vermeidbaren Erschwernissen und 1942/43 noch nicht allzu sehr 
behindert von einem Mangel an Transportraum, wanderten die als besonders hoch
wertig angesehenen Kulturgüter, Archiv-, Bibliotheks- und Museumsbestände, kirch
liches Kunstgut aus dem Besitz beider Konfessionen, auch private Sammlungen aus den 
gefährdeten Städten in die Auslagerungsorte, wo die bereitgehaltenen Gebäude oft bis 
unter das Dach angefüllt wurden. Immer höher stieg die Zahl der im Einvernehmen 
mit den Wohnungskommissaren von einer Belegung mit Menschen oder kriegswichtigen 
Industriebetrieben aufgelassenen und zu Bergungsstätten für Kulturgut erklärten Aus
lagerungsorte; allein in Schlesien waren es bald mehr als achtzig. 

Zunächst galt es also nur die wertvollsten, darunter die absolut unersetzlichen Kultur
güter in Sicherheit zu bringen. Damit war den Richtlinien im wesentlichen Folge ge
leistet; auch vermeinte man je nach den örtlichen Gegebenheiten der zwar zunehmend 
gefährdeten, aber immerhin noch nicht katastrophalen Luftlage Rechnung getragen zu 
haben. Die Beurteilung der Lage durch die einzelnen Sammelstätten war immer sehr 
verschieden. So begann die Universitätsbibliothek Münster, obwohl sie doch im Ein
flugsbereich der westlichen Luftstreitkräfte lag, überhaupt erst im Dezember 1942 mit 
ihren Auslagerungen und hatte dann Schwierigkeiten, in Westfalen noch Bergungsorte 
zu finden. Andernorts reichte die Besorgnis weiter, so daß schon vor Erlaß der Richt
linien von 1942 und ohne unmittelbare Weisung Güter der nächst folgenden Bewer
tungsklasse in die Auslagerungen einbezogen wurden. Selbst Gebiete, die als weniger 
luftgefährdet gelten konnten, wurden rege. Heidelberg, das seine wertvollsten Schätze 
bei Kriegsbeginn in die Keller der Universitätsbibliothek Erlangen gebracht hatte, be
mühte sich schon bald darauf um eine noch sicherere Unterkunft. Es fand sie zusammen 
mit den Erlanger Zimelien im gewachsenen Fels unter der Nürnberger Burg, hier wieder 
ein Beweis, wie schwer die Sorge wog. Für den einen wie für den anderen Fall lassen 
sich leicht Parallelen finden. 

Bei allem bis dahin nicht gekannten Umfang in der Bewegung von Kulturgütern 
standen sie mit ihrer Masse immer noch in den Magazinen oder in den Schau- und 
Studiensammlungen. Mit den von 1943 an immer weiträumiger angreifenden, jetzt 
auch nach Berlin, Mittel- und Süddeutschland (dazu in schnellerer Folge) vorstoßenden 
feindlichen Luftverbänden, mit dem sprunghaften Ansteigen der abgeworfenen Tonnen
lasten und ihren weitflächigen Zerstörungen steigerten sich die Angst und die Sorge 
um die in den Magazinen gebliebenen Bücher- und Aktenmassen und die noch nicht 
geborgenen Museumsgüter von Tag zu Tag. Die Bayerische Staatsbibliothek hatte An-
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fang März 1943 ihre ersten schweren Schäden erlitten. Wenig später, im Juli 1943, 
verlor die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg von 850000 Bänden rund zwei 
Drittel, dazu alle ihre Kataloge. Von den 188000 Bänden der Kommerzbibiliothek 
in Hamburg verbrannten beim gleichen Angriff 174000. 

Unter diesen Umständen mußte eine Vollauslagerung naheliegen. Vorbereitungen 
von langer Hand waren dazu nicht getroffen. Der Abtransport der Magazinbestände 
- bei den Bibliotheken handelte es sich um rund 30 Millionen Bände, die als luftgefähr
det oder unmittelbar bedroht gelten mußten, bei den Archiven um dem Umfang nach 
noch größere Aktenmassen, bei den Museen meist um raumaufwendige und sperrige, 
nicht wie Bücher und Akten stapelbare Stücke oder Kästen - mußte unter den Ver
hältnissen, wie sie mit dem verstärkten Luftkrieg gegeben waren, eine Unsumme nahezu 
unlösbarer Aufgaben stellen. Ihr Umfang sei mit den Stichwörtern Raum, Arbeitskräfte, 
Transportmittel, Verpackungsmaterial, Baustoffe zur Herrichtung der Lagerungsräume, 
sofern jetzt solche überhaupt noch zu finden waren, und schließlich mit dem Hinweis 
auf die erforderlichen Geldmittel nur angedeutet. Und wiederum stellte sich die Frage: 
Konnte und durfte man den gesamten Wissenschaftsbetrieb zum Erliegen bringen, indem 
man der Forschung und dem Unterricht die für sie unentbehrlichen Bücher und Unter
lagen durch eine totale Auslagerung entzog? Mit einem absoluten, entschiedenen Ja war 
diese Frage nach Lage der Dinge immer noch nicht zu beantworten. Ließ sich das Ganze 
schon nicht in Sicherheit bringen, so war es aber für Teile möglich und für diese nach 
und nach. So begannen dann je nach den örtlichen Gegebenheiten Auslagerungen 
bestimmter Sachgruppen. Nochmals ausgesiebte Bestände und wenig benutzte Abtei
lungen traten hinzu. Ihnen folgten Bestände, deren Wiederbeschaffung später äußerst 
schwierig, wenn nicht unmöglich erschien. Handelte es sich um solche, die der Benutzung 
nicht ohne weiteres entzogen werden konnten, dann blieb nichts anderes übrig, als sie 
am Auslagerungsort greifbar aufzustellen und ihre Benutzung durch einen Kurierdienst 
zu ermöglichen. So hat es die Bibliothek der Technischen Hochschule in Hannover 
fertiggebracht, ihren Gesamtbestand von mehr als 150000 Bänden - es waren 6000 
laufende Meter - in der Zeit von Mai bis Anfang Oktober 1943 zu verlagern und dabei 
uneingeschränkt benutzbar zu halten. 30 Stunden, nachdem der letzte Transport ab
gegangen war, ging ihr altes Heim in den Flammen unter. 

Nach weiteren schweren Verlusten, darunter die Universitätsbibliothek Münster und 
die Stadtbibliothek Hannover, kam der Reichsbeirat für Bibliotheksangelegenheiten 
am 24. Oktober 1943 zu der überzeugung, daß die Bibliotheken in den Großstädten, 
soweit es für tunlich und für notwendig gehalten werde, ihren Gesamtbestand aufs 
flache Land bringen sollten. Wünschenswert sei allerdings, daß der Lesesaalbetrieb und 
die Benutzung viel gebrauchter Handbücher nach Möglichkeit am alten Ort beibehalten 
werden sollten. Die an kleineren und weniger bedrohten Orten gelegenen Bibliotheken 
sollten in erster Linie ihre älteren und weniger gefragten Bücher verlagern und mit 
ihren modernen Beständen mehr als bisher der laufenden wissenschaftlichen Arbeit und 
dem Leihverkehr zur Verfügung stehen. 

Damit wurde legalisiert, was an vielen Stellen bereits in vollem Gange war. Der 
Glaube, das Kulturgut an seinem friedensmäßigen Platz durch mehr oder weniger um
fangreiche Maßnahmen schützen zu können und geborgen zu wissen, war im Zusammen
brechen, die Flucht vor der Vernichtung wurde nahezu allgemein. Was sich jetzt ab
spielte und bis zum Kriegsende dauerte, war ein Wettlauf mit einem sich unerbittlich 
nahenden Verhängnis. Jetzt galt es nur noch die Substanz zu retten, wenn auch die 
Gebäude dem Krieg zum Opfer fielen. Immer mehr Bücher kamen in Bewegung, immer 
gewaltiger werdende Massen an Archivgut wechselten den Ort. Die Leiter der Sammel-
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stätten traten noch öfter zusammen als bisher, um ihre Erfahrungen auszutauschen und 
ihre Maßnahmen zuweilen auch gemeinsam zu planen. Mehr und mehr verlagerte sich 
an den alten Orten die Verantwortung für den Schutz des Kulturguts auf die Einsatz
freudigkeit der Mitarbeiter, die sich unermüdlich in den Luftschutzwachen ablösten. 
Zahlreich sind die Fälle, bei denen ihrem mutigen, raschen Eingreifen wertvolles Gut 
seine Rettung verdankt, und auch die persönlichen Opfer, ein Zeugnis dafür, daß der 
Schutz des Kulturguts wiederholt dem des Menschen, der dieses Gut zu pflegen und zu 
verwalten zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, vorangegangen ist. 

Hatten die Archive im Sommer 1942 den Umfang des auszulagernden Guts mit 20% 
bemessen, so wurden im Herbst 1943 50% als erstrebenswertes Minimum bezeichnet. 
Dieser Stand war selbst in den am meisten betroffenen Gebieten noch nicht erreicht, als 
bereits 75-80% als wünschenswert galten. Der Generaldirektor der Preußischen Staats
archive, gleichzeitig Kommissar für den Archivschutz im Reich und in den besetzten 
Gebieten, und, wie wiederholt werden darf, seit Sommer 1942 für die zentrale fachliche 
Lenkung der Luftschutzmaßnahmen bei den Archiven im ganzen Reichsgebiet verant
wortlich, griff immer wieder mahnend und drängend, ordnend und helfend in die Aus
lagerungsmaßnahmen ein. Wie weit ein Archiv als gesichert zu bewerten war, wurde 
nicht mehr auf Grund der wirkungslos, zum mindesten aber fragwürdig gewordenen 
baulichen oder sonstigen technischen Maßnahmen errechnet, sondern ausschließlich an 
dem Prozentsatz des verlagerten Gutes in bezug auf den Gesamtbestand. 

Als Beispiel für den Wettlauf mit der Bedrohung möge die Zug um Zug erfolgte 
Auslagerung des Geheimen Preußischen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem angeführt 
werden. Bis März 1943 waren erst 8,5% der Bestände weggeschafll:. Der Räumung des 
6., des obersten Magazingeschosses folgten die nächst tiefer gelegenen. Als Ende 1943 
eine Folge schwerster Angriffe auf Berlin einsetzte, wurden jeweils die Teile des 
Magazins getroffen, in denen sich keine Archivalien mehr befanden. Noch in den Pausen 
zwischen den Angriffen und behindert durch die Trümmer wurde die Räumung so weit 
fortgeführt, bis zunächst einmal 48% in Ausweichstellen überführt waren. 

Die Flucht in die Erde 

Die Dezentralisierung des beweglichen Kunst- und Kulturbesitzes war solange sinn
voll, als sich die Kampfhandlungen außerhalb der Reichsgrenzen abspielten und der 
Luftkrieg sich im wesentlichen auf die größeren Städte und die industriellen Zentren 
erstreckte. Die Auslagerung in oberirdische Flüchtungsorte verlor mit dem Augenblick 
ihren Sinn, als sich die Kampffronten näherten und nahezu gleichzeitig auch die Land
gebiete in die Luftkriegführung einbezogen wurden. Hinzutraten, was sich später er
wies, die Gefährdung und die Verluste in dem sich aus dem Zusammenbruch entwickeln
den Chaos da, wo die Auslagerungsstätten von ihren Eigentümern und Betreuern ver
lassen wurden und der Plünderung oder der Zerstörung ausgesetzt waren. So brannte 
nach dem Krieg im fränkischen Raum die Kadolzburg ab, ohne daß wirksam ein
gegriffen werden konnte. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das wesent
liche Bestände nach dorthin ausgelagert hatte, erlitt dadurch empfindliche Verluste. 

In die Ostprovinzen Preußens, insbesondere nach Schlesien, nach Ostpommern und 
Brandenburg, nach Ost- und Westpreußen waren Auslagerungen bis weit aus dem 
Norden und Westen des Reiches durchgeführt worden. Von 1943 an, besonders aber 
1944 wurde dann auch hochwertiger privater Kunstbesitz in die Auslagerungen ein
bezogen. Was dorthin gegangen war und nicht mehr in letzter Minute zurückgeführt 
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werden konnte, galt mit dem Einbrechen des Gegners als verloren. Es wurde, wie aus 
Berichten der p0lnischen Denkmalpflege hervorgeht, nach dem Zusammenbruch sicher
gestellt und als Beutegut behandelt. Nachdem emmal - zunächst vom Luftkrieg her -
die ländlichen Ausweichquartiere nicht mehr als unbedingt sicher gelten konnten, ge
wannen die Keller und Kasematten von Burgen und Festungen den oberirdisch ge
legenen Auslagerungsstätten gegenüber an Bedeutung. Der höhere Schutzgrad ließ über 
die klimatischen Schwierigkeiten, die diese unterirdischen Räume boten, hinwegsehen. 
So hat die Sorge um die Sicherheit der Gemälde der Dresdner Galerie, die zunächst 
auf Schloß Joachimstein gebracht worden waren, später dazu geführt, sie in die bomben
sicheren Kasematten der Festung Königstein und in einen unbenutzten Eisenbahn
tunnel bei Pirna zu schaffen. Wesentliche Bestandteile der Berliner Museen gingen in 
die Kasematten der Feste Ehrenbreitstein, die gleichzeitig - sie war bekanntlich schon 
vor dem Krieg für diesen Zweck hergerichtet und später weiter ausgebaut worden -
der Sicherung von Archivgütern dienten. Sie wurden aber auch von mehreren west
deutschen Museen als Zuflucht benutzt. Der Heranziehung der Nürnberger Burg und 
ihrer unterirdischen Anlagen ist in diesem Zusammenhang schon gedacht worden. Bei 
diesen Maßnahmen, das muß unterstrichen werden, handelt es sich in den meisten Fällen 
um eine zweite Flucht. Die Sicherheit war also erhöht, gleichzeitig aber auch das Risiko, 
das die empfindlichen Kulturgüter bei dieser unterirdischen Lagerung liefen. Ins einzelne 
gehende Richtlinien waren erforderlich, um Feuchtigkeit und Belüftung unter Kontrolle 
zu halten und die aus der unterirdischen Lagerung drohenden Schäden möglichst herab
zusetzen. 

Im Hinblick auf die Luftkriegsentwicklung war es deshalb, nachdem einmal mit den 
Kasematten und ähnlichen Anlagen auf unterirdische Räume zurückgegriffen worden 
war, nur konsequent, einen Schritt weiter zu gehen und stillgelegte Bergwerke als Groß
räume zur Lagerung von Kulturgütern heranzuziehen. Merkwürdigerweise fehlt in den 
Richtlinien für den Luftschutz in Bibliotheken ebenso wie in denen für die Archive 
jeder Hinweis auf diese Möglichkeit, zumal vom ersten Weltkrieg her Erfahrungen von 
Seiten der Archive vorlagen. Salz- und Kalibergwerke sind trocken, ihre oft kilometer
langen Strecken und Abbauten bieten vor allem für umfangreichere Bestände aus
reichenden Platz. Das nahezu unbeschränkte Fassungsvermögen, ihre Sauberkeit und 
Trockenheit zusammen mit ihrer Geborgenheit tief unter der Erde waren Vorzüge, 
die für eine gesicherte Lagerung von Kulturgütern nicht zu übersehen waren. Solche 
stellgelegten Kali- und Salzbergwerke boten sich vorwiegend im württembergisch
badischen Raum an, ferner in dem großen mitteldeutschen Kalidreieck zwischen Han
nover, Magdeburg und dem Werratal und schließlich auch in österreich. 

Auf der Tagung der Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz im Juni 1942 war 
von solchen überlegungen nicht die Rede. Selbst im folgenden Jahre und auch noch, als 
die Flucht in die Bergwerke bereits Tatsache und in vollem Gange war, förderte man 
an maßgeblichen Stellen noch den Plan, in der Umgebung von Berlin und großer Städte 
Tiefbunker zur Lagerung von Kunst- und Kulturschätzen anzulegen, angesichts der 
Wirtschaftslage auf dem Bau- und dem Arbeitsmarkt ein unausführbarer Plan. Anderer
seits hatte der Generaldirektor der Preußischen Staatsachive bereits im September 1942 
auf die Kali- und Salzbergwerke aufmerksam gemacht. Im Laufe des Jahres 1943 hatte 
dann das Preußische Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem die Auslagerung größerer 
Bestände in ein Salzbergwerk bei Staßfurt durchgeführt. Gleichzeitig leitete das Reichs
ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung die Verlagerung des Berliner 
Kunst- und Museumsbesitzes, zu dessen Sicherung ebenfalls Salzbergwerke vorgesehen 
waren, in großem Stile ein. Später belegte das Preußische Geheime Staatsarchiv zu-
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sammen mit dem Reichsarchiv in Potsdam bei Schönebeck an der EIbe einen weiteren 
Schacht. Im Südwesten des Reiches boten die Salzbergwerke mit ihren zum Teil riesigen 
Sälen ohne Abstützung, ideale Aufbewahrungsräume, wie etwa in Kochendorf, wo in 
erster Linie die Stuttgarter Museen Zuflucht fanden. Den Stollen gegenüber waren die 
Schächte für den Transport von Kulturgütern ein kritischer Punkt, der sich besonders 
bei Museumsgut nachteilig auswirkte. Ließen sich die Akten- und Bücherkisten der 
Archive und Bibliotheken unter den notwendigen Vorkehrungen gegen die die Schächte 
herabtriefende Nässe mühelos in die Bergwerke schaffen, so ergaben sich für die zum 
großen Teil sehr sperrigen Museumsobjekte aus den verhältnismäßig kleinen Förder
körben und der im Salzbergbau meist geringer bemessenen Schachtscheibe oft sehr große 
Schwierigkeiten. Ein ernstes Gefahrenmoment lag schließlich im Schachte selbst bei 
einer Sprengung im Zuge oberirdischer Kampfhandlungen. Im Verlauf der übersteiger
ten Selbstzerstörungen vor dem Zusammenbruch wurden denn auch bei mehreren dieser 
Bergungsorte die Förderanlagen und Zugänge gesprengt, oder sie sollten gesprengt 
werden. Es ging aber in jedem Fall gut aus und auch feindliches Kulturgut, das be
schlagnahmt und sichergestellt war, konnte vollständig und unbeschädigt den allierten 
Truppen übergeben werden. 

An der allgemeinen Flucht des Kulturguts vor der drohenden Vernichtung hatten 
sich auch viele kleinere Bibliotheken in den gefährdeten Gebieten beteiligt. Auch Biblio
theken von Forschungsinstituten waren vollständig ausgelagert worden. Je näher die 
Fronten heranrückten, je mehr der Luftkrieg das flache Land unsicher machte, um so 
stärker wurde der Drang unter die Erde. Oft gaben auch schwere Gebäudeschäden den 
Anstoß, die dem Wind und Wetter ausgesetzten Restbestände beschleunigt in Sicherheit 
zu bringen. In zunehmendem Maße wurden alte Ausweichstellen geräumt und mit zu
verlässigeren unterirdischen vertauscht. Die größte deutsche Bibliothek, die Preußische 
Staatsbibliothek in Berlin, mit damals noch mehr als 3 Millionen Bänden blieb bis 
nahezu zuletzt bemüht, ihren Dienstbetrieb als zentrale Arbeits- und Forschungsstätte 
trotz schwerster Gebäudeschäden aufrechtzuerhalten. Bis auf einen geringen Bestand -
hauptsächlich moderner Gebrauchsliteratur - konnte sie noch im Jahre 1944 fast voll
ständig auslagern. Eine und dreiviertel Millionen Bände gingen in ein Kalibergwerk 
an der Werra. Andere Bestände kamen nach Stift Tepl in der Tschechoslowakei und in 
einen Schacht bei Schönebeck an der EIbe. Die Rara waren längst vorher auf das ganze 
Reich - mit Ausnahme des Nordwestens - gestreut worden. Das Reichsministerium für 
Wissenschaft, Weisung und Volksbildung ließ der Auslagerung der Preußischen Staats
bibliothek, der Preußischen Museen und weiterer kulturhistorisch und wissenschafl:lich 
bedeutsamer Sammlungen seine besondere Förderung angedeihen und setzte sich dabei 
in bewußten Gegensatz zu anderen aber maßgeblicheren zentralen Behörden, die bei 
der Totalauslagerung der Berliner Kunstsammlungen und vor allem der Preußischen 
Staatsbibliothek gewissermaßen überspielt werden mußten. Als weitere große Bücher
bewegungen sei auf die fast vollständige Räumung der Universitätsbibliothek Leipzig 
mit ihren mehr als 1 Million Bänden verwiesen. Die Deutsche Bücherei in Leipzig lagerte 
von 2 Millionen Bänden bis zum Winter 1943 1,6 Millionen aus, die Universitäts
bibliothek in Köln 70% ihres Bestandes, es waren 3500 Kisten mit 500 000 Bänden. 
Heidelberg hatte, 1942 beginnend, 600000 Bände, rund 50% seiner Bücher weg
geschaffi:. Für eine umfassende Aufstellung fehlt der Raum. Jedenfalls dürften von dem 
mit 40 Millionen Bänden anzusetzenden Gesamtbestand der deutschen wissenschaft
lichen Bibliotheken etwa 30 Millionen in Bewegung gewesen sein. 

Es ist hier nicht der Platz, im einzelnen auf die außerordentlichen Schwierigkeiten 
einzugehen, die sich den Auslagerungen entgegenstellten. Unter dem Treibstoffmangel 
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mußten Tausende Tonnen wertvollen Kulturguts auf mit Pferden oder Kühen bespann
ten Ackerwagen die Flucht an gesicherte oder als sicher geglaubte Bergungsstätten an
treten, vor allem im Westen und Süden des Reichs. Legendär geworden sind die mehr 
als zehn mit je 300 Tonnen meist losen Büchern der Preußischen Staatsbibliothek be
ladenen Spreekähne. Auf seinem Wege vom Magazin bis zur endgültigen Einlagerung 
mußte das Bergungsgut mindestens sechsmal umgeladen werden! Durch die unvermeid
lichen Verkehrsstockungen kamen weitere Umladungen hinzu. Waggonsperren seitens 
der Bahn, Treibstoffmangel, das Fehlen von Karbid für die Grubenlampen, die solange 
benötigt wurden, als die elektrischen Anlagen noch nicht vorhanden waren und für 
die das Material erst gegen knappe Bezugscheine besorgt werden mußte, bereiteten 
zusätzliche Schwierigkeiten. Dem Improvisationsvermögen, dem Organisationstalent 
und dem Einsatzwillen der Beteiligten waren keine Grenzen gesetzt! 

Neue Sorgen bereite die Lagerung am Ausweichplatz. Mannigfaltig waren die unter 
Tage gegebenen räumlichen und klimatischen Bedingungen und vielseitig die von ihnen 
gebotenen Maßnahmen gegen Nässe, Feuer, Diebstahl oder Beraubung. Hinzutrat, ob 
über oder unter Tage, die Frage der Stapelung, und wieder ob in Kisten, Paketen, 
Bündeln oder lose, wobei eine Benutzung während der Dauer der Auslagerung aus
geschlossen blieb, oder ob eine mehr oder weniger benutzbare Aufstellung in Regalen 
in Frage kam, in einfachen Verschlägen oder mit den Kisten, so wie sie waren. Auf der 
Seite gestapelt, konnten sie nämlich als Regale dienen, die nach Entfernen des Deckels 
den Inhalt notdürftig zugänglich machten. Es mußte auch darüber entschieden werden, 
ob der vorgefundene Boden eine direkte Lagerung gestattete oder ob erst Bohlen und 
darüber noch Bretter oder Schalholz zu verlegen waren. Die Frage der Lüftung oder 
der Bewetterung forderte besondere Aufmerksamkeit, um stehende unbewegte Luft zu 
vermeiden und eine der Hauptursachen für die gefürchtete Pilz- und Schimmelbildung 
auszuschließen. Auch der feine Salzstaub der Kalibergwerke hatte seine Gefahren. Unter 
Tage war er trocken und unschädlich. Wurden die Bücher, Akten oder Kunstgegen
stände über Tage gebracht, wirkte er hygroskopisch: er nahm Feuchtigkeit an und klebte 
auf ihnen fest. Manches Lehrgeld mußte gezahlt werden. 

Das Ende 

Die letzten Monate des Kriegs, die rückläufige Bewegung der Fronten und die fort
schreitende Besetzung deutschen Gebiets, sinnlose Anordnungen der Verwaltung und 
oft verzweifelte Maßnahmen der politisch zuständigen Stellen, dazu die beginnende 
Desorganisation und Demoralisierung führten die verantwortlichen Leiter der Sammel
stätten bei der - jetzt muß man schon sagen - Rettung der ihnen anvertrauten Kultur
güter auf den Höhepunkt ihrer kultur- und staatspolitischen Aufgabe. Sie stellten an 
ihre Verantwortung und ihr Können noch größere Anforderungen als je zuvor. Hier 
hatten sie sich gegen den Vorwurf des Defaitismus zu wehren, dort drohte ihnen die 
Schließung ihrer Institute und die Einberufung ihrer letzten, fachlich zuverlässigen Mit
arbeiter; hier will man Akten und Bücher erneut in Altpapieraktionen greifen, dort 
wird die überstürzte Räumung einer Auslagerungsstätte erzwungen, oder es werden 
unter Bedingungen, die die Sicherheit des ausgelagerten Kulturguts in Frage stellen, 
Ausgebombte oder rasch umquartierte Industriebetriebe eingewiesen; schließlich werden 
auch Truppen in diese Bergungsstätten verlegt, oder es wird Munition in unmittelbarer 
Umgebung, ja im selben Gebäude gelagert. Mit allen damals gegebenen Möglichkeiten 
war zu rechnen, für alle daraus entstehenden Probleme war eine Lösung zu finden. Da 
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ist es müßig, zwischen Verdiensten und Unterlassungen zu wägen. Hier hatten die 
politischen Stellen vollstes Verständnis und halfen in jeder Weise mit, dort versagten 
sie in kleinlicher Weise die Bewilligung von Transportmitteln und von Treibstoff. Hier 
hatte die Verwaltung vorgesorgt und geeignete und ihrer Aufgabe bewußte Helfer rasch 
zur Verfügung gestellt, dort arbeitete sie entgegen, oder sie stellte Kräfte ab, von denen 
jede Art von Sabotage zu erwarten war. Die Wehrmacht, die Heimattruppenteile halfen 
nahezu ausnahmslos, soweit sie es vermochten, mit Soldaten und Fahrzeugen. Daß die 
Sammelstätten des Kulturguts die volle Unterstützung der Unterrichtsverwaltungen 
hatten und jederzeit mit der Hilfe von Studenten und älter.en Schülern rechnen durften, 
war selbstverständlich. 

Der rascher als erwartet und gleichzeitig von Osten und Westen einbrechende Gegner 
hatte eine letzte große Bewegung der Kulturgüter ausgelöst und sie dort, wo es tunlich 
war, gleich unter die Erde gelenkt. In aller Eile wurden die Bergungsorte in Ost- und 
Westpreußen, darunter auch die Marienburg, wieder geräumt, eilig wurde Schlesien, 
soweit noch Zeit und Möglichkeiten blieben, von dort angesammeltem Kunst- und 
Kulturgut freigemacht. Da entstand die Frage, ob der Ehrenbreitstein nicht doch 
Zentrum von Kämpfen werden könnte, und der Entschluß, die Güter von dort in die 
Salzbergwerke zu schaff·en. Gesicherte Transporte gab es nicht mehr. Kulturgut konnte 
jetzt auch auf den Bahnen und Straßen verloren gehen. Helfende Bauernfahrzeuge 
wurden ebenso gut angegriffen wie Lastwagen und Züge. Unter so dramatischen Um
ständen kam wertvollstes Gut aus dem Osten zurück; darunter waren große Teile des 
Staats archivs Königsberg mit dem Deutschordensarchiv und dem Archiv der Herzöge 
von Preußen. Auch das Reichsarchiv Danzig kam so in den Westen. Mehr als den Um
ständen nach zu erwarten war, konnte gerettet werden. Allerdings beanspruchte Polen 
nach dem Kriege einige der in diesem Zuge geborgenen Archivalien, die dann auch aus
geliefert werden mußten. Noch im Februar hatte das Geheime Preußische Staatsarchiv 
Teile seiner Bestände aus dem Frontgebiet bei Lübben zurückgeholt und in das Salz
bergwerk bei Schönebeck gebracht, das dem überwiegenden Teil des Geheimen Staats
archivs und dem Reichsarchiv in Potsdam bereits als unterirdische Zuflucht diente. Bis 
in den April gingen Transporte dorthin. Am 12. April 1945 mußten dann zwei mit 
Archivalien beladene Lastkraftwagen an der EIbe umkehren, weil die Amerikaner be
reits auf dem gegenüberliegenden Ufer standen! 

Zusammenfassung 

über die Wirksamkeit der Luftschutzmaßnahmen für das Kulturgut läßt sich nur 
uneinheitlich urteilen. Von den drei Phasen ihrer Sicherung hat sich die erste, die Siche
rung am Ort, am wenigsten bewährt und von vornherein als in einem echten Luftkrieg 
und unter einem Masseneinsatz von Abwurfmitteln illusorisch erwiesen. Bei allen 
Mühen um einen Schutz der Sammlungen innerhalb ihrer Gebäude konnten die üblichen 
Luftschutzmaßnahmen nur da wirksam werden, wo es nicht zu einem ernsthaften 
Bombenabwurf auf das Gebäude selbst gekommen ist. Ungezählte einzelne Stabbrand
bomben sind immer wieder innerhalb der Gebäude gelöscht worden, oder sie brannten 
oft unmittelbar neben den Magazinregalen aus, ohne nennenswerte Verluste herbei
zuführen. Sprengbombentreffer bedeuteten zwar schwerste Gebäudeschäden, nicht 
immer aber einen Verlust an Büchern und Dokumenten, wohl aber an empfindlicherem 
Museumsgut. Gegen den Massenabwurf von Stabbrand- und Phosphorbomben aber 
oder den gleichzeitigen Einsatz von Brand- und Sprengbomben war alles Bemühen 
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meist ohne Erfolg. Selbst schwere Betonded(en und sonstige großzügige Sicherungsmaß
nahmen wie das Räumen der Obergeschosse erwiesen sich ihnen gegenüber als wertlos. 
Selbst die modernsten Magazine aus Stahl und Beton konnten den schweren Bomben 
gegenüber nicht standhalten. 

Keller blieben trotz ausgebrannter Gebäude vielfach vom Feuer verschont, sofern 
nicht Luftschächte und sonstige Zugänge dem Brand einen Weg bahnten. Schwere 
Banktresore und Gewölbe durften ebenso wie die Brauereikeller als nahezu sicher gelten; 
eine absolute Sicherheit gab es aber auch hier nicht. So wurden die Tresore der Reichs
bank in der Berliner Münze durchschlagen und dort lagernde Gegenstände der Kunst
sammlungen vernichtet. Der Kellertresor des Reichswirtschaftsministeriums, den sich 
die Preußische Staatsbibliothek für viele ihrer Zimelien und Teile ihrer Kataloge aus
gesucht hatte, war unbehelligt geblieben, als ein Brand das schwere Gebäude bis in den 
Keller zerstört hatte; trotz meterhoher Aufschüttung, um seine Bededmng zu ver
stärken, wurde er aber teilweise eingedrü~t, als eine Bombe den Innenhof traf. Das 
verlagerte Bibliotheksgut konnte jedoch ohne nennenswerten Schaden geborgen werden. 
Weniger günstig war es den Gießener Papyri ergangen, die in einem Banktresor in der 
Gießener Innenstadt gelagert waren. Der Tresor wurde durch einen benachbarten 
Bombeneinschlag undicht, und die Papyri erlitten durch eindringendes Grundwasser 
erheblichen Schaden. 

Die Auslagerung, die Dezentralisierung wesentlicher Bestandteile der Sammlungen 
in horizontaler Streuung, war eine Notmaßnahme und von dem Mangel an bomben
und feuersicheren Tresoren, geeigneten Kellern, Bunkern und sonstigen Räumen mit 
größerer Fassungskraft gefordert. Sie bedeutete keineswegs eine grundsätzliche und 
überzeugende Sicherung; luftschutztechnisch gesehen war sie damals immerhin eine 
Möglichkeit. Wenn mit der Entwi~lung des Luftkrieges und des Kriegs überhaupt die 
Auslagerung in das weite Land schließlich keinerlei Sicherheit mehr geboten hat, stellt 
sich die weitere Frage, ob, wie upd wie weit Kulturgut in einem totalen Krieg über
haupt geschützt werden kann. Von dem Zeitpunkt an, wo der Gegner abgelegene un
verteidigte Ziele angriff und der Endkampf schließlich auf eigenem Boden ausgetragen 
wurde, mußten gerade die einsamen und verstreuten Plätze wegen des Fehlens aus
reichender Kontrolle und der Voraussetzungen zu ihrer Rettung unsicherer werden als 
alle anderen. Die Auflösung der Ordnung im Augenblid( des totalen Zusammenbruchs 
und eine allgemeine Unsicherheit auf Monate hinaus führten zu Plünderungen, Raub 
und mutwilliger Zerstörung. Kostbare Sammlungen sind gerade nach dem Ende der 
Feindseligkeiten auf diese Weise verlorengegangen. Großes Glü~ hatte in diesem 
Chaos der berühmte Kostümfundus der Preußischen Staatstheater in Berlin an seinem 
unterirdischen Auslagerungsort in Hessen. Tausende Paare Schuhe und Stiefel, zahl
reiche Ballen unverarbeiteten Stoffs wurden gestohlen, die Kostüme selbst und auch die 
Bibliothek mit mehr als 100000 Bänden blieben erhalten. Daß Plünderer den Alkohol 
aus den zahllosen Präparatengläsern eines Bonner ebenso wie eines Münchner natur
wissenschaftlichen Museums austranken oder sonstwie entwendeten - viele der Plünderer 
mußten das mit ihrem Leben oder ihrer Gesundheit bezahlen - oder daß am Aus
lagerungsort eines Hamburger Museums der Präparate-Alkohol gesammelt und dem 
Schwarzen Markt zugeführt worden ist, gehört nur am Rande in eine Würdigung der 
Luftschutzmaßnahmen im 2. Weltkrieg, vielmehr in die Symptomatik der Des
organisation und der Anarchie. Für die Ausschreitungen dieses Charakters waren zudem 
nicht ausschließlich entlassene Fremdarbeiter verantwortlich, in vielen Fällen waren 
auch Teile der eigenen Bevölkerung beteiligt. 

In den Kampfgebieten war die Erhaltung des Kulturguts an seinen Sammel- und 
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Bergungsstätten reine Zufallssache. Abgesehen von unmittelbarer Waffeneinwirkung 
hing sie allein vom Verhalten der Kampf- und Besatzungstruppen ab, das nirgends auf 
einen Nenner zu bringen war. Wie sehr gerade museale Güter lockten, möge der Hin
weis verdeutlichen, daß der Gegner in einem Bonner zoologischen Museum zurück
gelassene Vögel und Säuger wegnahm und sie bei seinem Weitermarsch als Maskottchen 
auf den Panzern mitführte. Bei den Kunstschutzoffizieren, die die Truppe begleiteten, 
konnte zwar eine entsprechende Plakatierung erwirkt werden, um Denkmäler und 
Sammelstätten als Schutzobjekte zu kennzeichnen. Sie hatte aber nicht immer die 
unmittelbare Wirksamkeit und die Achtung gefunden, wie es wünschenswert gewesen 
wäre. Als am sichersten über Tage konnten in diesem Stadium im allgemeinen nur noch 
Klöster, Kirchen und Krankenhäuser gelten. 

Den besten Schutz gegen Kampfhandlungen aus der Luft und auf der Erde haben 
eindeutig die Bergwerke als unterirdische Großräume geboten. Unter ihnen haben sich 
die Kaliwerke, wie bereits hervorgehoben, wegen ihrer natürlichen Trockenheit als 
nahezu ideal erwiesen. Ihr einziger Nachteil, der hygroskopische Staub, war mit ent
sprechender Vorsorge zu kompensieren. Es gab aber auch überraschungen, die weder in 
Beziehung zu Kampfhandlungen standen noch auf die Störung des Rechtsfriedens zu
rückzuführen waren. So verlor die Universitätsbibliothek Göttingen durch die Explosion 
in einem Bergwerk, wo sie 65 000 Bände gesichert glaubte, diesen ganzen Teilbestand; 
die Universitätsbibliothek Marburg büßte durch Feuer in einem anderen Bergwerk 
50 000 dorthin ausgelagerte Bände ein. An ihrem Heimatort wären die Bücher erhalten 
geblieben. Marburg und Göttingen stehen mit solchen Verlusten nicht allein: die Biblio
thek der Technischen Hochschule Aachen, die Universitätsbibliothek Greifswald und 
auch die Universitätsbibliothek Heidelberg erfuhren mit einem Teil ihrer Auslagerun
gen das gleiche Schicksal. So ist es eine Ironie auf die Auslagerungen überhaupt, wenn 
Kulturgut am Zufluchtsort vernichtet worden oder sonstwie verloren gegangen ist, 
während es in seiner Heimat schadlos davongekommen wäre. Wenn auf der anderen 
Seite Bibliotheken und andere Sammlungen in kleineren Städten, die auch im Verlauf 
des Kriegs keine militärische oder industrielle Bedeutung erreichten, geblieben sind und 
sich die Auslagerung ihrer Kostbarkeiten und Rara mit etwa 5-100/0 ihrer Sammlungen 
beschränkt haben, so ist dies rückschauend ein reines Glücksspiel gewesen. In Tübingen 
und Göttingen ist es gut gegangen, in Göttingen trotz stark angeschlagener Gebäude. 
Gießen dagegen hat 900/0 seines Bestandes verloren, praktisch nahezu alles, was nicht 
ausgelagert war. 

Weiterer Umstände, die zu mancherlei vermeidbaren Verlusten oder wenigstens 
schweren Schäden führten, ist ebenfalls zu gedenken. Wie oft war Kulturgut zunächst 
unbeschädigt wochen-, ja monatelang in teil zerstörten Gebäuden der Witterung aus
gesetzt, nur weil die Schäden an Dächern und Fenstern nicht sofort notdürftig behoben 
werden konnten oder für Auslagerungsstätten nicht rechtzeitig vorgesorgt war! Auf 
der anderen Seite ist das jahrelange Lagern in nicht zweckentsprechend vorbereiteten 
oder ausgestatteten Räumen, vor allem in Bunkern, Kasematten und Bergwerken oder 
auch in alten Schlössern nicht spurlos an den Kunstwerken, Büchern und Akten vor
übergegangen. Die zum Teil mehrfach und unter Behelfen durchgeführten Transporte 
waren ebenfalls nicht von Vorteil; das Packmaterial, Druck und Pressung, mangelnde 
Lüftung, wechselnde Temperaturen und Feuchtigkeit zeitigten nicht nur vorübergehende 
Einwirkungen. In wie großem Gegensatz dazu stehen alle Vorkehrungen, um das 
Kulturgut friedensmäßig zu verwalten und zu pflegen; um wieviele Sicherheitsstufen 
mußten die Auslagerungsmaßnahmen gegenüber einem friedensmäßig durchgeführten 
Transport von Kunst- und Kulturgegenständen zurückbleiben! Die Erfahrungen der 

529 



B. Teilgebiete' Der Schutz der Kunst- und Kulturgüter 

Auslagerungszeit - sie dauerte weit über den Krieg hinaus, die restlose Rückführung 
nahm bekanntlich zusätzliche Jahre in Anspruch - bestätigen die Tatsache, daß kein 
Kunstwerk die Auslagerung und die damit verbundenen äußeren Umstände unver
sehrt überstanden hat. In den Werkstätten, besonders der Museen, aber auch der Biblio
theken und der Archive, bedurfte es und wird es auch weiterhin eines ungeheuren Auf
wandes an Arbeit, Zeit und Geld bedürfen, um diese Schäden schlecht und recht zu 
beseitigen. Das kann in vielen Fällen einigermaßen erreicht werden, es gibt aber eine 
große Anzahl an Kunstwerken, die nicht wiedergutzumachende Schäden erlitten haben. 
Ebenso schwer wiegt, daß viele dieser Schäden erst nach Jahren oder immer wieder 
erneut auftreten. Das gilt besonders bei auf Holz gemalten Tafelbildern und bei Holz
skulpturen, das gilt ebenso von Kupferstichen, Drucken und Handschriften und in 
besonderem Maße von Textilien. Bei allen Besprechungen, die mit den für den Luft
schutz verantwortlichen Stellen im Laufe des Krieges geführt worden waren, hatten 
die Sachverständigen immer wieder auf die geringe Widerstandskraft der Kunstwerke 
gegenüber unzulänglichen oder gar ungünstigen Auslagerungsbedingungen hingewiesen. 
Gerade diese Sorge war eines der wesentlichen Momente dafür gewesen, daß die Fach
leute alles andere als begeistert waren, als sie vor der Alternative standen: entweder 
Vernichtung am Ort oder Auslagerung an Bergungsorte, die nicht friedensmäßig vor
bereitet waren und somit zu einer allmählichen Schädigung führen mußten. Denn es 
bleibt Tatsache, daß die kostbarsten Kunstwerke bedeutend weniger widerstandsfähig 
sind als es beispielsweise der Mensch ist. Damals aber war unter den gegebenen Um
ständen keine andere Wahl und eine versäumte Auslagerung oder ein unzureichender 
Schutz waren zu oft gleichbedeutend mit einem Totalverlust oder wenigstens mit 
schweren Einbußen. 

Neben ihrer Wirksamkeit als solcher liegt es nahe zu fragen, welchen zahlenmäßigen 
Erfolg alle die mannigfaltigen Maßnahmen gehabt haben, um die Kulturgüter gegen 
die Gefahren zu schützen, denen sie im Kriege aus der Luft oder von der Erde her 
ausgesetzt waren. Heute, nachdem im Laufe von etwa 17 Jahren die Bestände teils 
in Neubauten, teils in d~e wiederhergestellten alten Gebäude zurückgeholt worden 
sind und eine friedensmäßige Verwaltung somit wieder gegeben ist, lassen sich die 
Verluste und Schäden wohl überblicken. Sie allerdings im einzelnen zu bilanzieren, 
wäre selbst bei einer umfassenden statistischen Erhebung nicht möglich, sind doch die 
hier einzusetzenden Werte zu unterschiedlich. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die 
Archive dank ihrer weitschauenden Vorsorge, aber auch vielen Glücks glimpflich 
davongekommen sind. Geradezu erschreckend ausgewirkt haben sich die Verluste da
gegen auf kirchliche und profane, gerade in den Altstädten gelegene Baudenkmäler, 
auf die Kirchengebäude und ihre künstlerische Ausstattung, vor allem die Fresken 
und die unersetzlichen Kirchenfenster. Bei Bibliotheken und Museen ist der Gesamt
schaden mit etwa 20% des Vorkriegsbestandes anzusetzen, ein Wert, der gleichzeitig 
als Durchschnitt für den Verlust des deutschen Kulturbesitzes im 2. Weltkrieg angenom
men werden kann. Hinter dieser Zahl stehen schmerzliche unersetzliche Verluste! 

Folgerungen 

Welche Lehren sind nun aus den Schutzmaßnahmen vor und vor allem im Kriege 
zu ziehen? Zunächst bleibt die Tatsache bestehen, daß vor dem Kriege, selbst bei allem 
guten Willen, für einen echten Schutz nicht vorgesorgt war. Im Luftschutzgesetz von 
1935 und in seinen späteren Ergänzungen war der Schutz des Kulturguts unerwähnt 
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geblieben. Die in den Vorschriften zum Ausdruck gekommene statische Konzeption, 
das Kulturgut durch geeignete Maßnahmen am Ort und in den Gebäuden zu schützen, 
hatte sich bereits im ersten Stadium des Krieges nicht bewährt. Der Ausweg, die 
Sammlungen zu dezentralisieren, stand bei aller Dynamik und Freizügigkeit in der 
Auswahl geeigneter Bergungsorte stets unter Zeitdruck und litt deshalb an unzuläng
licher Vorbereitung. Die letzte Entwicklung der Luftschutzmaßnahmen, die Flucht 
unter die Erde, und mit ihr das Wiederzusammenführen größerer Bestände in Berg
werken, lief zwar wieder zum Statischen hin; sie stand aber noch mehr unter Zeit
druck, dazu unter der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, sie technisch ausreichend vor
zubereiten. Aus diesen Erfahrungen ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, bereits 
im Frieden Vorsorge für ausreichende Bergungsräume und ihre zweckentsprechende 
Herrichtung zu treffen. 

Die Sammelstätten von Kunst- und Kulturgütern haben durch ihre fachlichen Ver
treter von jeher anerkannt, daß dem Schutz des menschlichen Lebens eine selbstver
ständliche Priorität zukommt. Was bedeutet aber schon zahlen- und materialmäßig der 
Aufwand für den Luftschutz der Kunst- und Kulturgüter gegenüber den gigantischen 
Summen, die im 2. Weltkrieg zur Sicherung der Zivilbevölkerung ausgegeben 
worden sind! In jedem Falle gehört es zu den Ehrentiteln der deutschen Denkmal
pflege, des deutschen Museums-, Archiv- und Bibliothekswesens, ebenso der kirchlichen 
Institutionen bei der Konfessionen, daß sie mit einem Mindestaufwand an materiellen 
Mitteln, aber unter Einsatz äußerster persönlicher Energien und persönlicher Opfer 
ihrer Aufgabe, das ihnen anvertraute Gut im Kriege ebenso zu schützen wie im Frieden, 
im Rahmen des damals Möglichen gerecht geworden sind. Der Erfolg dieser Mühen 
und Sorgen ist nicht abzustreiten. Allein der materielle Wert - vom ideellen ganz zu 
schweigen - des sozusagen in letzter Minute und so gut wie unvorbereitet in die Berg
werke geflüchteten und damit vor einer nahezu gewissen Zerstörung, vor Raub oder 
Zerstreuung geretteten Besitzes der Staatlichen Museen in Berlin ist schon vor Jahren 
von ausländischen Sachverständigen auf mindestens 11/ 2 bis 2 Milliarden Golddollar 
geschätzt worden! 

Schließlich sei eines letzten Momentes gedacht und mit ihm einer Tatsache, die im 
vergangenen Krieg ebenso mitentscheidend für den Erfolg der Luftschutzmaßnahmen 
der kulturellen und wissenschaftlichen Sammlungen gewesen ist, wie sie es auch ia 
Zukunft sein wird. Es ist die Achtung der breiten Offentlichkeit vor dem Kulturgut, 
vor dem eigenen wie vor dem des Gegners. Vielen, selbst den Behörden, erschienen 
damals oft die Aufwendungen an Arbeitskraft, an Transportmitteln und an Raum, 
die der Schutz der Kulturgüter gefordert hat, als unverständlich gegenüber der Tat
sache eines Krieges, der die nationale Existenz und auch die des einzelnen in Frage 
stellte. Bei vielen mochte sich die Mißachtung auf fremdes Kulturgut beschränkt haben. 

Die trotz aller Mühen und Schutzmaßnahmen schweren Verluste, die Deutschland 
und mit ihm nahezu alle am Kriege Beteiligten an ihren Kulturgütern erlitten haben, 
sind der Anlaß gewesen, für den Schutz des Kulturgutes völkerrechtlich anerkannte 
Normen zu finden. Die Haager Konvention zum Schutze des Kulturgutes bei bewaff
neten Konflikten von 1954 bemüht sich um eine solche in einer modernen Krieg
führung fast aussichtslos erscheinende Sicherung. In ihr wird eine Fülle der Erfahrun
gen verwertet, wie sie im vergangenen Krieg leider allzu oft gemacht werden mußten, 
aber auch offenbar Erfolge zeitigte. Es überrascht deshalb nicht, daß die Konvention 
von ihren Teilnehmern fordert, den Schutz des Kulturguts friedensmäßig vorzubereiten, 
deren Ausmaß naturgemäß von den Kriegserfahrungen bestimmt wird. Als erwiesen 
sollte auch die Notwendigkeit hingenommen werden, daß für jede Sammelstätte schon 
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im Frieden ausreichender, geeigneter Bergungsraum vorzusehen ist. Unter diesen Um
ständen wird auch ein überraschender Angriff, der die Gebäude zerstört, nicht die 
verheerenden Auswirkungen haben, mit denen zu rechnen ist, wenn das Kulturgut in 
der dem Angriff folgenden Zeit monatelang Wind und Wetter ausgesetzt bleibt, so
fern es überhaupt geborgen werden kann. Hier sind die letzten Endes erfolgreichen 
und der technischen Entwicklung des Krieges wenn auch überstürzt, aber doch konse
quent folgenden deutschen Schutzmaßnahmen teilweise wegweisend geworden; hier 
halten sie sich im wesentlichen auch an Grundsätze des allgemeinen Luftschutzes: den 
Schutz vor der Waffenwirkung nach Möglichkeit unter der Erde zu suchen. Schließlich 
ist es kein Zufall, daß die Haager Konvention von 1954 die Notwendigkeit heraus
stellt, schon im Frieden und auf dem Wege über Erziehung, Unterricht und Aufklärung 
die Achtung vor dem Kulturgut zu einer Voraussetzung für den Kulturschutz im Kriege 
zu erheben, die sie als einen echten Bestandteil der friedensmäßigen Vorbereitungen 
gewertet wissen will. Und diese Forderung beschränkt sich nicht allein auf die Truppe 
und die Bevölkerung im ganzen, in besonderem Maße sollte sie für die beim zivilen 
Notstand eingesetzten Verbände und die mitentscheidenden Behörden gelten. 

Bei den neuen Planungen sollte man nicht auf alte Vorschriften und Richtlinien 
zurückgreifen, die schon im vergangenen Krieg, eigentlich noch bevor sie veröffentlicht 
wurden, überholt waren. Auch die Tagung in der Reichsanstalt ist, so wegweisend und 
aktivierend sie damals gewesen ist, nur eine Episode, wenigstens für das bewegliche 
Kulturgut. Lehrbeispiel kann nur das letzte Kriegsstadium sein, aber aus dieser Zeit 
gibt es so gut wie keine Weisungen und Richtlinien. Die Planungen für die Zukunft 
sollen von neuen Erkenntnissen ausgehen, und dazu verhelfen die neuesten, aus den 
wiederholten Tests gewonnenen Erfahrungen. Die Erinnerung an das wechselvolle 
Schicksal der Kultur- und Kunstgüter im vergangenen Krieg muß aber als Mahnung 
lebendig bleiben. Ein großer Teil wirksamer, vorsorgender Schutzmaßnahmen läßt 
sich schon jetzt und ohne nennenswerte Mittel verwirklichen. Ein weiterer, der größere 
Teil gehört in den Rahmen der allgemeinen zivilen Notstandsplanung und kostet Geld. 
Der Schutz des Kulturguts ist heute als lebenswichtige Aufgabe von allen Staaten 
anerkannt, er ist es auch durch das Erste Luftschutzgesetz. Da sollte es keinen Kampf 
um Prioritäten geben, auch nicht die Abwertung zu einer Nebenaufgabe. 

Als Kernpunkte einer wirksamen Vorsorge für einen künftigen Schutz des Kultur
guts wären zu fordern: 
A. Statische örtliche Maßnahmen 

Von Neubauten 
1. ein geeigneter Standort 
2. eine erhöhte, auch horizontalem Schub Rechnung tragende Standfestigkeit 
3. trümmersichere Decken 
4. Verzicht auf jede Art kaminbildender, d. h. den Zug begünstigende Konstruk-

• tlonen 
5. ausreichende Unterkellerung mit feuerbeständigen Abschlüssen. 

B. Dynamische Maßnahmen 
1. Erfassung geeigneter, am besten unterirdischer Auslagerungsstätten, ihre Herrich

tung und zunächst die probeweise Benutzung eines Modellfalles 
2. Vornahme einer Einteilung der Kulturgüter in Bewertungsklassen und nach Mög

lichkeit ihre Berücksichtigung bei der Aufstellung in den Magazinen oder Samm
lungen 

3. Aufstellung eines Räumungsplans 
4. Bildung von Benutzergemeinschaften für unterirdische Großräume 
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5. Entwicklung, Fertigung und Bereitstellung geeigneter Transportbehälter 
6. Smaffung einer famlimen, zentralen Leit- und Planungsstelle für den Kultur-

smutz 
7. Anlehnung der Smutzmaßnahmen an die zivile Notstandsplanung 
8. Vorsorge für einen zivilen Hilfsdienst durm Erfassung famlim geeigneter Kräfte 
9. Zusammenarbeit mit den Führungskräften des örtlimen Luftsmutzes am Heimat

und am vorgesehenen Auslagerungsort 
10. Vorbereitung der organisatorismen Maßnahmen, um aum nam Abzug größerer 

Bestände bei vorsorglimer Auslagerung eine friedensmäßige Benutzung zu 
gewähr leisten. 

Sind diese friedensmäßigen Vorbereitungen - die Simerungsverfilmung lebenswim
tiger oder kulturell einmaliger Dokumente und Literaturdenkmäler ist ein temnism 
selbständiger Aufgabenkomplex und sei deshalb aus dieser Betramtung ausgeklam
mert - als Voraussetzungen für den Smutz des Kulturguts erst einmal gegeben, werden 
die Smwierigkeiten bei einer praktismen Durmführung immer nom groß genug sein. 
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