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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich freue mich, Ihnen heute die Datenbank der Zentral und Landesbibliothek Berlin vorstellen zu 
dürfen. Gleich zu Beginn möchte ich darauf hinweisen, dass die Entwicklung bei weitem noch nicht 
abgeschlossen ist – wir planen bereits eine verbesserte Datenbank mit Anknüpfung an den OPAC– 
die allgemeine Struktur die ich ihnen heute zeigen werden, werden wir aber beibehalten. 
Im ersten Teil meines Referats möchte ich Ihnen den aktuellen Wissensstand zu Raubgut in der ZLB 
darlegen – denn hieraus ergeben sich bestimmte Anforderungen an die Datenbank. Anschließend 
werde ich unser Vorgehen bei der Suche,  Erfassung und Auswertung an Hand eines Beispieles 
aufzeigen. 
Zunächst  eine allgemeine Überlegung zur Darstellung von Spuren, die Hinweise auf Vorbesitzer 
enthalten können, in einer Datenbank. Bücher sind meist keine Unikate sondern Massenware und 
daher kann man vom Exemplar zunächst nicht auf den Vorbesitzer schließen. Erst nachträglich 
hinzugefügte, individuelle Kennzeichen machen das Exemplar einzigartig und von anderen 
unterscheidbar.  
Leider enthalten diese Proveninezhinweise meist nur wenig weiterführende Infomationen: zum 
Beispiel sind  Autogramme oft unleserlich. Manchmal findet man das Autogramm in einem anderen 
Buch erneut und in einem besseren Zustand, oder gar mit einem zusätzlichen Stempel, so dass dann 
der Namen ermittelt werden kann. Beide Hinweise müssen erst als zusammengehörig erkannt und 
dann auch so erfasst werden. In einer Datenbank müssen Provenienzhinweise deshalb eindeutig und 
mit ausreichender Genauigkeit verzeichnet werden - denn nur so kann die Zusammenführung der 
verstreuten Informationen gelingen. 
Die vorhandenen Bibliotheksdatenbanken sind für diese Aufgabe nur sehr eingeschränkt zu 
verwenden und so arbeiten die meisten Raubgut-Projekte mit eigenen Entwicklungen.  
Nicht immer ist dazu eine Datenbank notwendig:  Bei klar identifizierbaren Raubgut – wenn die 
gesuchten Bücher besondere Kennzeichen tragen oder eine Liste erhalten ist – kann eine einzelnen 
Tabelle genügen.  
In den Beständen der ZLB ist die Suche nach NS-Raubgut und dessen Eigentümern schwieriger und 
daher ist eine komplexe Datenbank unbedingte Vorraussetzung für unser Projekt.  
Das größte Problem ist die Trennung zwischen Raubgut und unbelasteten Zugängen: Bei vielen 
Exemplaren wird das nie möglich sein: diese müssen trotz erfolgter Überprüfung weiterhin als 
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mögliches Raubgut angesehen werden.1  
 
 

 
 
Bisher konnte nur ein großer Zugang gefunden werden, bei dem es sich zweifelsfrei und 
ausschließlich um Raubgut handelt und der im Laufe dieser Verantstaltung schon mehrmals erwähnt 
wurde: es handelt sich dabei um die Bücher der deportieten und ermordeten Berliner Juden.2  
1943 kaufte die Stadtbibliothek von der Städtischen Pfandleihanstalt mehr als 40 000 Bücher. Und 
den Beteiligten war vollkommen klar, woher diese kamen – sie hatten sich aktiv darum bemüht das 
Eigentum der Ermordeten zu übernehmen. Bis zum April 1945 wurden etwa 2 000 Exemplare in ein 
gesondertes Zugangsbuch eingetragen und diese sind durch die im Exemplar vermerkte 
Zugangsnummer eindeutig identifizierbar.  
Sie sehen diese im Bild links – der Nummer vorangetellt ist ein J –  und rechts die zugehörige Zeile 
aus dem Zugangsbuch. 
Die meisten anderen Zugänge sind sehr viel schwerer zu beurteilen, gibt es doch keine eindeutigen 
Merkmale. Besonderes verdächtig sind die Zugangsbücher aus der  Nachkriegszeit, in denen die 
“Geschenke” erfasst wurden:  hier finden sich das  restliche NS-Raubgut aus der Pfandleihanstalt 
neben rechtmäßigen Eigentum der Stadtbibliothek und Zuteilungen durch die "Bergungsstelle für 
wertvolle Bibliotheken"  - auf die ich wegen ihrer Bedeutung kurz eingehen möchte.3 
 

 
  
Die Bergungsstelle bestand als Einrichtung der Abteilung Volksbildung des Magistrats zwischen 
Sommer 1945 und Februar 1946.  Ihre Aufgabe war die Sicherstellung aller Bibliotheken der 
aufgelösten Reichsbehörden, Parteieinorganisationen, von enteigneten Parteigenossen und allem 
"herrenlosen Gut".  Unter den 209 Bergungsorten findet man die Depots der Zentralbibliothek des 
Reichssicherheitshauptamtes, das Propagandaministerium, viele Privatadressen und 
Auslagerungsorte mit unbekannten Buchbeständen, wie den Zoobunker. Die Bücher wurden 
abtransportiert, sortiert und dabei mit Nummern der Bergungsorte versehen – hier im Bild die 
Nummern 15 und 161: bei der ersten handelte es sich um ein Depot der Zentralbibliothek des 

                                                
1 Vgl. Annette Gerlach: Provenienzrecherche im Bestand der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. In: BEF, Vol. 34, pp. 

57-59, April 2010. 
2 Vgl. Detlef Bockenkamm: Geraubt. Die Bücher der Berliner Juden. Berlin 2008. 
3 Vgl. Heike Schroll: Die „Bergungsstelle für wissenschaftliche Bibliotheken“ und andere Quellen zur 

Provenienzforschung der Berliner Bibliotheken im Landesarchiv Berlin. In: Raubgut in Berliner Bibliotheken. 
Berlin 2007. S 18-28. 
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RSHA, bei der zweiten um eine Sammelstelle mit unbekannten Buchbeständen.4  
Ein Teil der Bücher wurde den Eigentümer zurückgegeben, den größten Teil verteilte man jedoch an 
die Berliner Bibliotheken. Empfänger waren in erster Linie die Rats- und Stadtbibliothek –beide 
Bestände gehören heute zur ZLB – doch auch die Staatsbibliothek und die Volksbüchereien wurden 
bei der Aufteilung berücksichtigt.  
Dieses Bücherwege der Nachkriegszeit sind noch immer nicht genau erforscht. Angesichts der 
Menge der durch die Bergungsstelle verteilten Bücher – man kann von weit über einer halben 
Million ausgehen – ist anzunehmen, dass sich in jeder Berliner Bibliothek und wohl auch über die 
Grenzen Berlins hinaus, betreffende Bücher finden lassen. Die dazugehörigen Akten befinden sich 
im Landesarchiv Berlin und werden demnächst digitalisiert, ausgewertet und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 
 

 
 
Zusammenfassend kann man für die Raubgutforschung in der ZLB feststellen, dass hier sehr 
heterogene Bestände aus unterschiedlichsten Zugängen überprüft werden müssen.   
Abgesehen von den Büchern aus der Pfandleihanstalt, gibt es keine Listen an Hand derer man 
Raubgut eindeutig identifizieren könnte. Deshalb kann die Bewertung, ob es sich bei einem 
Exemplar um Raubgut handelt, meist nur durch die in ihm gefundenen Spuren und durch die 
Bestimmung der Vorbesitzer getroffen werden. Etwa  10 % der Bücher enthalten Spuren, auf denen 
weitere Recherchen aufbauen können. Erschwert wird die Arbeit dadurch, dass es sich in der Regel 
um private Vorbesitzer handelt, die nur sehr schwer identifiziert werden können. Abgesehen von 
Büchern aus SPD-Eigentum, fanden sich bisher keine größere Sammlungen. Einem Eigentümer 
können meist nur wenige Bücher zugeordnet werden und viele Besitzvermerke finden sich nur in 
einem einzigen Exemplar.   
Nach heutigem Kenntnisstand  müssen etwa 200.000 Bücher überprüft werden – das heist jedes 
Buch muss am Regal aufgesucht, auf Hinweise überprüft und mögliche Eigentümer identifiziert und 
dieser oder die Erben gesucht werden. Es ist also mit weit über 10 000 verschiedenen, potentiellen 
Vorbesitzern zu rechnen – das werden wir sicherlich nicht alleine schaffen und Sie sehen wie 
wichtig die weitere Vernetzung der Raubgutfoschung ist.  
Ein schönen Beispiel hierfür  sehen sie im Bild hervorgehoben: das Exlibris  von Max Steinthal, der 
bis 1936 Vorsitzender der Deutschen Bank war – er selbst starb 1940, der Bruder von Max 
Steinthal, Erich und dessen Familie konnten jedoch 1939 nach England fliehen. Im Zusammenarbeit 
mit Herrn Dr. Möbus aus Göttingen haben wir die Herkunft bestimmen können und das Buch wird 
bald an die Erben zurückgegeben werden.  Das AfP-Portal war für unseren Austausch von großem 
Nutzen ich so hoffe ich, dass es bald offizielle für die Bentzung freigegeben wird.  
 
Jetzt möchte ich Ihnen die Suche und Erfassung an Hand eines Beispiels zeigen.  
Ausgangspunkt der Recherche sind die Zugangsbücher,  
 

                                                
4 Zur Zentralbibliothek des RSHA und den darin enthaltenen Raubgut siehe:  Werner Schröder: Die Bibliotheken des 

RSHA: Aufbau und Verbleib.  www.initiativefortbildung.de/pdf/provenienz_schroeder.pdf,  01.10.2010. Ders: Der 
Raub von Kirchen- und Klosterbibliotheken durch den Sicherheitsdienst der SS, die Geheime Staatspolizei und den 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. In: Dehnel, Regine (Hg.): NS-Raubgut in Bibliotheken. Suche. Ergebnisse. 
Perspektiven. Drittes Hannoverisches Symposium. Frankfurt a. Main 2008. S. 57-70. 
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Hier im Bild eine Seite des  “Zugangsbuch J” in dem die Bücher aus der Pfandleihanstalt 
verzeichnet sind.   
 

 
 
 
Mein Beipielbuch trägt die Zugangsnummer J 799, Franz Hamburger: die Tuberkulose des 
Kindesalters.   
Wie alle hier verzeichneten Bücher handelt es sich eindeutig um NS-Raubgut. Bei der Überpürfung 
der anderer Bestände gehen wir aber genauso vor. – mit dem Unterschied, dass meist erst nach 
längeren Rechcheren bestimmt werden kann, ob es sich um Raubgut handelt. 
 

 
 
Ich möchte ihnen die Stuktur der Datenbank schematisch vorführen und mich auf das Wesentliche 
konzentrieren. Das karrierte Blatt auf der rechten Seite repräsentiert einen Exemplardatensatz:  
Für jedes Buch  wird ein Datensatz angelegt, der am Ende der Erfassung alle Informationen zum 
Exemplar enthalten soll. 
 

 
 
Die wichtigsten Spalten des Zugangsbuches werden direkt übernommen: neben Signatur und 
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Zugangsnummer, die Daten der Erfassung und der Endkontrolle, sowie den jeweilige Lieferanten. 
Die Signatur und die Zugangsnummer werden in mehrer Teile zerlegt um eine einfache Sortierung 
und Filterung zu ermöglichen und um Fehlerquellen wie Leer und Tennzeichen zu vermeiden. 
Nach dem Import haben wir einen Exemplardatensatz auf dessen Basis die eigentliche Suche in den 
Magazinen durchgeführt wird. Da die Stadtbibliothek nur wenig makuliert hat, sind die meisten 
Bücher noch vorhanden und ein großer Teil trägt sogar noch die ursprünglich im Zugangsbuch 
eingetragene Signatur.  
 

 
 
Wenn das Exemplar keine Spuren enthält wird das Buch als „gefunden” markiert. Unsere Arbeit 
muss an dieser Stelle enden, da es nahezu ausgeschlossen ist den Eigentümer zu finden. Sind jedoch 
Spuren enthalten, werden Fotos von der Signatur und Zugangsnummer, dem Titelblatt und den 
Provenienzspuren aufgenommen. Die eigentliche Erfassung und Auswertung kann dann mit Hilfe 
der Fotos am PC vorgenommen werden.  
Das hat mehrere Vorteile:  
1. Die Geschwindigkeit bei der Arbeit am Regal: findet sich ein Hinweis muss ich mir erst keine 
Gedanken machen, ob es sich wirklich um Raubgut handelt oder es ein Anzeichen für einen 
unbedenkichen Zugang ist. Das kann ich später in Ruhe, direkt an der Datenbank, wenn ich auf die 
dort gespeicherten Informationen zugreifen kann. 
Und zweitens: man hat von allen Hinweisen Fotos für den späteren Abgleich, z.B. von 
Unterschriften. Hinzukommt, dass die großen Mengen von uns gar nicht zu bewegen sind. Wenn 
man 1.000 Bücher überprüft, muss man vielleicht 20 zur weiteren Berarbeitung mitnehmen, z.B. 
wenn der Hinweis nur bei Durchleuchtung zu erkennen ist. 
Das gesuchte Buch, mit der Zugangsnummer J 799 enthält einen Stempel mit der Aufschrift: “Dr. 
med. Stargardter Hagen i. W.”  und einen Papierstreifen. Auf diesen ist ein “J” gestempelt, links 
sieht man “00” und rechts eine Preisangabe von 4 Reichsmark. Der Preis deckt sich mit dem im 
Zugangsbuch vermerkten. Bisher haben wir keinen weiteren dieser Zettel gefunden, es ist aber zu 
vermuten, dass auf diese Art die Bücher aus der Pfandleihanstalt gekennzeichnet waren.  
 

 
 
Der Exemplardatensatz enthält noch keine bibliographischen Angaben – entweder werden diese 
durch den Abgleich mit unserer Bibliothekssoftware erzeugt oder sie müssen von Hand eingegeben 
werden.   
Die Bilder werden dann angefügt, jedoch nicht weiter bearbeitet.  
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Die Erfassung der Provenienzhinweise ist das Kernstück der Datenbank.  
Identische Hinweise oder solche mit gleicher Herkunft müssen sicher als zusammengehörig 
identifiziert werden. Dies gelingt nur mit Hilfe einer standardisierten und hinreichend genauen 
Erfassung, die auch eine gewisse Fehlertoleranz aufweist: sei es bei der Eingabe oder weil das 
ursprüngliche Merkmal beschädigt und nur teilweise zu erkennen ist.     
Der zentrale Gedanke ist dabei, dass jeder Provenienzhinweis – wie Stempel, Autogramm oder 
Widmung – einzeln als eigenständiges Objekt erfasst wird. 
Hier im Bild, dargestellt durch die einzelnen Post-its: ich kann dem Exemplar bliebig viele 
Proveninenzhinweise zuordnen, in unserem Fall ist es der Stempel von Stargardter.  
 

 
 
 
Und der Streifen mit dem J, die jeweils separat angelegt und dem Buch zugeordnet werden. In 
einem ersten Schritt wird eine neuer Hinweis erstellt und mit einer Bezeichnung versehen. 
 
 

 
 
Als Basis dient der von der “Arbeitsgemeinschaft Alte Drucke” entwickelte “Thesaurus der 
Provenienzbegriffe”, der ein Vokabular zur Beschreibung der Merkmale enthält:  rechts im Bild ein 
Auszug.5 Einige Begriffe haben weitere Unterbegriffe wie bei “Einlage” aufgeführt. 
Der Thesaurus enthält zusätzlich ein Regelwerk zur Erfassung in einem oder mehreren  
Schlagworten, die zu einer Kette zusammengefasst und im OPAC verwendet werden können. 
Dieses Regelwerk verwenden wir nicht. 

                                                
5 www.klassik-stiftung.de/einrichtungen/herzogin-anna-amalia-

bibliothek/projekte/provenienzportal/informationsmittel/t-pro.html , 02.09.10. In der Datenbank der ZLB finden vor 
allem die dort genannten Begriffe für die physischen Merkmale zur Beschreibung der Provenienzhinweise 
Verwendung; auf die zur Beschreibung des Exemplars wird vorerst verzichtet. 
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Der einzelne Provenienzhinweis wird zunächst durch einen Begriff und gegebenendfalls einen 
Unterbegriff aus dem Thesaurs beschrieben: in diesem Fall “Stempel”. Für jeden weiteren Hinweis 
wird ein neuer Datensatz - ein neues Post it angelegt - das heist wären weitere Stempel vorhanden, 
würde disese unabhängig voneinander erfasst. 
 

 
 
Der so definierte Datensatz kann jetzt weiter beschrieben werden. Aus den vier Attributen Text, 
Zustand, Person, Notiz können beliebige ausgewählt und mit einer Beschreibung versehen werden. 
Um eine möglichst genaue Dokumentation und Auswertung zu ermöglichen wird erst der originale 
Text eingegeben: “Dr. med. Stargardter Hagen i.  W. ”   
 

 
 
Es könnte noch der Zustand, zum Beispiel “überstempelt” und eine frei wählbare Notiz eingetragen 
werden – hier ist das nicht notwendig. Zentral ist die Zuordnung eines Hinweises zu einer oder 
mehreren Personen bzw. Körperschaften – durch die Angabe einer Kurzbezeichnung.  In diesem 
Fall  Stargardter. 
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Es ist möglich beliebig viele Personen anzugeben, zum Beispiel um alle in einem Brief genannten 
Personen zu erfassen. 
 

 
 
Soweit ist der Stempel vollständig aufgenommen: er ist primär als Stempel definiert, mit den 
Attributen Text, gefolgt vom lesbaren Text und Person, mit der Angabe des Namens.  
 

 
 
Bei diesem Zettel ist die Erfassung ein wenig schwierig: er wird sowohl als Einlage mit dem 
Unterbegriff Zettel, als auch als Stempel erfasst und die zwei so erstellten Hinweise werden als 
zusammengehörig markiert. Man könnte ihn auch noch als Preis erfassen, wichtig für die 
Identifizierung ist aber, dass er im Zusammenhang mit der Pfandleihanstalt steht und diese als 
Person angegeben ist. 
Soweit es das Exemplar betrifft, sind wir mit der Erfassung fast fertig: es wird noch als eindeutiges 
Raubgut markiert und als vermuteter Eigentümer Stargardter angegeben. 
 

 
 
Hier nocheinmal ein Überblick, aus welchen Quellen der Exemplardatensatz  erstellt wird. Die 
Informationen aus dem Zugangsbuch und dem Exemplar werden eingegeben, dann die 
Proveninezhinweise einzeln erfasst und zugeordnet.   
Jeder dieser Hinweises wird als eigenständiges Objekt angesehen und genau  beschreiben. 
Besonders wichtig sind zwei Punkte: ersten die Erfassung des tatsächlichen Textes auf dem Hinweis 
und zweitens die eindeutige Zuordnung  zu einer oder mehrere Personen bzw. Instituionen.  
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Ein großer Vorteil des Systems ist es, dass  das komplexe Abfragen leicht möglich sind.: 
Exemplardaten und Provenienzhinweise sind nicht vermischt und können unabhängig voneinander 
durchsucht werden. Sind Hinweise beschädigt, z.B ein Stempel von Stargardter auf dem nur noch 
“ter” zu erkennen ist , kann man durch eine Filterfunktion nach allen Stempeln suchen, die diese 
Folge enthalten  und so die zu überprüfenden Einträge stark eingrenzen. Gibt man noch dazu an, 
dass nur Exemplare aus dem Zugang J berücksichtigt werden, sind nur noch wenige Datensätzte 
anhand der angefügten Bilder zu überprüfen. 
   

 
 
Abschließend möchte ich noch kurz auf die Erfassung von Personen zu sprechen kommen,   
Dieses Modul ist noch nicht soweit entwickelt wie das zur Verzeichnung der Exemplare mit den 
Provenienzhinweisen – an einigen Stellen suchen wir noch nach Lösungen: 
 
Wie sie wissen wird jeder  Hinweise einer Personen oder Institution zugeordnet : Dabei sollen die 
Begriffe nicht zu eng gesehen werden: Auch eindeutig erkennbare Provenienzhinweise, wie ein 
Exlibris ohne Namen, werden erfasst und bekommen eine aussagefähige Bezeichnung. Jeder 
Personendatensatz ist durch eine Kurzbezeichnung eindeutig, das heisst, sollte es einen zweiten 
Stargardter geben oder ist es nicht sicher, dass es sich um dieselbe Person handelt, müsste eine 
andere Bezeichung vergeben werden, der Name hingegen unterliegt keiner Beschränkung. Der 
Personendatensatz dient dazu um die Exemplare, die darin enthaltenen Hinweise und die Rechechen 
zusammenzufassen. Deshalb enthält jeder Datensatz Referenzbilder für die eindeutige Zuordnung: 
in diesem Fall ist neben dem Stempel auch ein Autogramm bekannt. Hier sind insgesamt 3 Bücher 
aufgeführt in denen sich jeweils ein Hinweis mit der Kurzbezeichung Stargardter findet: das Buch 
Kk 761 b war unser Beispielbuch. Personen können auch miteinander verbunden werden: z.B. 
Widmungsgeber und Empfänger, wenn sich Personen in verschiedenn Datensätzen als identisch 
erweisen. 
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Ebenso verzeichnen wir alle Rechercheschritte und deren Ergebnisse, hier in einem Screenshot. Die 
Identifizierung einer Persone, nur mittels eines Namens ist nicht einfach und sollte ein Fehler 
geschehen oder widersprüchliche Informationen vorliegen, müssen alle Schritte genau 
nachvollziehbar sein.  
Sie sehen dass wir hier bereits das Gedenkbuch der jüdischen Opfer und die Datenbank Yad Vashem 
überprüft haben, in beiden fanden sich mehrer passenden Personen.6  
 

 
 
 
Die Auswertung der auf Yad Vashem hinterlegten Gedenkblätter brachte aber den entscheidenden 
Hinweis:  
Der Eigentümer des Buches ist sehr wahrscheinlich Isidor Stargardter: Arzt aus Hagen in Westfalen 
der laut Angabe 1944 Selbstmord beging um nicht deportiert zu werden – die beiden anderen 
aufgeführten Stargardter waren seine Brüder, beide wurden in der Shoa ermordet.  
Alle drei Gedenkblätter wurden Ende der 90er Jahre von der selben Person ausgefüllt und dabei 
eine Adresse in Israel angegeben.  
Der ursprüngliche Eigentümer des Buches ist somit mit ausreichender Genauigkeit ermittel und wir 
können uns auf die Suche nach den Erben machen. 
 

 
 
Ich möchte an dieser Stelle enden und bedanke mich für ihr Interesse. 
Auf der letzten Folie sehen sie links das Exlibris von Hedwig Hesse, aus den anderen beiden 
Büchern wurde es entfernt . Mit einer sinnvollen Daten-Abfrage und sehr viel Glück kann man auch 
solche Fälle lösen. 
 
 

                                                
6 http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html, 02.09.2010. 

http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome , 02.09.2010. 


