Günter Krause
Ein Leben für die Vor- und Frühgeschichte
Auf den Spuren von Rudolf Stampfuß 1904-1978
Meine Damen und Herren,
ich darf Sie recht herzlich am heutigen Abend im neuen Museum und Heimathaus Eiskeller
begrüßen.
Ich möchte Ihnen heute über einen bedeutenden Forscher aus unserer Region berichten,
dessen Geburtstag sich am 3. Nov. zum 100Male gejährt hat. Dabei kann ich vieles nur
streifen, vieles muß weggelassen werden oder unvollständig bleiben. Das verwundert nicht
bei einem vielseitigen Wissenschaftler, der sich in seinem langem Arbeitsleben, neben seiner
Hauptberufung als prähistorischer Archäologe auch mit geologischen, landeskundlichen,
volkskundlichen und industriegeschichtlichen Themen befasst hat, Begründer etlicher Museen
im Rheinland ist und bedeutendes auf dem Gebiet der Volksbildung geleistet hat. Wir werden
uns heute aus diesen Gründen ganz überwiegend mit dem prähistorischen Archäologen
Stampfuß befassen.

Erste Begegnung mit Rudolf Stampfuß 1971
Im März 1971 kam ich als junger prähistorischer Archäologe direkt von der Universität des
Saarlandes in Saarbrücken nach Duisburg an das Niederrheinische Museum. Meine Aufgabe
war unter anderem die Ordnung der umfangreichen archäologischen Bestände des Museums.
1

Sie waren durch Kriegsfolgen und Auslagerung mit Verlust wichtiger Karteien immer noch in
einem sehr unbefriedigenden Zustand.
Schon bald lernte ich den damals 67jährigen Rudolf Stampfuß kennen, der ein Arbeitszimmer
im Niederrheinischen Museum besaß. Er feierte in diesem Jahr das 50jährige Jubiläum der archäologischen Gesellschaft, die er als 17jähriger Schüler in Duisburg-Hamborn mitbegründet
hatte. Als ihr wissenschaftlicher Kopf hat er sie alsbald maßgeblich geprägt. Sie hat ihm Zeit
seines Lebens die wichtigsten Helfer und Mitarbeiter für seine archäologische Arbeit gestellt.

Programm zur Feier des 50jährigen Gründungsjubiläums der Niederrheinischen Gesellschaft
für Heimatpflege, vormals Gesellschaft für Niederrheinische Vorgeschichtsforschung Hamborn e. V.
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Rudolf Stampfuß und das Duisburger Museum
Ich merkte bald, dass das Duisburger Museum, das Rudolf Stampfuß selbst von 1928 bis 1938
geleitet hatte, die bedeutendsten Teile seiner archäol. Sammlungen vom unteren Niederrhein
seiner Aktivität verdankte. Das meiste hatte er mit seinen Helfern in den 20er und 30er Jahren
selbst ausgegraben, ältere Sammlungsbestände des Museums, die bis vor die Mitte des 19.
Jahrhunderts zurückreichten in seiner Zeit als Museumsdirektor in einen Zustand gebracht,
dass sie bis heute erhalten sind. Ihm war es zu verdanken, dass dieses Museum das größte
archäologische der Region geworden war. Aber auch volkskundliche Bestände stammen aus
seiner Aktivität
.

Auch noch 1971 bis zu seinem Tode im Dezember 1978 konnte man ihn zu recht als den
Hauptförderer dieses Museums bezeichnen. Er bereicherte es u. a. ständig mit zahlreichen
Fachbüchern für dessen Bibliothek, mit technischem Gerät für die neu entstandene Restaurierungswerkstatt und fast monatlich mit neuen bedeutenden archäologischen Funden vom
unteren Niederrhein, Zeugnisse seines ungebrochenen Spürsinns. Es wurde mir bald klar,
dass der Stellenwert der Archäologie in Duisburg und überhaupt das Bedürfnis nach Archäologen, d. h. auch für meine Stelle ohne seine Arbeit eher gering geblieben wären.
Ich wusste damals noch nicht, dass ich einmal seine Nachfolge in dieser archäologischen Gesellschaft antreten würde. Nun bin ich schon mehr als 25 Jahre deren Vorsitzender. Der von
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Rudolf Stampfuß gelegte Grund hat seit den 70er Jahren auch meine archäologische Arbeit
ganz wesentlich mitgetragen. Jüngere Mitglieder der von Stampfuß begründeten archäologischen Gesellschaft wurden in seiner Nachfolge auch zu meinen wichtigsten Helfern und
Mitarbeitern. Wir begannen 1975 noch gemeinsam mit ihrer wissenschaftlichen Schulung.
Das Duisburger Museum, das Rudolf Stampfuß Zeit seines Lebens am Herzen lag, hatte damals eine schwere Zeit hinter sich. 1942 wurde es kriegsbedingt geschlossen und seine
Sammlungen ausgelagert. Vieles ging dabei verloren und bis 1967 waren die erhalten
gebliebenen Bestände ohne brauchbares eigenes Haus geblieben und in zahlreichen Deponien
unzureichend untergebracht. Mit dem Gebäude des ehemaligen Amerikahauses, danach
Stadtbibliothek im Kantpark gab es 1967 zum ersten Male die Chance für einen Neubeginn.
Diesen Neubeginn konnte der langjährige Direktor des Museums Prof. Fritz Tischler, nicht
mehr in Angriff nehmen. Er hatte unter den unwürdigen Zuständen seines Hauses sehr
gelitten und starb 1967 viel zu früh und unerwartet mit 57 Jahren kurz vor der geplanten
Neueröffnung des Museums.
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Von 1942 bis 1969 besitzt das Duisburger Heimatmuseum kein eigenes Haus und ist nach schweren
Kriegsschäden, von denen die archäologischen Sammlungen weitgehend verschont geblieben sind in
verschiedenen unzureichenden Deponien untergebracht und so aus dem Bewusstsein einer ganzen
Generation verschwunden.
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Es ist den intensiven Bemühungen Rudolf Stampfuß’ zu verdanken, dass Fritz Tischlers
Nachfolger – dem Museumsschwerpunkt entsprechend - wieder ein prähistorischer Archäologe wurde und auch dessen Nachfolger (bis 2002) und somit eine Kontinuität in der Betreuung der Sammlungen und Arbeit des Museums gegeben war. Zuvor hatte Rudolf Stampfuß,
das Angebot abgelehnt, selbst wieder die Verantwortung für das Duisburger Museum zu übernehmen. Seine Lebensplanung war anders ausgerichtet.

Nach dem frühen Tod des Duisburger Museumsdirektors Prof. Fritz Tischler 1967 setzt sich R.
Stampfuß für einen fachlich geeigneten und der Bedeutung der archäologischen Sammlungen des
Museums gewachsenen Nachfolger ein..

Zwei unterschiedliche Lebenswege – gemeinsame Interessen
Rudolf Stampfuß hatte natürlich einen ganz anderen Lebenshintergrund und ganz andere Lebenserfahrungen als ich sie besaß. Er war 38 Jahre älter und hatte seine Prägung in Elternhaus
und Schule am Anfang des letzten Jahrhunderts bis in die Zeit kurz nach dem 1.Weltkrieg
erfahren. In Hamborn geboren und groß geworden, um 1910 das größte Dorf des Reiches mit
rund 100000 Einwohnern und dann die jüngste Stadt mit dem größten Wachstum in Deutschland, ganz überwiegend einfache Arbeiter, aus vielen Teilen des deutschen Reiches und Eu6

ropas zugezogen, blieb er die längste Zeit seines Lebens in seiner niederrheinischen Heimat
oder doch zumindest in deren Nähe.
Die Industrialisierung hatte Hamborn und seine ländlichen Strukturen in kurzer Zeit grundlegend verändert. Aus einer Bauernschaft war um die vorletzte Jahrhundertwende eine Industrielandschaft geworden. Für einen jungen Mann, der sich schon mit 15 Jahren brennend für
alles Alte interessierte und dieses zu sammeln begann, war dies sicherlich eine spannende Zeit
und Umgebung, die sich ständig veränderte und aus der alles Alte zu verschwinden drohte.
Fast zwei Generationen lang hat er mit einigen Unterbrechungen am Niederrhein gewirkt.
Über Jahrzehnte hinweg wurden von ihm in unermüdlichem Einsatz und mit großer Zielstrebigkeit archäologische Fundstellen ausfindig gemacht und überwacht. Die daran anschließenden Fundbergungen und Ausgrabungen sind kaum zu zählen. Er hat seine Entdeckungen
aber auch weitgehend veröffentlicht und damit der Wissenschaft zugänglich gemacht. So hat
er wie kein zweiter zur Kenntnis der Vor- und Frühgeschichte des unteren Niederrheins
beigetragen, eines Gebietes, das vor dem Einsetzen seiner Tätigkeit von der archäologischen
Forschung kaum erfasst worden war. Dies ist umso bemerkenswerter, da Rudolf Stampfuß
niemals einer wissenschaftlichen Institution angehört hat, die vorwiegend auf die archäologische Forschung am Niederrhein ausgerichtet war. Er ist die längste Zeit ehrenamtlich tätig
gewesen.
Seine Leistung ist nicht denkbar ohne sein Wirken in der Öffentlichkeit. Die Einsicht, dass die
bestehenden staatlichen Institutionen der archäol. Bodendenkmalpflege mit ihren wenigen
Fachleuten und beschränkten Mitteln die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer brauchen, führten zur Gründung der archäologischen Gesellschaft in Hamborn 1921.
Mein Lebensweg war ein ganz anderer. 1942 in Danzig geboren, folgten Flucht, Aufenthalt in
der ehemaligen Sowjetzone/DDR im Geburtsort meines Vaters in der Oberlausitz bis 1951,
Übersiedlung in den Westen nach Schleswig-Holstein, Abitur und danach Studium in Kiel
und Saarbrücken bis Anfang 1971, also ein typisches Nachkriegsschicksal in der Folge des 2.
Weltkrieges. Der Niederrhein, mein zukünftiges Hauptarbeitsgebiet hatte bis dahin keine besondere Rolle in meinem Leben und meiner akademischen Ausbildung gespielt und es war
eher ein Zufall, dass ich gerade nach Duisburg kam. Ähnlich waren auch bei mir das frühe
Interesse an der Vergangenheit und der Wunsch seit meinem 12. Lebensjahre, mich damit
auch beruflich beschäftigen zu können.
Der eher konservative Rudolf Stampfuß und der 68er Krause, der einer Generation angehörte,
die viele ältere damals für Kommunisten hielten, fanden sich wider Erwarten bald zusammen. Dies zeigt schon einen wichtigen Charakterzug von Stampfuß, seine Unvoreingenommenheit. Hinzu kommt, dass er sich mir gegenüber und wohl auch anderen immer eindeutig
verhalten hat, er für seine Sache und Überzeugung einstand. Persönliche Eitelkeit war ihm
fremd, Ausflüchte und faule Kompromisse ihm zuwider. Man könnte von preußischer Korrektheit sprechen. Das machte ihn zu einem allzeit verlässlichen Partner, die nicht häufig sind.
Seine Eindeutigkeit und Offenheit hat ihm aber natürlich nicht nur Freunde eingebracht.
Es waren das gemeinsame ernsthafte und ganz praktische Interesse an der Erforschung der
Vor- und Frühgeschichte des Niederrheins, das uns zusammenbrachte: an der Sicherung der
frühen Menschheitszeugnisse der Region durch wissenschaftliche Ausgrabungen und Fundbergungen und an ihrer Bewahrung für die Allgemeinheit in einem dafür eingerichteten Museum, das sie einer größeren Öffentlichkeit in wissenschaftlich solider aber verständlicher
Form nahe bringen sollte.
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Rudolf Stampfuß und die Gesellschaft für Niederrheinische Vorgeschichtsforschung in
Hamborn von 1921
Das war auch schon das Ziel der im November 1921 in Hamborn gegründeten Gesellschaft
für Niederrheinische Vorgeschichtsforschung. Am 16. November 1921 kamen dort „10 Herren im Saale der Bürgergesellschaft“ zusammen, um über die Gründung eines „Vereins zur
Wahrung der prähistorischen Funde“ zu beraten, der noch in dieser Sitzung entstand.
Gründungsmitglieder waren u. a. Ferdinand Ahlfänger, Wilhelm Gumm und der 17jährige
Schüler Rudolf Stampfuß

Erinnerung an eine Ausgrabung in den 20er Jahren –von links nach rechts: Ferdinand Ahlfänger,
Frl. Niggeloh, Rektor Niggeloh, davor ein Schüler, Wilhelm Gumm, Rudolf Stampfuß.

In der Satzung der neuen Gesellschaft heißt es kurz und knapp:
Ziele der Gesellschaft: "Die wissenschaftliche Erforschung der vorgeschichtlichen Vergangenheit der Heimat. Die Ergebnisse der Forschungen werden in einer Vereinssammlung untergebracht und der Allgemeinheit zugänglich gemacht". Sitz der Gesellschaft:
Hamborn.
In seinem Festvortrag zum 50 jährigen Jubiläum hat Rudolf Stampfuß seinen frühen Werdegang und die Ereignisse, die zur Gründung der Gesellschaft für Niederrh. Vorgeschichte führten so beschrieben: „Im Jahre 1919 wurde ich durch den Besuch der prähistorischen Staatssammlung in Berlin angeregt, mich der Vorgeschichte zuzuwenden. 1920 begann ich mit dem
Sammeln von vorgeschichtlichen Funden. Der Katalog meiner Sammlung wurde am 25. September 1920 angelegt. Im gleichen Jahre wurde ich Mitglied der Kölner Anthropologischen
Gesellschaft und fand einen engen Kontakt zu Museumsdirektor Carl Rademacher. Durch ihn
wurde ich mit den Ausgrabungstechniken jener Zeit vertraut gemacht.
Die Lektüre von Averdunks Chronik der Stadt Duisburg lenkte mich auf das große Hügelgräberfeld in der Wedau hin. Mit meinem väterlichen Freunde Wilhelm Gumm erwanderte ich
das Gebiet des ehemaligen Gräberfeldes und lernte das Heimatmuseum Duisburg im Dachgeschoß des Rathauses kennen...
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Am 3. März 1921 führte ich auf dem Hügelgräberfeld Testerberge meine erste eigene Ausgrabung durch und konnte bemerkenswerte Fundstücke bergen. Im Juni 1921 erhielt ich Kunde vom Hügelgräberfeld im Diersfordter Wald und legte dort am 9. Juli das erste Grab frei.
Nun wurde mit Jugend- und älteren Freunden die systematische Grabung auf diesem Felde
begonnen und bis 1930 fortgeführt. ...
Es hatte sich bis in die 20er Jahre hinein in der Vorgeschichtsforschung am unteren
Niederrhein nur wenig ereignet.
Das Rheinland stand ganz im Banne der Kulturhinterlassenschaften der römischen Besatzungsmacht......
Besonders empfindlich betroffen war der untere Niederrhein, wo das Rheinische Provinzialmuseum durch seine übergroßen Aufgaben auf dem Gebiet der provinzialrömischen Forschung einfach nicht mehr in der Lage war, sich weiterer Aufgaben anzunehmen.
Die wenigen, zwar dilettantisch, aber doch tätigen Altertumsvereine wurden nach dem ersten
Weltkrieg durch das preußische Ausgrabungsgesetz in ihrer Arbeit behindert und stellten ihre
Tätigkeit ein.
In dieser Situation wollte die Gesellschaft eine Forschungslücke schließen. Wenn wir das
Ergebnis dieser Bemühungen betrachten, dann ist es beachtlich. Aus der selbstlosen, privaten
Initiative ist schließlich das bedeutendste Museum für Vorgeschichte am unteren Niederrhein
entstanden, das Niederrheinische Museum in Duisburg. Dank gebührt hierfür allen alten
Mitarbeitern, die sich für die Aufgaben zur Verfügung stellten. Es waren meist Lehrer, die
dabei aktiv tätig wurden. Heute wäre ein solches Werk nicht mehr zu vollbringen“ (Der
Niederrhein 39, 1972, 22).
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Mitgliedskarten der Gesellschaft für Niederrheinische Vorgeschichts-Forschung

Nach dem Abitur 1923 wandte sich Rudolf Stampfuß dem Studium der Prähistorie, Geologie,
Geographie und klassischen Archäologie in Berlin zu. Er schloss sein Studium 1927 in
Tübingen mit dem Dr. rer. nat. ab, mit einer Arbeit über die die jungneolthischen Kulturen in
Westdeutschland. Die prähistorische Archäologie war damals eine ganz junge Disziplin und
Stampfuß’ Berliner Lehrer Gustav Kossinna ein ausgezeichneter, aber umstrittener Forscher
und Lehrer. Er kam von der Germanistik her und hatte sich dann der Vorgeschichtsforschung
zugewandt und diese durch seine Arbeit auf neue Grundlagen gestellt und sich damit internationales Ansehen erworben. 1902 hatte er sich in Berlin eine außerordentliche Professur für
„Deutsche Archäologie“ erkämpft. Er erhielt lange Zeit aber nur ein ganz geringes Gehalt.
Das empfand er als persönliche Zurücksetzung und Missachtung seiner Arbeit, was ihn sehr
verbitterte. Er wurde ganz besonders von den Vertretern der klassischen Altertumskunde
angefeindet, der sich auch die Wissenschaftler des Bonner Provinzialmuseums zugehörig
fühlten. Diese hielten sich selbst für die besseren Prähistoriker – das ganze Studium der
prähistorischen Archäologie für unnütz –und verweigerten im Rheinland Stampfuß als seinem
Schüler die Anerkennung als Wissenschaftler.
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Von den Schülern Kossinnas verlangte man, dass sie zusätzlich ein zweites Hauptfach wie
klassische Archäologie studierten. Seine Kollegen setzten überdies deren Promotionsnoten
willkürlich herunter. Das führte dazu, dass Kossinnas Schüler seit 1920 nach Tübingen
auswichen, wo sie bei R.R. Schmidt und Hans Reinerth prähistorische Archäologie ohne die
in Berlin allgegenwärtigen Schikanen studieren konnten. Gustav Kossinna war übrigens ein
überaus nationalkonservativer Mensch, der seine deutsche Vorgeschichte zu einer hervorragend nationalen Wissenschaft erklärte. Das Lob und die Überhöhung der germanischen
Kulturhöhe spielten dabei eine wichtige Rolle. Dies mag zum Teil eine Reaktion auf die
Ablehnung durch die klass. Altertumswissenschaften gewesen sein, deren Vertretern die
klassische Antike am Herzen lag und die in frühen Germanen eher Barbaren ohne eigene
kulturelle Leistungen sahen. Damit spielte der 1931 verstorbene Gustav Kossinna aber den
Nationalsozialisten in die Hände. Sie sahen in ihm einen Vorkämpfer ihrer Vorstellungen von
Blut und Boden und schlachteten seine Arbeiten für ihre Zwecke aus. Rudolf Stampfuß, einer
der jüngsten Schüler Kossinnas, wurde Erbe von dessen wissenschaftsgeschichtlich hochbedeutendem Nachlass, eine zweischneidige Ehre. Er befindet sich heute wieder in der Berliner Humbolduniversität, dem Wirkungsort Kossinnas.
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Stampfuß’ nicht gerade kritische Würdigung von Kossinnas Leben und Werk von 1935 ganz
im Sinne der damaligen Zeit hat ihm später sicherlich geschadet und wäre besser nicht
geschrieben worden.
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Nun zurück zum Niederrhein:

Die Museumsgründung in Hamborn 1925 und die Entwicklung des Museums bis in die
1930er Jahre
1925 begründete die Stadt Hamborn ein städtisches Museum. Die umfangreichen, durch archäologische Grabungen gewonnenen Funde der Gesellschaft für Niederrheinische Vorgeschichte bildeten als Dauerleihgabe den Kern des neuen Museums.
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Bericht in Sterkrader Zeitung vom 8. Oktober zum Hamborner Heimatmuseum 1925
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Unvollständiger Zeitungsartikel aus dem Duisburger Generalanzeiger vom 21. 2. 1926

1928 "In dankbarer Anerkennung und Würdigung der bisher für das Museum aufgewendeten Mühen und finanziellen Opfer hat die Gesellschaft in ihrer Generalversammlung vom
26. November 1928 einstimmig beschlossen, ihre urgeschichtliche Sammlung dem städtischen Museum als Geschenk zu übereignen. 1. Die Stadt übernimmt die pflegliche Behandlung und Aufstellung in geeigneten Räumen, die der Bürgerschaft zugänglich gemacht werden; 2. die sofortige Schaffung der etatmäßigen Stelle eines hauptamtlichen Leiters und Besetzung mit einem Fachprähistoriker: 3. den weiteren Ausbau der prähistorischen Abteilung
nach Maßgabe der für das Museum zur Verfügung gestellten Mittel".
15

Abschrift dr Schenkungsurkunde von 1928

In relativ kurzer Zeit hatte die Gesellschaft durch Ausgrabungen und Fundbergungen ein
archäologisches Material erschlossen, dass von frühen Anfängen der Menschheitsgeschichte
bis ans Mittelalter reichte.
Rudolf Stampfuß wird nach Abschluß seines Studiums der Prähistorie und Promotion zum
Dr. rer. nat. als erster Fachprähistoriker des Rheinlands hauptamtlicher Leiter des Hamborner
Museums. Zusammen mit der Gesellschaft baute er durch Fundbergungen und Ausgrabungen
die archäologischen Sammlungen und die wissenschaftliche Fachbibliothek als Vereinsbibliothek aus. Die Mitglieder stellten das Personal für die Grabungen und restaurierten die
Funde
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Stampfuß wird Museumsleiter in Hamborn, Bericht im Duisburger Generalanzeiger vom 27. 6. 1928

Schon 1926 hatte Rudolf Stampfuß in den Nachrichten der deutschen anthropologischen Gesellschaft eine kurze Übersicht über die Vorgeschichtsforschung am unteren Niederrhein gegeben. Dabei hatte er auch deren Vernachlässigung beklagt und auf den Verfall der dortigen
Museumssammlungen hingewiesen. Die Gesellschaft für Niederrheinische Vorgeschichtsforschung und ihre Tätigkeit wurde kurz erwähnt, desgleichen die Gründung des Hamborner
Museums, das die Funktion einer Zentralstelle für Vorgeschichtsforschung am unteren Niederrhein erhalten sollte, um diese Forschungslücke zu schließen. Die Vorgeschichte oder
Urgeschichte fasste er ganz im Sinne seines Lehrers Kossinna sehr weit: von den frühesten
Anfängen der Menscheit bis in karolingische Zeit. Mit einem flammenden Aufruf forderte R.
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Stampfuß 1929 die Bevölkerung am unteren Niederrhein auf, auf Bodenfunde zu achten und
sie seinem Museum zu melden.
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Es war auch wirklich das einzige in der Region, das für deren wissenschaftliche Bergung die
Voraussetzungen hatte und es ging Stampfuß wirklich um die Rettung der Funde, nicht um
Macht und die Gewinnung eines Herrschaftsbereiches. Mit seinem Programm, das den Anfang einer systematischen Bodendenkmalpflege im Rheinland bedeutete, gerieten Stampfuß
und das Hamborner Museum in einen direkten Interessenkonflikt mit dem Bonner Provinzialmuseum. Zu dessen Aufgaben gehörte die Bodendenkmalpflege auch am unteren Niederrhein, wenn es damals auch noch nicht dafür ausgerüstet war und dieses erst nach 1933 auf
äußeren Druck damit begann. Das Provinzialmuseum hatte mit dem preußischen Ausgrabungsgesetz von 19914 das Monopol für archäologische Ausgrabungen erhalten und jede
Ausgrabung bedurfte der Erlaubnis des Museumsdirektors, der staatlicher Vertrauensmann für
die Bodenaltertümer war. Stampfuß forderte als ausgebildeter prähistorischer Archäologe mit
recht einen eigenen Arbeitsbezirk, wie es für Museumsarchäologen in Mittel- und Ostdeutschland die Regel war. Zusammen mit dem Kölner Prähistoriker Prof. Herbert Kühn forderte er auch eine stärkere Hinwendung des Provinzialmuseums zur Erforschung der nichtrömischen Epochen und dafür die Einstellung von Prähistorikern. Ähnliche Forderungen kamen
damals auch von anderer Seite und aus dem Museum selbst. Auch die ständige Ausstellung
des Provinzialmuseums entsprach nicht mehr dem Zeitgeschmack. Man forderte eine volkstümlichere Präsentation mit Modellen und Schaubilder für die Allgemeinheit und nicht nur
eine Studiensammlung, bestenfalls für Fachleute geeignet. Gustav Kossinna war übrigens
einer der Vorkämpfer für eine solche Popularisierung der Museumsausstellungen. Man bespitzelte Rudolf Stampfuß in seinem Duisburger Museum, diffamierte ihn und versuchte
seinen Wirkungskreis einzuschränken. Er hatte sich offensichtlich zu stark exponiert und
starke Gegenkräfte mobilisiert, die er zeitlebens nicht wieder loswerden sollte.

Blick in die Ausstellung des Museums in Duisburg-Hamborn Anfang der 1930er Jahre

Bis in die Mitte der 30er Jahre hat er 5 Anträge an die zuständige Provinzialverwaltung mit
der Bitte um einen eigenen Arbeitsbezirk für sein Museum gestellt, die alle auf Betreiben des
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Provinzialmuseums abgelehnt wurden. Man wollte ihn nur den Status geben, den ehrenamtliche Laienhelfer in dem von ihnen betreuten Gebiet erhielten. So kam es immer wieder zu
Auseinandersetzungen, wenn Rudolf Stampfuß gefährdete archäologische Funde am unteren
Niederrhein barg, die sonst verloren gegangen wären, weil sie nicht in seinem Bezirk lagen.
Das Bonner Museum wollte lieber ihren Verlust in Kauf nehmen und versuchte Stampfuß dafür abzustrafen, da man das Gesetz auf seiner Seite sah. Man wollte die durch das preußische
Denkmalschutzgesetz gewonnene Monopolstellung für Ausgrabungen mit niemandem teilen
und auch nicht zulassen, dass andere das erforschten, was man für wenig erforschungswert
hielt, nämlich die vor- und nachrömischen Epochen. Das Bonner Museum wurde auch immer
wieder hinter dem Rücken von Stampfuß in dessen Arbeitsbereich tätig. Für die amtliche Bodendenkmalpflege blieb er aus diesen Gründen bis über sein Lebensende hinaus irgendwie ein
Ärgernis. Sein unbändiger Einsatzwille, möglichst viele archäologische Zeugnisse der
Vergangenheit vor drohendem Verlust zu retten und für die Allgemeinheit zu sichern, ganz
gleich, wo er sie am unteren Niederrhein entdeckte, brachte die beamteten Archäologen immer wieder gegen ihn auf. Er kannte keine 40 Stundenwoche und keinen Feiertag, wenn sein
Einsatz gefordert war. Es fehlte ihm aber der amtliche Segen, die Sache interessierte wenig.
Im September 1929 wurde das städtische Heimatmuseum Hamborn in 6 Räumen des Südflügels der neuen gewerblichen Berufschule neu eröffnet. Die urgeschichtliche Abteilung und
die stadtgeschichtliche umfaßten je zwei Räume, die industrie- und bergbaugeschichtlichen je
einen. Das Bemühen die Urgeschichte mit der jüngeren Entwicklung der Heimatstadt zu
verbinden wird im Ausstellungsprogramm deutlich. Zur Eröffnung erscheint ein von
Stampfuß bearbeiteter Führer.
Nach dem Zusammenschluss von Duisburg und Hamborn 1929 zur Großstadt DuisburgHamborn übernimmt R. Stampfuß 1931 auch die Leitung des Duisburger Averdunkmuseums.
Die archäologischen Sammlungen der Gesamtstadt werden in Hamborn zusammengeführt.
Wegen knapper öffentlicher Mittel trägt die Gesellschaft auch weiterhin nicht nur die urgeschichtliche Abteilung des Museums und dessen umfangreiche Rettungsgrabungen weitgehend und stellt auch die Hilfskräfte dafür. In dem Heft der "Rheinischen Heimatpflege“
1932 heißt es dazu: "Wegen der finanziellen Notlage der Stadt wurden alle Zuschüsse für
das Museum gestrichen. Aber die nötigen Mittel wurden von den Mitgliedern der Gesellschaft aufgebracht.“
1930 Die Gesellschaft ändert ihren Namen in: "Gesellschaft für Niederrheinische Heimatforschung" um nach dem Zusammenschluss von Duisburg und Hamborn die Vereinsarbeit
auf eine breitere Basis zu stellen. Zweck der Gesellschaft: "Die Erforschung der niederrheinischen Heimat, insbesondere ihrer vor- und frühgeschichtlichen Vergangenheit.“
1931 Die Gesellschaft für Niederrheinische Heimatforschung überträgt die Schenkung ihrer
Sammlung auf die neue Stadt Duisburg-Hamborn. Dies geschieht auf ausdrücklichen
Wunsch der Stadtspitze, die eine engere Verbindung zwischen dem Verein und der Stadt
wünscht. Im Schreiben des Oberbürgermeisters vom 2. 7. 1931 heißt es dazu:
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 15. Mai folgendes beschlossen:
"Die schenkweise Übernahme der Sammlung der Gesellschaft für Niederrheinische Vorgeschichtsforschung Hamborn (jetzt Gesellschaft für Niederrheinische Heimatforschung e.
V.) in städtisches Eigentum wird mit dem Ausdruck des Dankes genehmigt mit der
Maßgabe, daß die Verwaltung und der Ausbau der Sammlungen im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplanes erfolgt. Den von der Stadtverordnetenversammlung ausgesprochenen
Dank darf ich namens der Verwaltung noch besonders unterstreichen. Die Schenkung war für
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unser Museum grundlegend und wird für absehbare Zeit wohl der wichtigste Bestandteil bleiben. Auch wenn in den nächsten Jahren die Stadtverwaltung und somit auch das Museum finanziell sehr beengt ist, so wird auch in diesen schwierigen Jahren die weitere enge Zusammenarbeit mit ihnen von besonderer Bedeutung sein. Sobald die finanziellen Verhältnisse
sich bessern, hoffe ich auch für die Museen auf eine Wiederverstärkung der Haushaltsmittel“.

Übertragung der Schenkung der Gesellschaft auf die neue Stadt Duisburg-Hamborn 1931
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1931 10jähriges Bestehen der Gesellschaft.
Feier desselben am 10. Dezember. Wegen seiner Verdienste um das Hamborner Museum
wird der frühere Hamborner Oberbürgermeister Dr. Hugo Rosendahl (Zentrum), damals
Oberbürgermeister von Koblenz, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt.
Zum Jubiläum erscheint eine wissenschaftliche Festschrift: Rudolf Stampfuß, Grabfunde
im Dünengebiet des Kreises Rees (1931). Sie gibt Auskunft über wichtige Ausgrabungen der
Gesellschaft.
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Tafeln I, II u. IX aus der Festschrift zum 10jährigen Vereinsjubiläum

Die Duisburger Averdunkgesellschaft, der Verein für Heimatkunde und die Gesellschaft für
Niederrheinische Heimatforschung Duisburg schließen sich zu einer Dachgesellschaft zusammen, um gemeinsam um Unterstützung bei der Stadt zu werben. Rudolf Stampfuß wird ihr
Geschäftsführer. Dieses bleibt weitgehend erfolglos. Es wird beklagt, dass für andere kulturelle Belange, auch für moderne Kunstausstellungen, erheblich mehr Mittel bereitgestellt werden.
Seit Anfang der 30er Jahre versucht Rudolf Stampfuß das Hamborner Museum zu einer Zen26

tralstelle für Vorgeschichtsforschung am unteren Niederrhein auszubauen. Mehrere Anträge
werden bis 1935 an die Stadt gestellt und bescheidene Mittel dafür eingefordert. Dies bleibt
ohne Erfolg.

Von der Machtergreifung der Nationalsozialisten bis 1945
1933 Machtergreifung der Nationalsozialisten. Rudolf Stampfuß tritt im Mai 1933 der
NSDAP bei. Da er 1927 eine schwere einseitige Lungentuberkulose erlitten hatte, die er in
Davos auskurierte, besaß er nur einen befristeten schlecht bezahlten Anstellungsvertrag und
musste sich bei jeder größeren Erkältung beim Amtsarzt melden. Erst 1935 wurde er beamteter Museumsleiter.
Es ist verwunderlich, wie stark sich die prähistorischen Archäologen dem Nationalsozialismus
verbunden fühlten. Schon vor der Machtergreifung waren sie wie kaum eine andere Berufsgruppe in die Partei eingetreten. Stampfuß gehörte eher zu den letzten (Mai gefallenen). Er
hatte sich aber schon 1932 dem von Alfred Rosenberg initiierten Kampfbund für Deutsche
Kultur angeschlossen, dem Vorläufer des späteren Reichsbunders für Deutsche Vorgeschichte, geführt von seinem Tübinger Lehrer Hans Reinerth.. Die deutschen Prähistoriker erwarteten wohl Unterstützung für ihr Fach und waren deshalb offensichtlich allzu bereit, für eine
Anstellung im Staatsdienst, sich für weltanschauliche Zwecke einspannen zu lassen. Auch
Rudolf Stampfuß bildet keine Ausnahme. Es entsteht eine starke Diskrepanz zwischen seinen
rein wissenschaftlichen und seinen populären Schriften, in denen er offen nationalsozialistisches Gedankengut zum Ausdruck bringt, was vor 1933 nicht der Fall war. Der Unterschied wird exemplarisch im Vergleich zwischen seinem Führer durch das Heimatmuseum in
Duisburg-Hamborn von 1929 und seiner Schrift, Rheinische Vorzeit, verfasst 1933 und 1934
erschienen, in der er wesentliche Teile seines nicht weltanschaulich geprägten älteren Führers
wieder verwendet, nur aufgerüstet mit dem ideologischen Ballast der neuen Zeit.
Die Beanspruchung der Menschen durch den Nationalsozialismus bringt auch das Ende der
Gesellschaft für Niederrheinische Heimatforschung in Duisburg-Hamborn, wie die Gesellschaft seit 1931 hieß:
1935 Im Februar heißt es in einem Rundschreiben der Hamborner Gesellschaft: "Da durch
die angespannte Tätigkeit vieler Vereinsmitglieder auf anderen Gebieten die Besuchsziffern
zu den Veranstaltungen im letzten Jahr sehr zu wünschen übrig ließen, hat der Vorstand beschlossen, die Vereinsarbeit vorläufig ruhen zu lassen bis zu einem späteren günstigeren Zeitpunkt. Der für das Jahr 1934 geleistete Beitrag (M 1,50) wird zurückgezahlt und geht Ihnen in
diesen Tagen durch Postanweisung zu“.
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Vorläufige Einstellung der Vereinstätigkeit im Februar 1935

1938 Am 23. September wird zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft aufgerufen mit dem einzigen Tagesordnungspunkt "Auflösung des Vereins". Nur
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noch 7 Mitglieder folgen dieser Aufforderung. Das Protokoll berichtet: "Die anwesenden
Mitglieder beschlossen einstimmig die Auflösung des Vereins, da unter den augenblicklichen Umständen eine Neubelebung nicht mehr möglich erscheint.“
Das Angebot, dem nationalsozialistischen Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte beizutreten, wird nicht weiter verfolgt. Auch die übrigen Heimatvereine gehen ein.
Die Nationalsozialisten verwirklichen weitgehend die Forderungen Herbert Kühns und Rudolf
Stampfuß` aus den 20er Jahren nach einer Intensivierung der prähistorischen Forschung. Dieses geschieht aber wohl kaum im Sinne von Herbert Kühn. Er wird 1935 aus dem Universitätsdienst entfernt, da er nicht bereit war, der Behauptung zu folgen, dass alle Kultur aus dem
Norden gekommen sei, außerdem hatte er eine jüdische Frau von der er sich nicht trennte.
Die rheinische Bodendenkmalpflege wird von der nationalsozialistischen Provinzialverwaltung neu organisiert. Zahlreiche Prähistoriker werden eingestellt, die Schausammlung
des Provinzialmuseums in Bonn völlig neu gestaltet, desgleichen die Studiensammlung. Dies
aber alles im Sinne des Nationalsozialismus. Die neuen jungen Prähistoriker sind „durchgängig alle Parteigenossen, SA- oder SS-Männer (Rasse- und Siedlungsamt), die weltanschaulich
die Gewähr für eine richtige Auswertung der Funde bieten“, so schreibt es SA-Standartenführer Landesrat Dr. Apfelstedt, Abteilungsdirigent des Kulturdezernats der rheinischen
Provinzialverwaltung in der Reichszeitung des NSLB. vom Dez. 1938. Weiter werden alle
fränkischen Grabfunde in einem Frankenkatalog erfasst und alle rheinischen Ringwallburgen
aufgenommen. Der römische Schwerpunkt scheint aufgegeben. Ein großes Ausgrabungsprogramm ist 1936 schlagartig mit 14 Ausgrabungen begonnen worden. Sie sind auf die Lösung
völkischer Fragestellungen in der Rheinprovinz ausgerichtet. Die Klärung des Alters der
Ringwallanlagen und die völkische Zugehörigkeit ihrer Erbauer, das Problem der germanischen Landnahme durch ausgedehnte Siedlungsgrabungen und 3. das Problem der fränkischen Landnahme nach dem Zusammenbruch der Römerherrschaft. Auch das Hamborner
Museum wird aufgefordert, sich an dem Programm zu beteiligen. Es ist aber eine Falle für R.
Stampfuß, der dazu unterschreiben muss, dass überregional wichtige Funde aus diesen Grabungen ans Bonner Provinzialmuseum abgegeben werden müssen. Prompt wird die Herausgabe von Funden aus dem fränkischen Gräberfeld von Oberhausen-Sterkrade verlangt, das
Stampfuß im Rahmen dieses Programms untersucht hatte, obwohl diesen keine solche
Bedeutung zukommt. Stampfuß, der sich weigert, wird als Charakterlump bezeichnet, der sich
nicht an getroffenen Abmachungen halten wolle.
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Vorgeschichtsforschung in der Rheinprovinz. Bericht in der Reichszeitung des NS-Lehrerbundes von
Oktober 1938

Für einen jungen Wissenschaftler wie Stampfuß blieb also die Situation in Duisburg unbefriedigend und er sah auch im Rheinland durch die Blockadehaltung des Bonner Provinzialmuseums keine vernünftige Zukunft mehr. Es verwundert deshalb nicht, dass Rudolf Stampfuß
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1935 einen Lehrauftrag an der pädagogischen Akademie Dortmund für das Fach deutsche
Vorgeschichte und Geschichtsmethodik annahm. Da man ihn aber wohl im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung nicht für zuverlässig hielt, wurde er erst im Jahre 1938
zum Professor ernannt. Erst zu diesem Zeitpunkt gab er seine Stellung am Duisburger Museum endgültig auf, das er von 1935 bis 38 weiterhin ehrenamtlich betreut hatte und zog nach
Dortmund.
Die Zeit seiner Lehrtätigkeit in Dortmund bis 1940 hat er mit als die schönste seines Lebens
bezeichnet. Er versuchte aber weiterhin, eine Stelle als Prähistoriker in östlichen Teil des
Deutschen Reiches zu erlangen. Dies scheiterte aber an den Kriegsverhältnissen.
Da Stampfuß aufgrund seiner alten Lungenerkrankung nicht kriegsdienstfähig war, wurde er
1940 zum Sonderstab Rosenberg beordert und wie viele seiner Kollegen als Wissenschaftler
in den besetzten Gebieten eingesetzt, so von September 1940- Nov. 1941zur Materialaufnahme in Belgien und Frankreich und zu Ausgrabungen nach Griechenland geschickt. Dort entdeckte er die ersten altsteinzeitlichen Funde. Schicksalhaft für sein weiteres Leben wurde die
Verpflichtung zum Schutz und zur Betreuung der archäologischen Denkmäler und Museen im
besetzten Generalgouvernement Ukraine durch den Minister für die Ostgebiete Rosenberg im
von Dezember 1941 -Oktober 1943.
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Sicherung der vor- und frühgeschichtlichen Funde in der besetzten Ukraine. Beauftragung durch den
Minister für die besetzten Ostgebiete vom 28. 10. 1941
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Erste Arbeitsanweisung von Stampfuß` durch seinen Vorgesetzten H. Reinerth für die Zeit von Dezember 1941 bis Februar 1942

35

Danach wurden die vom Krieg verschonten archäologischen Bestände aus ukrainischen
Museen mit einem Teil der ukrainischen Wissenschaftler nach Höchstadt an die Donau
gebracht, wo Rudolf Stampfuß sie weiterhin bis zur Übergabe an die Amerikaner in einem
sog. Institut für Ostforschung. betreute. Unterstellt war er in dieser Zeit dem Leiter des
Reichsamtes für Vorgeschichte im Amt Rosenberg, seinem Tübinger Lehrer Prof. Hans
Reinerth, der in der Zeit des 3. Reiches eines sehr zweifelhafte Rolle gespielt hat und mit
nicht immer sehr feinen Mitteln die Macht über alle Vorgeschichtler und deren Arbeit in
Deutschland erlangen wollte. Seinem Verhalten stand Stampfuß spätestens seit 1938 kritisch
gegenüber, als er ihm zum ersten Male im von diesem nach dem Führerprinzip geleitenden
Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte die Gefolgschaft verweigerte und seine Ämter in
dieser Vereinigung niederlegte. Stampfuß begründete dies damit, dass er mit allen Fachkollegen ein freundschaftliches Verhältnis behalten wollte. Reinerth versuchte Stampfuß aber in
seiner Abhängigkeit zu halten und auch die Habilitation im Fach Ur- und Frühgeschichte
1941 am Berliner Lehrstuhl von H. Reinerth befreite ihn nicht daraus.
So weit mir aus den vorhandenen Unterlagen und bisher veröffentlichten Untersuchungen bekannt geworden ist, hat R. Stampfuß sich bei seinen Kriegseinsätzen korrekt verhalten, wobei
die Unrechtmäßigkeit des ganzen von deutscher Seite provozierten Krieges mit allen Folgen
leider unabstreitbare Tatsache ist, für die es keinerlei Rechtfertigung geben kann. Auch die
Arbeit deutscher Archäologen in besetzten Ländern bleibt deshalb überaus problematisch. Ich
habe Rudolf Stampfuß in den 1970er Jahren danach gefragt. Er hat seine NS-Parteizugehörigkeit nie geleugnet, wie es zahlreiche seiner Kollegen getan haben und sagte mir, dass er sich
niemandem gegenüber etwas zu schulden kommen lassen habe. Das erscheint mir weitgehend
glaubwürdig und wurde ihm auch von seinen mit nach Deutschland genommenen ukrainischen Mitarbeitern bescheinigt: Er habe niemanden nach seiner politischen Überzeugung gefragt und behandelt, für die zurückgebliebenen Mitarbeiter Vorräte aus deutschen Wehrmachtsbeständen beschafft, für die nach Höchstadt mitgenommenen eigenhändig Baracken
gebaut und dafür gesorgt, dass sie kein Ostarbeiterabzeichen tragen mussten. Alle in der Ukraine für seine Bibliothek erworbenen Bücher hätte er im Übrigen ehrlich erstanden. Seine
mehrere tausend Bände umfassende wissenschaftliche Bibliothek ist übrigens bei Plünderungen in Höchstadt an der Donau verloren gegangen, so dass er am Kriegsende vor dem
Nichts stand.
Denunzierung und Verhaftung 1945 und Folgen
Am 13. 6. 1945 ist Rudolf Stampfuß aufgrund einer Denunziation in Hahnenklee im Harz von
den Engländern verhaftet und interniert worden. Erst am 13. 10. 1947 ist er aus dem Internierungslager Neuengamme entlassen worden. Er sollte Kunstgut während seiner Tätigkeit in der
Ukraine gestohlen haben, was aber nicht zutraf. In der schrecklichen Internierungszeit, die
Rudolf Stampfuß nur mit Mühe überstanden hat, haben Freunde wiederholt versucht, ihn
herauszuholen. Vor allen zu nennen ist Stampfuß’ alter Freund Herbert Kühn, inzwischen
wieder Universitätsprofessor in Mainz, dessen Familie selbst unter den Nazis schwer gelitten
und der das Dritte Reich als Privatmann überstanden hatte. Stampfuß selbst schrieb einen
hilfesuchenden Brief an seinen Onkel Georg Ledebour in der Schweiz, dem früheren Vorsitzendenden der USPD in Deutschland, 1933 vor den Nazis in die Schweiz geflohen und
1946 schon 97 Jahre alt. Dieser starb aber im Jahr darauf und hat nicht mehr geantwortet.
Damals hoffte Stampfuß noch, Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit in der Ukraine
veröffentlichen zu können, denn er hatte dort archäologische Funde kennen gelernt, die in den
westlichen Ländern völlig unbekannt waren. Er musste aber bald einsehen, dass daran nicht
mehr zu denken und dieses am Ende unrechtes Tun gewesen war. Er hat sich nie mehr mit
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diesen Materialien beschäftigt und auch jeglichen Kontakt zu seinem Vorgesetzten aus
Kriegszeiten Hans Reinerth abgebrochen. Damit war für ihn dieses Kapitel abgeschlossen.
Folgen seiner Internierung war der Verlust seiner Professur an der Lehrerakademie in Dortmund. Er konnte sich nicht fristgerecht zurückmelden, weiter ging seine Ehe ging zu Bruch
und seine drei Söhne blieben von ihm getrennt bei ihrer Mutter. Sein Konto war aufgelöst, er
besaß weder Hemd noch Hose und seine Wohnung in Cottbus konnte er nicht mehr aufsuchen, da die Sowjets ihn dort sicher wegen seiner ukrainischen Tätigkeit verhaftet und zur
Zwangsarbeit nach Sibirien geschickt hätten.
Erst langsam gelang es Rudolf Stampfuß wieder Fuß zu fassen. Er musste sein Brot u. a. beim
Hamborner Bergbau unter Tage verdienen und arbeitete schließlich in der Personalverwaltung der Bergwerksgesellschaft Walsum. In deren Auftrag baute er das Haus der Heimat in
Dinslaken auf und begann auch bald wieder mit Ausgrabungen und Fundbergungen am unteren Niederrhein, wobei er auch Berglehrlinge einsetzten konnte. Im Haus der Heimat
richtete er die erste Museumsschule ein und unterrichtete dort Lehrer auf dem Gebiet der
Heimatkunde und Heimatpflege, zu der er auch die archäologische Arbeit zählte.

Neugründung der Niederrheinischen Gesellschaft 1955
1955, 8. November. Wiedergründung der 1921 gegründeten Gesellschaft als "Niederrheinische Gesellschaft für Heimatpflege" im Café Bleckmann in Duisburg-Hamborn, Jägerstraße.
Alle Zeitungen von Duisburg bis Dinslaken berichten ausführlich, die RP. Duisburg am 10.
11. 1955 u. a. folgendes:
Oberingenieur Hartmann als maßgeblicher Initiator der neuen Gesellschaft sprach vor allem
die Industrie an, die das Niederrheinische Land in einem Jahrhundert von Grund auf umgestaltete und daher verpflichtet sei, die Heimatpflege zu unterstützen. Es müsse alles getan
werden, die Menschen dieses Raumes tiefer in die Heimat zu verwurzeln.
Es traten sofort mehr als 50 Mitglieder, darunter namhafte und erfolgreiche Forscher auf dem
Gebiet der Heimatkunde sowie einige Städte und Gemeinden, darunter die Stadt Duisburg,
ortsansässige Industrieunternehmen bzw. Versorgungsbetriebe wie August-Thyssenhütte,
Bergwerksgesellschaft Walsum, Hamborner Berbbau AG, Thyssensche Gas- und Wasserwerke der neuen Gesellschaft als korporative Mitglieder bei.
Zweck der Gesellschaft: Die Gesellschaft erstrebt die Erforschung der niederrheinischen
Heimat, der Landschaft, der Natur, der Geschichte, der Kultur, der Sprache, des Volkstums
und der Wirtschaft. Sie führt die Arbeit der 1921 gegründeten ehemaligen Gesellschaft für
Niederrheinische Vorgeschichtsforschung (seit 1930 Gesellschaft für Niederrheinische
Heimatforschung) fort.
Die Gesellschaft hat darüber hinaus das Ziel, die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Forschungsarbeit für die Gegenwart nutzbar zu machen.
Dieses Ziel sucht sie zu erreichen: a) durch Zusammenschluß aller Freunde Niederrheinischer Heimatpflege, b) durch Sammeln und wissenschaftliches Bearbeiten des Quellenmaterials, c) durch Mitarbeit an der Heimatzeitschrift „der Niederrhein“, d) durch Veröffentlichungen wissenschaftlicher Abhandlungen, e) durch Veranstalten von Vorträgen und
Wanderungen, f) durch Anschluß an wissenschaftliche Fachverbände und die Förderung anderer der Heimatpflege dienender Einrichtungen, g) durch Heranführen der Jugend an die
Aufgaben der Heimatpflege.
Der erste Vorstand setzte sich wie folgt zusammen:
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Der Joseph Roelen
1. Vorsitzender
Dr. Günter von Roden
stellv. Vorsitzender
Prof. Dr. Rudolf Stampfuß
stellv. Vorsitzender
Obering. Dipl. Ing. Georg Hartmann
Schriftführer
Amtmann Walter Gödde
Schatzmeister

Neugründung der Niederrheinischen Gesellschaft von 1921

Am 18. 1. 1956 trat die Gesellschaft zum erstenmal seit ihrer Neugründung im Handelshof in
Hamborn mit dem Vortrag von Prof. Dr. Rudolf Stampfuß "August Thyssen und seine Bedeutung für die industrielle Erschließung des Niederrheins" wieder in die Öffentlichkeit.
Die Mitgliederzahl stieg bis 1960 auf 220 an und beträgt heute rund die Hälfte.
Rudolf Stampfuß’ Versuche wieder auf seinem Fachgebiet in den Staatsdienst zurückzukehren, blieben lange erfolglos. Er blieb bis 1962 Beamter zur Wiederverwendung. Erst zu dieser
Zeit gelang es ihm als rheinischer Museumspfleger und Leiter des rheinischen Museumsamtes an seine früheren Tätigkeiten im Hauptberuf anzuknüpfen, freilich geringer bezahlt als in
der Industrie. Sein unermüdlicher Einsatz für die Belange der kulturgeschichtlichen Museen
im Rheinland brachte ihm bis zu seiner Pensionierung 1969 auch auf diesem Gebiet großes
Ansehen. Die von ihm ins Leben gerufenen Schulungen für Museumsleiter wurden sogar von
der UNESCO in ihr Programm aufgenommen.
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Der Pensionär Rudolf Stampfuß 1969 - 1978
Es war, wie schon ausgeführt, die Zeit nach seiner Pensionierung von 1971 bis 1978 in der ich
das Glück hatte, Rudolf Stampfuß zu begegnen, in der ich seine Hilfe, Ermunterung und Unterstützung fand und ihm auch noch bei seiner Arbeit über die Schulter sehen und unterstützen konnte. Er hatte im Unruhestand mit großer Energie seine archäologische Forschungs- und Ausgrabungstätigkeit intensiviert, neue Projekte begonnen, wie die Ausgrabung
des bedeutenden fränkischen Gräberfeldes in Bislich, die Wiederaufnahme der Wurtenforschung am unteren Niederrhein auf der Blueswardt in Emmerich-Praest um nur weniges zu
nennen. Unermüdlich war er bei der Begehung archäologischer Fundstellen und der Kontrolle
von Bodenaufschlüssen , vor allem der Kiesbaggereien, aus denen er zahlreiche Funde aus
allen vorgeschichtlichen und geschichtlichen Epochen und eiszeitliche Tierknochen retten
konnte. Regelmäßig bemühte er sich aus den zahlreich aufgegebenen alten
Bauerhöfen am Niederrhein möglichst viel bäuerliches Kulturgut zu retten. So findet sich von
ihm gesichertes Kulturgut z. B. in Museen in Emmerich, Kevelaer, Dinslaken, Duisburg,
Bottrop und Bonn. Am Ende sorgte er sich um die Fortsetzung seiner archäologischen Arbeit
am unteren Niederrhein, die ihm sehr am Herzen lag. Das Duisburger Museum konnte und
wollte sich nicht mehr im gewünschten Maße dafür engagieren.
Schweren Herzens musste er die von ihm in der Nachkriegszeit ausgegrabenen Fundkomplexe, mehrere Tausend an der Zahl, dem Rheinischen Landesmuseum in Bonn übereignen,
das ihm im Laufe seines langen Berufslebens mehr als ein Bein gestellt hatte. Die damit verbundenen Auflagen, dem schon todkranken Rudolf Stampfuß vom Landesmuseum und Landschaftsverband vertraglich zugesagt, nämlich die Funde am unteren Niederrhein auszustellen und in einem Katalog zu veröffentlichen, hat das Bonner Landesmuseum bis heute nicht
eingehalten. Man blieb sich letztendlich in seiner Haltung gegenüber Stampfuß seit den 20er
Jahren treu. So bleiben wichtige Teile seiner Arbeit weiterhin für die Wissenschaft und Öffentlichkeit unzugänglich und sein Vermächtnis missachtet.
Auch sein erfolgreiches Wirken als Museumspfleger für die anderen rheinischen Museen hatte offensichtlich das Rheinische Landesmuseum in Bonn alarmiert, das nach Stampfuß’ Ausscheiden das rheinische Museumsamt zumindest für einige Zeit unter seine Kontrolle brachte.
Man wollte offensichtlich keine Götter neben sich dulden und hatte sich massiv in die Nachfolge Stampfuß’ eingeschaltet.
Neugründung der der Niederrheinischen Gesellschaft von 1921

Was waren nun Gründe, dass es Rudolf Stampfuß erst so spät gelang, wieder hauptberuflich
an seine früheren Tätigkeiten anzuschließen. Die deutschen Prähistoriker brauchten nach dem
Kriege einige Berufkollegen als Generalschuldige, auf die man exemplarisch zeigen konnte,
um von ihrer eigenen ganz überwiegenden Verbundenheit mit dem Dritten Reich abzulenken.
Gleichzeitig wurde man so lästige Konkurrenten los, die wie Rudolf Stampfuß wahrlich nicht
zu den schlechtesten ihres Faches zählten. Er war im Vergleich zu etlichen seiner Berufskollegen nicht einmal übermäßig exponiert und belastet, gehörte aber zu denen, die man zu
diesen Zwecken ausgesondert hatte. Dabei konnte man auf die alten Feindschaften und Rivalitäten zählen. Die dem Amt Rosenberg zuzurechnenden Prähistoriker wurden zu den eigentlich bösen erklärt, die dem SS-Ahnenerbe angehörigen zu den Guten, die schnell wieder beruflich Fuß fassen konnten. Dies gehört offensichtlich in den Bereich der nützlichen Legendenbildung und hält einer Überprüfung nicht stand. Die Rivalität der im SS-Ahnenerbe
Himmlers organisierten Prähistoriker zu den Kollegen aus dem Umfeld des Reichsamts für
Vorgeschichte Alfred Rosenbergs hat wenig mit ihrer nationalsozialistischen Gesinnung zu
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tun, in der sie sich kaum nachstanden, als vielmehr mit der üblen Rivalität und dem Futterneid
unter Berufskollegen, wie er gerade für das Fach der Prähistoriker sehr ausgeprägt ist.
Dass Rudolf Stampfuß, der eigentlich nur „die vorgeschichtliche Vergangenheit seiner
Heimat“ erforschen wollte, sich nicht entmutigen ließ, und mit großem persönlichen Einsatz
und Liebe zu seinem Beruf auch ohne ein Amt, Personalausstattung und Mitteln mit so großem Erfolg weitergemacht hat, nur um der Sache willen, bleibt bewundernswert. Er war
lernfähig und hat sich immer wieder neuen Herausforderungen gestellt und sich nach dem
Kriege von politischer Vereinnahmung ferngehalten. Seine Berufsauffassung und sein Verständnis von Heimatpflege sind auch heute noch vorbildlich und aktuell. Er hat seine Erfahrungen in seiner Festansprache zum 50. Gründungsjubiläum seiner Niederrheinischen Gesellschaft so auf den Punkt gebracht.

NSDAP-Eintritte und Mitgliedschaften von Prähistorikern nach Pape a.a.O. Abb. 27-28.

„Wenn wir in einer Feierstunde des Tages gedenken, an dem vor 50 Jahren die Niederrheinische Gesellschaft für Heimatpflege gegründet wurde, so soll das kein Rückblick werden,
sondern das Aufzeigen des Standortes für die Gegenwart und der Blick auf die zukünftige Arbeit. Wir sind keine der Vergangenheit verhafteten romantischen Heimatfreunde. Wir schwärmen keineswegs für die gute alte Zeit, die beileibe nicht gut und schön, sondern eine Zeit
40

härtester Fronarbeit des kleinen Mannes zur Fristung des nackten Daseins war. Wir fliehen
nicht vor der Wirklichkeit in versponnene Träume. Wir suchen nicht Reste von Brauchtum
und Mundart, die zum Aussterben verurteilt sind, mit allen Mitteln zu retten. Wir stehen fest
in unserer Gegenwart, der wir ganz verhaftet sind. Wir erleben bewußt die technische
Revolution, erkennen die Wandlungen der Gesellschaft und suchen, unsere Arbeit den
Menschen dienstbar zu machen. Die sich ständig vollziehende Wandlung unserer Konsumgesellschaft lenkt unseren Blick schon auf die Zukunft hin, um vorausplanend den uns
einmal gestellten Aufgaben gewachsen zu sein.
Heimatpflege umfaßt nach unserer Auffassung die Archivpflege, Bodendenkmalpflege und
Denkmalpflege, Geschichte von der Vorzeit bis in die Gegenwart, Volkskunde, Natur- und
Landschaftspflege, damit verbunden und in der Gegenwart in unserem Raum besonders aktuell: der Kampf gegen Umweltverschmutzung, Planung und Raumordnung und Museumspflege.
Bei der Fülle der Aufgaben der Heimatpflege, die alle hochaktuelle Themen berühren, können
nur einige Gebiete am Rande angesprochen werden. Eingangs muss ich noch herausstellen,
dass das, was bei uns die öffentliche Hand - Staat und Kommunalverbände - für Heimatpflege
tun, ein Tropfen auf den heißen Stein bedeutet.
Auch unsere Politiker könnten aus den kulturellen Werten der Vergangenheit Impulse für die
„Bewältigung unserer Gegenwart“ und für die geplante Zukunft erhalten und verhüten, dass
unsere Gesellschaft schließlich nur noch dem Computer ausgeliefert wird“.
„Wir dürfen aber nach all den Erfahrungen, die wir in den verflossenen zehn Jahren gemacht
haben, nicht resignieren und unsere Betätigung in der Heimatpflege als privates Hobby allein
weiterführen, bis wir nicht mehr können. Wir dürfen trotz der zunehmenden Staatsverdrossenheit und trotz des Versagens unserer Kulturpolitiker die Flinte nicht ins Korn werfen. Wir
sind nun einmal in unserer Gesellschaft nur eine kleine Gruppe, keine Massenbewegung, die
den Politikern Stimmen bei der Wahl bringen könnte. Aber ist unsere Arbeit, die sich nicht
mit großem Geräusch, sondern vielfach als Forschungsaufgabe in der Stille vollzieht, deshalb
wertlos, weil es sich nur um eine Bildungsaufgabe handelt, um deren Durchführung sich der
Staat drückt?
In unserer Demokratie ist es leider heute so, wie ich jüngst in der Presse las, dass der Protest
vernünftig denkender Menschen heute nur dann ernst genommen wird, wenn er auf die
Straße getragen wird. Nun gut, werden wir aktiv, gehen wir auf die Straße und fordern wir
unser Recht. Zurückhaltung ist heute nicht mehr angebracht.
Zeigen wir Zivilcourage und machen wir den von uns gewählten Abgeordneten nicht wieder
gutzumachen sind. Nur bei einem beständigen Ansturm auf die Bastionen des Beharrens
werden wir diese auch zu einer dynamischen Haltung und zum Umdenken in ihren erstarrten
Positionen bringen können.
Wann wird bei uns die Einsicht kommen, dass wir das wertvolle eigene Kulturerbe, das wir
besitzen, auch pflegen und fördern müssen?
Denjenigen, die mir entgegenhalten wollen, dass in dieser Zeit des technischen Umbruchs und
der Eroberung des Weltraums das Museum keinen Platz und keinen Sinn mehr habe, möchte
ich einige Worte von Ernst Beutler, dem früheren Direktor des freien deutschen Hochstifts in
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Deutsche Urgeschichtler und ihre Mitgliedschaften in NS-Organisationen und die Entwicklung des
Faches seit 1900, nach Pape a.a.O. Abb. 29-30.

Frankfurt/ Main einmal ins Gedächtnis rufen: „ Wir wissen es: die Zeit hält niemand auf. Und
gewiß nicht ein Museum. Ja, im Gegenteil, je tiefer unsere Erfahrung um die Vergänglichkeit
ist, um so schneller fliegt die Zeit. Aber das Museum kann ein anderes. Es kann nicht dem
Vergangensein, aber dem Vergessensein entreißen, was der Vergessenheit immer aufs neue zu
verfallen droht, aber nicht verfallen darf. Es kann das beste aus abgelebten Epochen herüberretten und immer wieder einer neuen Gegenwart konfrontieren. Daher ist kein Wort so töricht,
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Deutsche Urgeschichtler nach 1945, nach Pape a.a.O. Abb. 31.

wie das vom toten Museum. Ein Museum ist gerade soviel tot, und gerade soviel lebendig, als
der Mensch geistig tot oder lebendig ist, der es betritt. Ja gerade in einem Museum können
sich aufregende, beglückende, entscheidende Begegnungen vollziehen.
Und wie der Mensch von den Fragen bewegt wird: Woher komme ich, wo gehe ich hin? - so
wird und soll auch ein Volk nicht nur nach seiner Zukunft, sondern auch nach seiner Herkunft
fragen. Geschichtslos leben heißt kulturlos leben.“
Nachwort:
Der erhaltene schriftliche Nachlass von R. Stampfuß befindet sich z. Z. in der Obhut der
Niederrheinischen Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichtsforschung Duisburg e. V. Eine
kritische Durcharbeitung desselben und auch weiterer Materialien zum Leben von Rudolf
Stampfuß und seinem wissenschaftlichen Werdegang steht noch aus. Sein Lebensschicksal ist
nicht uninteressant für die Entwicklung des Faches Ur- und Frühgeschichte in Deutschland
nach dem 1. Weltkrieg bis in die 1960er/70er Jahre mit der Verwicklung der überwiegenden
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Anzahl deutscher Prähistoriker in den Nationalsozialismus. Häufig standen opportunistische
Gründe aber auch Existenzangst dahinter. Es ging um die Gewinnung oder Behauptung einer
Stellung, Anerkennung und Arbeitsmöglichkeiten und um persönliche Vorteile. Solche
Kämpfe setzten sich auch in der Nachkriegszeit fort. Der Prähistoriker Herbert Kühn, 1935
von den Nazis wegen seiner jüdischen Frau und mangelnder nationalsozialistischer Gesinnung aus dem Universitätsdienst entlassen, hat ein solches Verhalten gegenüber seinem
Freunde Rudolf Stampfuß nach dem 2. Weltkriege in Briefen nicht untreffend folgendermaßen charakterisiert: „Du hast Dich mit einer Mörderbande eingelassen“. Dabei befand sich
Rudolf Stampfuß leider in „guter“ Gesellschaft.
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