
~'I 12. Beiblatt 10. Mai 1950. 

der Abg. Dr. S t übe r Dr. G a.3 s (; 1 ich uud Genossen 

o.n die Bun(:csninistr'r für U'1.nclel und rlitbrnufbnu und für Unterricht, 

betreffend d-en Schutz der öst, rrcichi3chen Kul turdenk!:.ilil"r. 

-t-.-.-
.. 

Der Brand i!:l Obc~rcn Delvedore: in ',7 ion, der die, Vernichtung 

unersetzlich"r österreichisch,-~rKun3twerke zur Folge hatte, hat -in der 

Öffentlichkeit beträchtliches Aufsehen und grosse Erre@lng hervorge-

rufen. Obwohl die Verschu1d.ensfrage noc!1 l1icht völlig geklärt ist, k:mn <lOGj 

schon ccs~et \Frdcn, d-:..ss eS clieJ~iccIi Dghörc1onn.nd Ste·llcn,c1cnel1 höc:h·· 

ste Kulturwerte, unseres St~,atcs 2.l1vcrtra.ut s:i.11<.1.) nn der einfnchsten Pflicht

erfUllung haben er.:1C\.ngeln 1''..35811. G,:[;enübfJr elen \T",rsuch, ausschliesslich 

untergoordnete Personen wie einem i"lünig vcirtrnucnswürdieen N:-:.chtwächtcr 

nit der ganzen Vera.ntwortung für die Katastrophe zu belasten, nuss fest

gestellt norden ,I::1.sS eine weit erös sero VCI'."'l.ntrlortung diej enieen trifft, 

die es nndcr cinf-,chsten cura in eli['.cndo et iuspiciendo huben fehlen 

lassen. 

Das Ministriun für Hn.ndel und ;'lir~der[1llfb:1u h:1t (lto :iKleines 

Volksblntt ll und der anderem Tae,:spresse vor15. April 1950) 'den V:~rsuch 

ger.1l:'.cht, die gnnze Vc'r~,ntwortlichkeit von sich ~1.bzuwälzcl1Ui·ld.den Direk

tor d<;r Osterrcichischen Galerie ~ufzubürden~ Das Obere Belvedere ist 

aber ein Duncl(~sGcbti.ucle I es unt 'rstp.ht dnhtr zunächst d'l' BundosßSbäudc

ver~mltung io Bereich dieses Ministeriuns. Selbst vrelll1, Ylie es in dcs-

sen Stellungnahne heisst, lin:l.ch elen bes "(,ahenden Vorsdl riften elie Vor-
~ , 

. sorge_gegen Feu-'rsgefahr in den nundcs:;·cbäuden den Benütz~rJ:l (iL'ser Ge-

bäude obliegt und diese (st.'J.ntliche Sm.)):üungc~, "Museen, G:J.lc:rien usw.) 

die Feuerwaohe aus eigenen Personnl und die Feui;rlöschappr..rate nus eißencU1 

beistelle'n", liegt es doch auf der H::md, . dass' die Bundesg;bäudcverwnltung 

eine Art Oberaufsicht zu führen berufen ist, di~ sie zun nindeston dann 

ZUI:l Einschr,~ it Oll verpflichtet I wenn sie gevmlu' nird, d2.sS der Benüt zer 

es offensichtliah, wie Ll C(~ßebel1en Falle, nn, den oinfQ.chsten Vörsichts

nassnnhnen fehlen lässt und sdn(~ Obsorg;:;pflichten eröblichst vernachläs

sigt. Ein pflichtbewusst,~r H~usvorw~lkr wird sich nu eh in ciner..l 
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13. Dciblat t pci~latt ZU 1" P;:'..rbncntskorrcsQ0fl:~~~ 10. M'li 1950. 

gewöhnlichen Il:'.l.l.se, sofc:c:ne diosels zur Gänze v'~rr1i!)tot wurdo t darw:l bc

kü.!JrJcrn. ob der 1Jii:~t(:r die notwndics ten 11
' cu~ rsic1x; rungt:n ßctroffen 

hat. Es wiir-e freilich nicht d~~s erstel:1c.l, ::ll'l,SS es die BUlldosGobäu(~ü-' 

vcrwRltung c..n c1 '1' lwtwcndißcn Obsorge fchlc:!1 liess, da c ::I Zur.l Beispiel, 

woran hk r crinnt~rt sei, yorJ:'thrE):t1 när,lich 'imr, dJ.ss ce 1.n Ange-st011t "r 

d:}r Durghaupt::.mnnsch:::.ft sich ein (;nllZQS Ji~bslngcr nnlcgcn konnt.', ohne 

clnss der BU1~ch.~m:ptr.:nlL"l davon nur die nind ~St0 L.hnU11,::1 h.,"\ttc. (Die bo

züelichen l)iszipli2l~rnlctQl1 orlicgcn noch heute in dnl' Präsidial-Registr,~

tur des Östcrrdchisch811 Pntentnutcs als der zuständigon Disziplinnr

bchörd~.·) In vorli:;(;enclcn Falle konnt noch hinzu, d'lSS in unnittolbn.r·

stell' NähJ c;!'r 3ch:1denstellc der Gob1iudenufsah r.Jr wQhnte, dur ein i'.nß'~'stcll

ter der DurghnllJ.Jt!:.1nnJ:1sch[lf'~, ."llso der DunJ.csg~1bäudovcrm~.1tunß und sohin 

dos DundC'sninist·::r.iur.1~3 für H'J.:ndcl und Viic.'dcraufbnu ist. Es r.lUSS wirk-

lich bc::fl'cndG:4l, .:hS3 dics(·g ~Hnist(:riul:1 nIl··.' Schuld vons ich a.bschiübcn 

nöcht c~ Jobwohl ')El J:ul'ch die i&l unt(~rBtch0ndc 131.u .. gh~U1?t::1t:UUlsch,.;"l.ft 

einell GcbäudcD.uf.uchor für dns Belvedere bcstell't- hc.t. u13caufsichtigt ll 

di.'scr dns Dolv8cbrc nur V01'l 7 Uhr fl'üh'bis zun Einbruch der Där..1r1 r,rung ? 

Tlozu wird ein GcbUudeo..ufscher bcst(:llt, wenn nioht dazu J die Obcrnuf

sicht ir.u:1cr zu fti.h.:rcn, d:l (ir ja hiQzu d:u'l1t seiner techni~chen Vorbildung 

UD besten gceign']~ sein nuss? 

Neben der BUl1dcsßcbäudoverwnltune trifft gowis s die Leitung der 

"Sstcrreic!1ischcll Galerie glcichfrüls schwersto Vero.ntwortu11C. Es nuss 

hier nicht wicd(~rholt Yl'.~l'cl(ln, Y1Q.S in der \'liener :Presse alle.:..!: Partüirich-

tunecn ni t J'~usc1rückcn schtirfstel' Kritik und Missbilligung über die un

fassbare Nachliissiekei tdies Cl' Stelle geschrieben rmrda. Unvorer\;'iflich 

den Erg"bnissen der 5erichtlich(:llUntf~rsuchung übc:r die Schuldfraee 

stellt doch eillr{r:.l1~~fl'Qi fest, cl:"..ss .:8 die 0nche des Leiters 0in(;s st:mt

lichen Instituts, dr:..s so uncr:'1cssliche KulturYlr)l'te zu ver.mltcn ho.t 

wie dio ÖS terreichische Gnleric, ccwc<sm. wäro, von sich aus o.l1.",s vor-

zukehren, U!:1 j,;de GcL',hrdl'l1ß des G;~b:iudes une} (~'r SD.üDlul1gGl1 hintru.1zuhrÜ-

ten. Die; Foucl'sicherunDs'\"urkchrun~::i)l1 in Ob::c::m Balvcdel'·;,·,vnre,l'l, et'lrn i::l 

Vergleich zu cl c:i'lj üniccn i1:1 Os t :::rrcichischcl1 Kunsteew,::,rbcr.1usCw:.l, völlie 

unzulänglich. Di~s('r ld":.nGl:l :~""e etwn nuch öc VoreänC('l~u.es jetzigen 

Direktors beln.sten. ':I.uch ist etwa r;: .. ::'0.cl·.: CI' nb ht vernntw,)rtlich für 
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14. Deiblo.t t Beiblntt zur PurlCl.acntskorl'csiJondenz . 
. --.._-- -- ... - 10. li::d 1950. 

die Aus-I,ehl der beiden untn,ußlichen NachtYTcLcht 'r. :;Jass a.b·r der Direktor 

der Ostcrrcichischen Galeri·'] offensichtlich 110ch niq!xüs eine Feuer~ 

lösch\ibung v·ranstultetUl;.': sich weni:-:stc;l'lsdnvon üly:rzcugt hc.t, ob elie 

Nc'.chtw::tche den F:::rnspr·chel' zubclien',n :'l:lstnl1'.k ist und .. rreiss, rIo sich 

die nächsten Feucrlösch::crät," bcfinde~, ~l;::ts In t er in vollen ]iUSLlaSSe zu 

vcra.ntwortcn, :::luch WCn:i:l nicht ürvrioscl1 w(~r2cn sollte, dreSS die ND.chtwächtt'!r 

ihn Tricdcrhol t Mel·;1_ullg über 'iC'J.1Xgcnormcl1c:ßiCi.H[;(:l CCl:mcht haben. 

Wie vorlnutet, hnt d~-~s DUild()l:id8.11.~::1':Üant seiue R'stauricrungswerk-

stätte in UnLren D(;lvc~brG rütnel1 nÜSSEIn, \mil der Uirektor der Öster

reic:h.i8~hcn Galerie die dafür Verriel'L~etel'i ~lliur.1c s(!lbst in i-"n5pruch nohn. 

So se:b.r es befranden nuss, c~~,se die Dcnl:::'lrütcIlrrde ihre Resto.urn-ultßsvverk...; 

stätte rllt ihren f()u(~rf,cf2ihrlichcn. G:~rätschn.ftC:l1 just ir. den - nächst den 

Feketinzir_1!'.ler in S.chloss Schönbrul1l1 .. kostbc.]:'stcn RU1.li:.1e Östc~rreichs und in elen 

o.nstosscndenG8~.1ächern (~inrichtete statt in Vi eitel' abseits gcL:gerien und 

\"1011ig\;r wertv.~llen, sos,"hr e:rscheintD.l1.fklärungsbedül'ftig, ob dn.s Iknkr.lal

ar.1t der Direktion <1:.;1' Öst'~rr',)ichischel1 Gc.hrie s()in(~ D(.;denktan g'3äussert hat 

und ütml bei dioser nuf kein V,~rstö.nl.!nis C8'StOSSeu ist. Auf keinen Fall ist 

dc.s Dundesdenk::'1..,üa::lt cntschuldi[,"t,. "eil es seine 3'.\011c ge\V'escn WCl'(!, in 

F::ülc 'os be i c!c!r .üir\~ktion (1 .. l' .Öst(0rreichi ;:;cnen G::üerie kein V cl'stündnis 

Gefunden hätte, die Zntsclir,~L1U1'iG dsr ceneinsal übercr;ordnet eh Behörde, 

des Bundesr:1inistc:duns für Unterricht,anzurufen. 

Die Err.'gung, die sich der kUll;;tli~bendun, patriotiscllen Dovölkerune 
. -

Österreichs be::.1~chtict hat, ist· o..J:l,]csichts der unb(~gründcten VernichtunG 

der l~lbruchtsrn:~:p .. ~ der rJut\!illigc-n Verunglinpfung der Böhnischen Hoflmnzlei 

und nui1l:1chr des Untcrgnnges ,les bcrü}1 .. rltcn Golclli::Q.binctts undnndarcr KUl1st

schlitze - es sind ja off'e11bnr nuss!)r cla::} Lild von GincO::1o deI Po [tuch in 

Arbeit befindliche KUl1stgcgenstün:le dcr Restnuricrungswerkstätte zugrunde 
, , 

gegnngen ~ ur.1S 0 grös ser, als kcin::rlei Gcw~:'hr dafür g' boten erscheint, do..ss 

sich ähnliche Katnstroph~n nicht auch i11 Zukunft wieder ereiGnen. Es sei 

nur ro1 die völlig unGenügend unkrß(~bl'nchte undhöchstcr D r::mdgefahr aus

gesetzte Ibndscl1rif,:t.ensruJr.llu11;3 der lTationalbibliothekerinn·:rt. Jillgcsichts 

dicserUlJ.st:iml(~ stellen wir an die F.crrel1·Dundcsuinister für'II[\~clel und 
Wicd(!raufb~u unclfür Unterricht elie 

!.!:....n f r n. g (; : ... ' 
Welche MaSSl1<.'l.hl:.1en g2d8ilkcn die HC.l'ren Dundcsninister. als die für 

die Erhalt~ng des 'öster:-cdchischen Kuret-- unlK~lturb('sk\rS zuständi~en 
obers ten Hutcr zu ergre~fen und a nzuol~clncni clnrn t Kul tUl'/ tastroj;Jhen '\-ne der 
Drandiu Ob(~r(]Ja Dr:lvec1ero in ii";u in Zukunft verhütet wc;rdel1'? 

-.-.- .... 
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