
VI. Kulturpflege

Für die Kulturpflege zeigten der Gauleiter und seine Partei - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - im allgemeinen nur ein sehr lahmes Interesse, so daß die mannigfachen
Arbeiten auf diesem Gebiet seit 1933 relativ unangetastet ihren Fortgang nehmen
konnten. Die Ausgaben für die gesamte Kulturpflege stiegen im Laufe der Jahre 1932
bis 1941 zwar von 195 000 auf 816 000 HM, waren aber im Verhältnis zu den Ausgaben
für die übrigen Verwaltungszweige immer noch recht bescheiden und standen prozentual
nach wie vor an letzter Stelle. Im Rahmen dieses Berichts können lediglich die wichtig¬
sten Arbeiten und etwaige Neueinrichtungen seit 1933 an Hand der vorhandenen Haus¬
haltspläne hervorgehoben werden. So erscheint als Neueinrichtung im Plan für 1940
erstmalig die Landesbildstelle Pommern, die schon seit 1935 von der Provinz bezusdiußt
wurde, jedoch dem Oberpräsidium unterstand. Erst 1939 ging sie auf den Provinzial¬
verband über, der 1940 für sie einen besonderen Haushaltsplan aufstellte.

Unter den weitverzweigten kulturellen Aufgaben spielte die Denkmalpflege unter einem
seit 1930 hauptamtlichen Provinzialkonservator eine hervorragende Rolle, zumal Pom¬
mern eine große Anzahl wertvoller sakraler und profaner Baudenkmäler in Stadt und
Land besaß, von denen leider viele infolge der gewaltigen Zerstörungen namentlich
gegen Ende des Krieges für immer verlorengingen. Auch nur auf einzelne der größeren
Projekte, die in dem hier interessierenden Zeitraum zur Durchführung kamen, näher ein¬
zugehen, erübrigt sich, da - jedenfalls für die Jahre 1936 bis 1945 - ein eingehender
Bericht des letzten Provinzialkonservators über die Denkmalpflege in Pommern vor¬
liegt' 1 . -Die Bestandsaufnahme (Inventarisation) der Kunst- und Kulturdenkmäler wurde
auch seit 1933 eifrig fortgesetzt; so erschienen 1936 der Band „Kreis Bütow“ und ein
Jahr darauf „Kreis Kammin-Land".

Uber das Spezialgebiet der vor- und frühgeschUhtlidien Denkmäler liegen für die Jahre
bis 1945 zahlreiche Veröffentlichungen namentlich auch in den „Baltischen Studien"
vor“, die den großen Umfang dieses Gebiets zeigen; sie mögen zugleich erklären, wes¬
halb der Verfasser es sich versagt, hier über die in der Berichtszeit geleistete Arbeit auch
nur einen summarischen Überblick zu geben.

Das provinzeigene Museum in Stettin, das im August 1928 in dem schönen historischen
Ständehaus, in dem bis dahin die Provinzialverwaltung ihren Sitz gehabt hatte, als
Provinzialmuseum pommerscher Altertümer eröffnet worden war, konnte sich nicht be¬
klagen, vernachlässigt zu werden. Betrug der Zuschuß der Provinz (in 1000 RM) 1932
noch 59,7, war er bis 1938 auf 94,7 und 1941 auf 122,6 gestiegen. Im Jahre 1934 fanden
so umfangreiche bauliche Erweiterungen und Verbesserungen sowie eine Neuaufstellung
des Schauguts statt, daß eine feierlicheWiedereröffnung des nunmehrigen „Pommersrhen
Landesmuseums“ erfolgte. Das Museum, das kein allgemeines Kunstmuseum war, dessen
Sammlungen - so wertvolle Stücke sie auch bargen - sich in seinen verschiedenen Abtei-
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