
Der ~chatz von Karnzow. 

"Volksstimme" vom a9. 8 . 47 . 

Es illustriert die Vollständigkeit des L.usammenbruches des hitler
l'e i c: . ...~.es wieder einmal recht anschaulich, wenn man die Geschichte der 
Kunstschätze hört, die von einem bekannten Sachverständ16en nach 
Schloss ~(arnzow in der Ostprignitz verlagert und dort einL,emauert wor
den waren . Niemand ausser den Schlossbesitzern wusste um diese Dinge . 
Beim Zusammenbruch kamen Graf und Gräfin Köni~smarck ums Leben , eben
so der Aonservator ~aldmann . Ei nes Tages tauchten in der uand von 
Schi ebern in Berlin Dürer- :Blätter auf, deren Herkunft man nachforsch
te . ~ie befanden sich bereits in vi erter ~~d und stammten von dem 
aus der Bremer Kunsthalle nach Karnzow gebrachten Verla0erungsgut . Es 
gelanb , einiee bedeutende Werke von Böcklin , Altendorfer , C~sanne , 
Henoir, Greco , Toulouse-~autrec aufzuspüren , aber aer weitaus grösste 
Teil der Bremer ~amn~lung blieb bis heute unauffindoar , darunter die 
einzigartige Sammlung von Dürer- Aquarellen. Derartige Fälle von Ver
streuung und unrechtmässiger Aneignun6 von Kunstwerken sind recht häu
fig vorgekommen. Um diese Werke , welche in die l.and von ~ulturinstitu
ten gehören, die allen zugänglich sind, nach .üliöglichkeit Vt iede r ein
zusammeln und den weiteren Schwarzhandel mit il1nen zu unterbinden, 
wird da.s Ministerium für Volksbildung, a ssensc.haft und .t{unst dem Land
tag ein ~esetz vorlegen, das nach folgenden Gesicut spunzten aus 6ear 
beitet i st : 
Der liandel mit Kunst~erken darf nur von Personen ausgeübt werden,~ie 
persönlich und f a chlich uazu geeignet sind . Sie bedürfen e i ner schrift
l i chen Zulassung vom ..... ultusministerium. 1 ur konzessionierte .f!'ac.hge
sct~fte dürfen Ausstell~5en und Verkäufe vornehmen . Diese .\egelung 
bezieht sich auf alle ~egenstänae, ~en künstlerischer ·ert ihren Ge
brauchswert übersteigt . Zugelassene Gesch~fte dieser Art sind zu einem 
laufend gehaltenen Bestandsausweis verpflichtet und zur sauber nach
prüfbaren r rennung ihres Privat besit zes vom Jmsat zgut . Jeder Ver kauf 
von Kunst werken UJld J..ntiquitä ten aus besti.r.ru:aten .r:.ntst ehun.__szeiten , von 
best i mmten XJnstlern i st der Regierung zuerst zu melden, damit sie von 
ihrem gesetzlich ver ~nkerten Vorkaufsrecht gegebenenf alls Gebrauch ma
chen kann . Di eser i asaus gilt auch für private Anbietende . ~uwiderhand
lungen können mit der Entziehung der Konzession und mit sehr empfind
lichen Ordnunc,s str efen belegt ·1er den . t>elbstverständlich i st auch eine 
1rmiicllt i 6-ung zur Ausüoun6 von Beschlngna:hmen eingebaut, drunit .Kunst 
werke, die i hren Ei genttimern von .~azis entwendet \.urden - seien es 
Museen oder private Ei gner gewesen - diesen zu rückgegeben wer den kön
nen. 

Die andere Seite des &esetze s , und diese wird von a llen verant~ortli
chen Jrganisationen freudig bebrußt werden , ist die höglichAeit, nun 
endlich ener bisch der beschämenden ~pekulation mit uem ~~tsch ent geöen
treeen zu können . ir sind zu arm , um uns diese Verschlcucterung von 
t,ateria l , Arbeitszeit und Volksvermögen durch schlec.t:lt"' t,amschware und 
kunstgewerbliche K.i.nkerlitzchen nocn liinger ge~tatten zu können . Die 
ßeschv;erden der lt'rauen i m JJemokra"tisch.en Frauenbv.nd, it.! \.Ul turbund, die 
Proteste der redlichen llandwer ker im FDGB und zahllose ~~immen von 
Lehrern, Künstlern und Kunstfreunden drängten auf e i n ~i ·'l6rc ifen der 

· Behörden . Die Prüfung der Kunsthandwerker i st bereits L~ ü~n0e . ~ie 

gcs::hieht 



geschieht sorgfältig und: mit cteru Jjemp.hen , jede Sp111r von Talent durch 
entsprechende Empfehlungen und ~rleichterungen weiter zu entwicxeln . 

Eine Rundfahrt durch Babelsberg , Pot sdam und andere ~otsd~er ver
orte zeigte sogleich anschaulich die r4otwend1gkeit'der eintßleiteten 
.,wssnah.len . t!iniste r Hüc ke.c besichtigte eine grösser e Anzahl von 
.Ltiden . Es sind neben viel zu vielen linderwertieen dieser llranche 
doch e r f reuliche 13eispiele vorhanden, z • .n . die lJrechs lererzeugnisse 
von lt'ritz .11raemer in Potsdc:Jn , die ~~ebereien , bchmucksachen und ver
arbeitet n ~extilsachen von ~ordsieck in ~abelsberg , die mit .Liebe 
und viel Kunstverstand zusammengetragenen J:.ntiquita ten von ;"i•a.e... und 
der mit gutem Geschmack und >..lualitä tsgefühl eingeric.ntete .Laden von 
J a.cobs in Potsdam. Ein Sammler und ~unsthtmdler nobelsten ~tils i s t 
der f'aputher Krenz , dessen !::-ipezia.lit 'it die ostasiatische l' .. unst ist, 
aber auch der deutsche . ~ualit ätsdruck und die moderne europäische 
Maler ej_. :)iese !<..u:asthändler u.a.d Kunsthandwerker äusserten sich sehr 
erfreut über die Hilfe , die i hnen das neue lresetz geben v•ird , indem 
es de"l unfass oaren Schleichh ... ndel ausschaltet und den .lt'luss minaer
wertiger , unter falscher b'la.gge segelnder ~rzeugnisse zum Versiegen 
brin5en wird . ~ehr zu begrüssen i s t die Sorgfalt , mit welcher .Mini
ster Rücker persönlicn sich dieser Dinge annimmt nach dem ~rundsatz, 
dass die 1illschauung und das bewegliche ~ammeln von Eindrücken die 
bes ten Unterlagen für gesetzgeberieche Taten abgeben . 
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