
Bciblntt . zur Pa.:rlomentakorregmU1S9!Z 28. Oktober 1952 

Anfrage 

der Abg. Dr. Z e c h ne r, 14 a r k, C zer not z und GonosB,en 

an den ~undesminißtor tür Untorrioht~ 
betreftond die Ruokkehr von Meisterwerken aus Österroioh"naoh Wien. 

-........ .. 
S.eit dem Jahre 1946 bofindoJl sich eine Anaahl von Moisto!"1Jilorkon aus 

clon Kunstsa.mmlungen dea 13undesin Wion auf Roison ~reh <Ue Wal t, man bega.rin 

nd.t d.er Sohweiz, die XUfJ.Stschätzo fuhren dalUl naoh Brtis.selund Amstordam,';

naoh Sohweden, naohDänemark und 4811 VeroiniGton Staa.ten, dortsolbst wurd.e 

dlo ttTou;rno~" übQJ: 'das ursprüngliche Programm hinaus er.voiter't, dann kamon 

810 no.ch Ka.nä.ds und SChließlich nach NOl"\l7ogon. 

Boit kurzom befinden Sio; Baoh auf östorreichischem Boden. die c>ster

roiohische, vor allom aber die Wienor Öffontlichkeit hat gar nicht den Eih ... 

druok, als ob überha.upt d,aran gedacht Wäre, diese Schätze wieder nach Wion· 

in 410 MUseon, aus donen sio entnommen worden sind, zu;Ückzubringon. 

Es ist bostimmt einmalig ~n der Gcsohi9hto ,von Museen, daß die wich

tigston .A~sstollungsstücke mohr als sechs Ja.hreein.em Museum entnommon werden, 

um sio s~zusa.gon in der ganzen Wolt zu zci~en, da.ß Bio abo,r der Bevölkerung 

der St~dt, in welcher das Museum stoht, vorenthalt on bleibensollon. 

Mo.n vorstdht, dass Werke da. und dort ilD Auslo.nd zur .Austollung 
komment, soi es um Sondorschauc;ln oinzelner Moistor oder Kunstrichtungen zu 
• .~. .... .' ••. ~ _.,,..;.... .. - .. ...., llf~" ..... , .. " . .~ • '.", .. .. ,,_ 

o$6g1iohcn,tlo.n V'o::stoht auch, daß man ~otohe Uoiatc'l"\verkein einom Lande 

zu Schau stellt, dem wir fürbesondore Hil-fo naoh diQscmKriego dankbar sind, 

niemand vorsteht os abor, daß geradezu absiohtliohdie wertvollen Stücke der , 
Wionor Kunstsammlungen anscheinend systomatisch dauernd. von'Vlion i'crngohalton 

wo~den. 

Dio Bovölkerung macht eieh ornstlich GGdankendartibor, was hinter einer 

Bolchen Kunstpolitik stockon so 11, die sich d.a.rin orsoh8pft J daß die Meister

worko aus Osterroichnicht an ihron ordentlichen Sitz in österreich ZUl"Ückgo

br'aoht we:r:dem. 

Die gefertigten Abgoordneten r~chten dahor an den Horrn Bundesm!~stor 
rur Untol'richtdie nachstehende 1 

A.Jl fra g e. 

Ist der Herr Bundcsministc'r bereit. ZU\ veranlassen, daß die so lango 
auf Reison gewosenen Meisterwerke aus österreich endlich dorthin zurilckge
stellt worden, wohin sie Gchören? -. -.... -......... -
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