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NS-Raubgut: Vorbesitzer in  
ganz Europa ausfindig gemacht

Die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg 
veröffentlichte am 10. September 2013 eine Liste, auf 
der rund 1.400 Vorbesitzer von Büchern aufgeführt 
sind, die während der NS-Zeit gestohlen wurden.
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Leibl Rosenberg, Be-
auftragter des  

Bildungscampus für 
die Sammlung IKG

D 
ie Stadtbibliothek beherbergt – als dauerleih-

gabe der israelitischen kultusgemeinde nürnberg 
– eine bedeutende Sammlung in der nS-Zeit ge-
raubter bücher, bestehend aus 9.000 Schriften, 
die vor allem verfolgten Juden und Freimaurern in 
der Zeit zwischen 1933 und 1945 entzogen wur-
den. diese bestände, die heute unter dem namen 
„Sammlung israelitische kultusgemeinde (ikg)“ 
zusammengefasst sind, wurden bei kriegsende in 
den redaktionsräumen des antisemitischen hetz-
blattes „der Stürmer“ sowie in Julius Streichers 
landgut „pleikershof“ in cadolzburg bei Fürth auf-
gefunden. 

Seit 1997 bemühen sich die Stadt 
und die ikg gemeinsam um eine er-
schließung und restitution der Samm-
lung, aber auch einzelner Schriften 
daraus. mit dieser aufgabe wurde vor 
über 16 Jahren leibl rosenberg, m. 
a., von  der Stadtbibliothek nürnberg 
betraut. Seither ließ sich die herkunft 
von 3.688 der etwa 9.000 Schriften in 
der Sammlung ikg feststellen. 2.199 
Vorbesitzer, darunter 1.894 einzelper-
sonen und 305 körperschaften, konn-
ten namhaft gemacht werden. 

als grundlage für diese recherche 
dienten besitzeinträge, so genannte 
provenienzeinträge, die in den verschie-
densten Formen vorgefunden wur-
den: Schriftzüge, autorenwidmungen, 
umschlags- und rückenprägungen, 
Stempel und prägestempel, exlibris, 

etiketten in Form von buchhändler- und buchbin-
derzeichen, briefe, umschläge, postkarten, brief-
marken, Visitenkarten, Fotografien, Quittungen, 
geldscheine, notizzettel, Formulare und biblio-
thekskarteikärtchen.

mit hilfe von mehr als 500 Quellen – von nach-
schlagewerken über Schriften bis hin zu datenban-
ken und nicht zuletzt dem internet – wurde aus den 
oft kryptischen und spärlichen hinweisen ermittelt, 
um welche person oder körperschaft es sich bei 
dem Vorbesitzer handelt. der austausch mit Zeit-
zeugen, Familienmitgliedern und Forschern in ar-

chiven im in- und ausland ergänzt diese 
recherche. die publikation dieser na-
men dient als sinnvolles instrument für 
die Suche und kontaktaufnahme der 
Vorbesitzer und deren nachkommen.

Seit beginn der Veröffentlichungen 
konnten 251 Schriften an die ursprüng-
lichen Vorbesitzer bzw. deren nach-
kommen – insgesamt 55 personen und 
institutionen – in den uSa, israel, groß-
britannien, Österreich und der Schweiz 
zurückgegeben oder der Verbleib in der 
Sammlung ikg geregelt werden. 

Suchliste der Vorbesitzer sortiert nach namen: 
www.nuernberg.de/imperia/md/stadtbibliothek/ 
dokumente/suchliste_name-2013.pdf

Suchliste der Vorbesitzer sortiert nach orten: 
www.nuernberg.de/imperia/md/stadtbibliothek/ 
dokumente/suchliste_ort-2013.pdf
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