
Fünftes Kapitel

DIE AUSEINANDERSETZUNGEN UM DIE
VORGESCHICHTSFORSCHUNG

Die Tätigkeit des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg zeigte, zu welch verhäng-
nisvoller Bedeutung selbst eine verhältnismäßig kleine und innerhalb des national-
sozialistischen Herrschafts-Gefüges nahezu machtlose Dienststelle gelangen konnte,
wenn die Umstände es zuließen. Der Einsatzstab vermochte Exekutivrechte wahrzu-
nehmen, eine Befugnis, die dem Amt Rosenberg im Inland fehlte. Aber selbst dieser
Mangel hat nicht verhindert, daß eine Dienststelle, die mit der Autorität eines soge-
nannten Beauftragten des Führers auftreten konnte, auch schon in den Jahren vor

dem Zweiten Weltkrieg eine bestimmte Wrkung auszuüben vermochte. Eine „An-
ordnung" Rosenbergs mußte von allen Personen, die die Verhältnisse innerhalb des
kleinen Kreises oberster Parteiführer nicht übersehen konnten, mit dem Wllen und
dem Programm des Staates schlechthin identifiziert werden. Dies hatte sich etwa
an den Vorgängen bei der Gleichschaltung der Besucherorganisationen und an

Ereignissen wie der Amtsenthebung Hermann Onckens gezeigt. Die Folgen der
Tätigkeit der Dienststelle sind freilich in vielen Fällen schwer zu beurteilen. Nur in
einem Bereich sind die methodischen Hindernisse weniger groß: Die Versuche des
Amtes Rosenberg, Einfluß auf die wissenschaftliche Forschung und Lehre zu gewin-
nen, hatten Auswirkungen, die sich an den Reaktionen der meist persönlich betroffe-
nen Wssenschaftler ablesen lassen. Gewiß mußten die Gelehrten nach außen hin
schweigen, aber sie wechselten untereinander Briefe, die zum Teil erhalten geblieben
sind. Die Forscher haben in Eingaben zu der Politik Rosenbergs Stellung genommen,
und auch aus dieser Quellengruppe sind Reste vorhanden. Die Wssenschaftler haben
sich zudem das Ämter-Chaos zunutze zu machen versucht, um die Auslieferung der
Forschung an die Ideologie zu verhindern, und weil das Amt Rosenberg die Folgen
dieses Chaos stets mit zu tragen hatte, sind aus seinen Akten auch die „politischen"
Unternehmungen mancher Forscher zu erkennen. Die Vorgänge sollen an anderer
Stelle für den gesamten Bereich der Wssenschaftspoktik untersucht werden; es wird
dabei die Professoren-Überwachung des Amtes Rosenberg und die Entwicklung des
schon kurz dargestellten Projekts der Parteiuniversität Hohe Schule zu beschreiben
sein1. Das Geschehen soll im folgenden nur am Beispiel der Versuche der Dienststelle
Rosenberg, Einfluß auf die Vorgeschichtsforschung zu erlangen, behandelt werden.
Die Prähistorie war eine Wssenschaft, von der Rosenberg und viele Nationalsozia-
listen glaubten, daß ihre Resultate die Ideologie bestätigen könnten. Nicht zufällig
spielen in die Bemühungen Rosenbergs um die Vorgeschichtsforschung auch die von

seiner Abteilung Weltanschauliche Information als Ergänzung zum Kirchenkampf
in Gang gesetzten Versuche, sich auch die Volkskunde dienstbar zu machen, hinein.
Auch von dieser Wssenschaft erhoffte man Ergebnisse, die die ideologischen Vor-
stellungen stützen sollten. Das Amt Rosenberg hat sich daher am stärksten in den
Bereichen von Vorgeschichtsforschung und Volkskunde um Einfluß bemüht. Es ist
damit am Ende gescheitert und hatte nicht einmal einen unmittelbaren Anteil an der
Vermehrung der Lehrstühle und Institute, die zur fraglichen Zeit in den genannten
Disziplinen vorgenommen wurde, aber es übte während der gesamten Periode seiner
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Existenz eine Wirkung in diesen Bereichen aus, die nicht anders als terroristisch
bezeichnet werden kann und die Leben und Arbeit zahlreicher Forscher und ihrer
Institute mitbestimmt hat.
Handelt das folgende Kapitel somit nicht nur vom Machtkampf der hohen Dienst-
stellen, sondern auch von der Unterdrückung des Individuums unter der Diktatur
Hitlers, so ist, wenn dessen Widersetzlichkeit dargestellt wird, doch an keiner Stelle
etwa von „Widerstand" die Rede

—

dazu fehlte dem zu schildernden Tun die prin-
zipielle Einsicht in den Charakter des Regimes. Auch waren mindestens einige der
Handelnden, denen man für ihr persönliches Auftreten die Achtung nicht versagen
wird, im Grundsatz Parteigänger oder Mitläufer der NSDAP.

i. Die Angriffe Hans Reinerths auf die Römisch-Germanische Kommission (1933)

Im Auditorium Maximum der UniversitätTubingen hielt der Privatdozent Dr. Hans
Reinerth, der Reichsleiter der Fachgruppe für deutsche Vorgeschichte im Kampfbund
für deutsche Kultur, am 16. Mai 1933 einen Vortrag über das Thema „Der Kampf
um die deutsche Vorgeschichte". Einem von ihm selbst gebilligten Zeitungsbericht
zufolge führte Reinerth aus, „daß die Rassenkunde, insbesondere die Erkenntnis von
der Wichtigkeit und Eigenart der nordischen Rasse die Grundlage der national-
sozialistischen Weltanschauung bilde und so auch als Grundlage aller Wissenschaft
anerkannt werden" müsse. „Wenn wir wieder zu einem großen, einheitlichen Volk
werden wollen", so sagte der Redner sinngemäß weiter, „müssen wir an die Zeit
anknüpfen, wo der nordische Rassekern noch rein und unverfälscht bestand, ver-
bunden mit einer herrlichen Kultur, die auf ganz Europa einwirkte. Das ist die Zeit
des germanischen Altertums, die deutsche Vorgeschichte. Obwohl die Zeugnisse der
Kulturhöhe unserer Vorfahren aus Bodenfunden längst bekannt waren, traute man

den Germanen ein schlimmeres Barbarentum zu, als selbst die Römer, ihre Feinde,
es glaubten ... Uns stellte man als Schuldner des Mittelmeers hin, solange es Men-
schen auf deutschem Boden gegeben hat..." Männer wie Lisch, Tischler und Gustaf
Kossinna, der „Altmeister der deutschen Vorgeschichtsforscher", hätten es nicht ver-
mocht, sieh gegen die „seit tausend Jahren immer wieder eingeimpfte Lüge" vom

„Barbarentum" der Vorfahren des deutschen Volkes durchzusetzen. Die Haupt-
schuldigen an diesen Zuständen seien das Archäologische Institut des Deutschen Rei-
ches in Berhn und die Römisch-Germanische Kommission (RGK) in Frankfurt am
Main.
Reinerth gab zur Zeit der Tübinger Versammlung ein Rundschreiben heraus, in dem
er die Leiter der Vorgeschichts-Fachgruppen in den anderen Städten des Reiches an-

wies, in der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 18. Juni 1933 überall Kundgebun-
gen durchzuführen. In diesem Rundschreiben drückt sich Reinerth noch präziser aus:
„Die Zurücksetzung und Verfälschung der deutschen Vorgeschichte im marxistisch-
schwarzen Staate 1928 bis 1932" sei öffentlich „anzuprangern". Die Redner auf den
von Reinerth angeordneten Versammlungen hätten auf die „unberechtigte Ein-
mischung der RGK und des Archäologischen Instituts in die Belange der nationalen
deutschen Vorgeschichte" hinzuweisen. Die „Einschiebung von Niehtfachleuten",
das heißt von „klassischen Archäologen", auf wichtigste Posten der deutschen Vor-
geschichte sei zu kritisieren. Reinerth nannte die Namen der Professoren Wilhelm
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Unverzagt und Herbert Kühn. Unverzagt war Leiter des Museums für Vor- und
Frühgeschichte in Berlin und hatte sich germanophiler Deutungen stets enthalten,
weshalb seine Berufung schon auf den Wderspruch Kossinnas gestoßen war. Herbert
Kühn wurde bezichtigt, an der „Grenzland-Universität Köln" „Kulturpropaganda
für Frankreich" getrieben zu haben. Dem Archäologischen Institut und der Römisch-
Germanischen Kommission wurde „international-pazifistischer Geist" und „völliges
Versagen ... in nationalpolitischem Sinne gegen Polen und Frankreich" zugeschrie-
ben. Reinerth zog aus seinen Angriffen die Konsequenz, es müsse ein „Reichsinstitut
für deutsche Vorgeschichte als selbständige Zentralstelle für die Belange unserer

nationalen Vorgeschichte im In- und Ausland" geschaffen werden2.
Reinerth verfaßte außer dem Rundschreiben an die Kundgebungsredner noch zwei
weitere Kampfschriften, die in Organen des NS-Lehrerbundes und des NS-Studen-
tenbundes veröffentlicht wurden. In dem einen Artikel hieß es, „alle im bewußt
deutschen Sinne wirkenden Vorgeschichtsforscher" seien bereits im Kampfbund für
deutsche Kultur vereinigt. Wer noch nicht diesem Verband angehörte, wirkte in
seiner Wssenschaft, so mußte der Leser schließen, gegen deutsche Interessen. Dro-
hend wurde erklärt, Reinerths Fachgruppe verfüge „über eine Personalkartei aller
in Deutschland wirkenden Prähistoriker"8. Die „Zeugen alemannischer Hochkul-
tur", so schrieb Reinerth in einem Artikel in der Tübinger NS-Studentenbundszei-
tung, fänden sich zwar auf jedem Gräberfeld Schwabens, seien aber bisher nur

ungenügend untersucht worden, weil man sich nur für „die bis zum Überdruß durch-
forschte provinzialrömische Fremdkultur" interessiert habe. Von diesem Artikel
mußten sich alle Prähistoriker Südwestdeutschlands, insbesondere aber das Würt-
tembergische Landesamt für Denkmalspflege betroffen fühlen4.
Die Angriffe Reinerths stellten in der deutschen Wssenschaftsgeschichte ein Ereignis
ohne Beispiel dar. Man hätte die Tübinger Kundgebung mit den Bücherverbrennun-
gen vom io. Mai 1933 vergleichen können, denen sie nur im Abstand von einer
Woche folgte. Im Namen des Nationalsozialismus nahm ein junger Privatdozent
autoritativ und mit radikalen politischen Argumenten Stellung zu einer wissen-
schaftlich-methodischen Frage, die die Fachleute schon seit Jahrzehnten beschäftigte,
die von den Teilnehmern einer Kundgebung überhaupt nicht beurteilt werden
konnte und die als zumindest unentschieden gelten mußte. Es handelte sich, ohne daß
Reinerth dies erwähnt hätte, um „das Problem der sogenannten ,ethnischen Deu-
tung' vor- und frühgeschichtlicher Kulturprovinzen", das heißt um die Frage, inwie-
weit aus Bezirken einer relativen Häufigkeit bestimmter prähistorischer Funde und
Fundgruppen auf die Wohnbezirke und Wanderungen bestimmter ethnischer Grup-
pen geschlossen werden könne. Die Lösung des Problems war wichtig, wenn man

zum Beispiel „germanische" oder „slawische" Siedlungen und deren Dichte in be-
stimmten Räumen zu bestimmten Zeiten untersuchen und die Stammeszugehörigkeit
feststellen wollte. Der Berliner Prähistoriker Gustaf Kossinna (1858—1931) hatte
geglaubt, auf die methodische Frage eine bestechend einfach erscheinende Antwort
geben zu können. Seine These lautete: „Scharf umgrenzte archäologische Kulturpro-
vinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder Völkerstäm-
men." Kossinna hatte große Verdienste, war es doch unter anderen ihm zu danken
gewesen, daß auch die Fragestellungen des Historikers in eine Wssenschaft einge-
führt worden waren, die als Nachbardisziplin der Archäologie zur Beschränkung auf
typologische Fundbeschreibungen neigte. Das grundlegende Werk, mit dem er die

155



Anwendbarkeit seiner Methode „zu allen Zeiten" zu beweisen gehabt hätte, ist von
Kossinna jedoch niemals vorgelegt worden. Zeitlebens spürte er die Skepsis vieler
Faehkollegen, und da er in dem Streit auch mit persönlicher Schärfe hervortrat, zog
er sieh manche unnötige Gegnerschaft zu5.
Reinerth nahm den Kampf für die Thesen Kossinnas während der Tübinger Kund-
gebung in politisch radikalisierter Weise auf, indem er seine Angriffe gegen zwei
Institutionen richtete, denen dann zwölf Jahre hindurch die erbitterte Feindschaft
des Amtes Rosenberg galt: das Archäologische Institut des Deutschen Reiches und
die ihm unterstehende Römisch-Germanische Kommission (RGK). Die erstgenannte
Einrichtung ging in ihren Anfängen auf das Jahr 1829 zurück, war seit 1874 Reichs-
institut und wurde seit 1930 von Staatsrat Theodor Wiegand geleitet, der als
Organisator der deutschen Ausgrabungen in Kleinasien bekannt geworden war und
sich in der breiteren Öffentlichkeit durch den Bau des Berliner Pergamon-Museums
einen Namen gemacht hatte*. Die Römisch-Germanische Kommission, gegründet im
Jahre 1902 als Nachfolgerin der Reichslimeskommission, war das für die Förderung
von Forschungsvorhaben zur Vor- und Frühgeschichte Süd- und Westdeutschlands
zuständige Institut. Ihr Direktor war seit 1931 Professor Gerhard Bersu, der, ob-
wohl um eine Generation jünger als Wiegand, ebenfalls schon auf ein beachtliches
Lebenswerk zurückblicken konnte. Der Römisch-Germanischen Kommission „völ-
liges Versagen im nationalpolitischen Sinne" vorzuwerfen, war absurd, hieß, ihr
fachfremde Maßstäbe aufzwingen zu wollen. Bersu war es gerade durch die von

ihm betriebene Gründung des Internationalen Prähistoriker-Kongresses im Jahre
1927 gelungen, der deutschen Forschung die nach Versailles zeitweise gefährdete
Gleichberechtigung wiederzugewinnen7. Es traf auch nicht zu, daß die Römisch-
Germanische Kommission, ihrer Herkunft aus der Limes-Forschung entsprechend,
sieh ausschließlich auf die provinzialrömische Epoche beschränkt hätte. Seit 1923
veröffentlichte die RGK eine Publikationsreihe unter dem Titel „Germanische
Denkmäler der Frühzeit", seit 1929 gab es die „Römisch-Germanischen Forschun-
gen", seit 1931 ehe „Germanischen Denkmäler der Völkerwanderungszeit". Die
Institutszeitschrift „Germania" veröffentlichte laufend Berichte über nicht-römische
Grabungen. Freilich wurden noch immer mehr Funde aus römischen als aus nicht-
römischen Zeiten veröffentlicht, aber das hatte keine politischen, sondern wissen-
schaftliche und wissenschaftsgeschichtUche Gründe. Die Römisch-Germanische Kom-
mission war nämlich gegen ihren WUlen auf Süd- und Westdeutschland beschränkt
geblieben und hatte sich damit auf ein Gebiet konzentrieren müssen, in dem „rö-
mische" Überreste eher auffielen als Funde aus anderen Perioden8. „Germanische"
Funde waren hier überhaupt seltener als in Ostdeutschland, denn germanische
Stämme hatten ja die Rheinlinie erst kurz vor Beginn unserer Zeitrechnung erreicht.
Schon vor der Umwandlung der Reichslimeskommission in dieRömisch-Germanische
Kommission im Jahre 1902 war vorgeschlagen worden, auch die Erforschung der
ostdeutschen Vorgeschichte in das neue Institut einzubeziehen. Dies war unter ande-
rem an dem einflußreichen Rudolf Virchow gescheitert. Er hatte die Ansicht ver-
treten, die „Archäologen sollten sieh darauf beschränken, das Römische in Deutsch-
land zu erforschen und über die Elblinie nicht hinauszugehen"9. Nun hatten aber
gerade die an den Methoden der klassischen Archäologie geschulten Forscher seit
der Limesgrabung eigene Verfahren entwickelt, die Virchow (gest. 1902) nur noch
in ihren Anfängen kennengelernt hatte. Dazu gehörte vor allem die Methode,
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mit Hilfe von Erdverfärbungen zu schlüssigen Ergebnissen zu gelangen. Da die
Römisch-Germanische Kommission und ihre „Archäologen" aber vor allem in West-
deutschland, die Schüler Kossinnas in dem an römischen Überresten armen Ost-
deutschland arbeiteten, hatte sich zwischen 1900 und 1930 ein auch geographisch
faßbarer Gegensatz unter den deutschen Prähistorikern herausgebildet10. Die me-

thodologisch und wissenschaftsgeschichtlidi begründeten Meinungsverschiedenheiten
waren von Kossinna selbst durch ein drittes Moment von besonderer Sprengkraft
verschärft worden. Kossinna hatte die „deutsche Vorgeschichte" am Vorabend des
Ersten Weltkrieges im Titel seines wohl populärsten Buches als „hervorragende
nationale Wssenschaft" gefeiert. In nationalistischer Überspannung verschob er die
wissenschaftliche Frage nach dem Entwicklungsstadium der Bronzezeitkulturen und
nach dem Grad ihrer Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von den mittelmeerischen
und orientalischen Hochkulturen ins Poktische und machte das Bekenntnis eines
Forschers zur „Kulturhöhe" der „Germanen" zum Kriterium seiner Vaterlandshebe.
Kossinna war aber kein Nationalsozialist gewesen. Vieles an seinen Methoden und
seinen Anschauungen über die Selbständigkeit der Bronzezeitkulturen wurde auch
von Forschern für richtig gehalten, die weder Nationalsozialisten noch Anhänger
Rosenbergs waren. Die Fronten zogen sich in Wahrheit mitten durch die Parteiun-
gen, die Reinerth als gegeben hinstellte, wenn er von den „im bewußt deutschen
Sinne wirkenden Vorgeschichtlern" sprach, die er „alle" in seiner KfdK-Sonder-
organisation vereinigt haben wollte, und wenn er den Anhängern der Römisch-Ger-
manischen Kommission „völliges Versagen" im nationalpolitischen Sinne vorwarf.
Wenn bestimmte Gruppen in der NSDAP die Anschauungen und Methoden Kossin-
nas gleichsam zur parteiamtlichen Doktrin erheben wollten, so schmückten sie sich
wieder einmal mit den fremden Federn, die die Inhaltslosigkeit der eigenen Ideologie
verbergen sollten11.
Indem er den Thesen Kossinnas vorbehaltlos zustimmte, mischte sich Rosenberg in
einen wissenschaftlichen Meinungsstreit, dessen methodische Problematik ihm zeit-
lebens unbekannt blieb. Die Unfähigkeit des Parteiideologen zum wissenschaftlichen
Denken, die im „Mythus" zum Ausdruck kam, zeigte sich auch in den Akten. Stets
lag den Behauptungen die politische Wunschvorstellung vom „germanischen" und
„nordischen" Ursprung der Kultur zugrunde. Rosenberg wurde sich niemals darüber
klar, daß jeder Versuch, diese Hypothesen mit den Mitteln der Vorgeschichtsfor-
schung beweisen zu wollen, die Lösung des Problems der „ethnischen Deutung" vor-
ausgesetzt hätte. Die Briefe und Aktennotizen des Reichsleiters enthalten keinerlei
Hinweis darauf, daß sich ihr Verfasser über die Existenz des methodischen Problems
im klaren gewesen sei. Rosenberg verlieh statt dessen in zahlreichen Schreiben der
Ansicht Ausdruck, daß „die Archäologen" und „die Anhänger" der RGK jeden
Bodenfund, der die angebliche Überlegenheit der „nordischen" Kulturen beweisen
konnte, vorsätzlich zu verheimlichen suchten12.
Die Angriffe Reinerths lösten bei zahlreichen Vorgeschichtsforschern Empörung aus.

Wer sich vom Vorwurf des nationalen Versagens getroffen fühlte, brauchte kein
Nationalsozialist zu sein. Die verdientesten wissenschaftlichen Institutionen Deutsch-
lands, zahlreiche Gelehrte und die gesamte zukünftige Arbeit schienen gefährdet zu
sein, da angenommen werden mußte, daß Rosenberg es verstehen würde, die ganze
Macht der Diktatur für die Verwirklichung der Forderungen Reinerths einzusetzen.
In diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß die Behauptungen des Privat-
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dozenten nur ein einziges Mal während der gesamten Zeit des Nationalsozialismus
öffentlich und unter Namensnennung zurückgewiesen wurden. Dies geschah bezeich-
nenderweise nur in einem Privatdruck. Theodor Wiegand und Carl Sehuchhardt
waren dessen Verfasser13.
Wenn sich die deutsche Vorgesehiehtsforschung dennoch zwölf Jahre lang gegen die
neu aufgekommene Bedrohung zu wehren wußte, dann im Zeichen ständiger Un-
sicherheit und dauernder Sorge vor den unvorhersehbaren Wechselfällen der Politik
des Regimes. Der Einfluß einer hohen Parteistelle erschien unberechenbar. Deshalb
mußte alles vermieden werden, was andere höchste Stellen der Partei gezwungen
hätte, sich mit Reinerth zu identifizieren. Es gab dazu den im deutsehen Beamten-
recht üblichen Weg der Beschwerde bei der vorgesetzten Behörde, und ihn wählte
bereits im Mai 1933 Professor Peter Goeßler, der Direktor des Württembergischen
Landesamtes für Denkmalspflege. Goeßler mußte sieh vor allem von dem Artikel
über die Vernachlässigung der „germanischen" Bodenfunde Schwabens betroffen
fühlen. Er schrieb daher in einer Eingabe an den zuständigen Landes-Kultusminister
Mergenthaler, Reinerths Artikel sei „gefüllt mit Unwahrheiten, Verschweigungen
und falschen oder schief gesehenen, auf jeden Fall unmöglichen Behauptungen", ehe
auch zu Reinerths „eigenen Aufstellungen in seinen wissenschaftlichen Werken" im
Widerspruch stünden14. Da sich die Beschwerden häuften, trat ein, was Reinerth
kaum erwartet haben dürfte: Die Universität Tübingen führte im Sommer 1933 ein
Disziplinarverfahren gegen ihn durch. Die Vorwürfe lauteten auf „unwahre An-
gaben über das Archäologische Reichsinstitut und dessen Römisch-Germanische Kom-
mission" und „tendenziöse Darstellung in den Kampfschriften von ... Reinerth"14*.
Das Beweismaterial bestand vor allem aus den erwähnten Artikeln und dem Rund-
schreiben an die örtlichen KfdK-Fachgruppenleiter. Der abschließende Bericht des
Untersuchungsausschusses lag am 19. September 1933 vor. Die Verhandlungen hat-
ten nachMitteilung Mergenthalers ergeben, daß Reinerths „Kampfesweise die Gren-
zen des Anstandes und der Sachlichkeit nicht selten überschritten" habe. „Das wurde
ihm mit aller Deutlichkeit eröffnet und ihm die Auflage gemacht, sich fernerhin
größter Sachlichkeit zu befleißigen und vor allem persönlicher Angriffe zu enthal-
ten." Von „weiteren Maßnahmen" glaubte Mergenthaler „absehen zu sollen, da eine
Reihe bekannter Parteigenossen, unter ihnen vor allem Alfred Rosenberg, sich
lebhaft für Dr. Reinerth eingesetzt" hätten16.
Der Privatdozent konnte gegen das Tübinger Urteil nichts unternehmen, aber auf
Grund der hohen Protektion, die er genoß, entstanden ohnehin keine weiteren Fol-
gen. In Rosenbergs Augen hatte sich Reinerth keines Vergehens schuldig gemacht,
da die bisherige Vorgeschichtsforschung in der Tat wenig unternommen hatte, um
der germanophilen Richtung zum Siege zu verhelfen. Dies ließ sich leicht nachweisen
und war für Rosenberg entscheidend. Er und sein Beauftragter haben daher dem
Tübinger Urteil, ebenso wie allen späteren Angriffen, vor allem den aus der Ideo-
logie abgeleiteten Anspruch entgegengesetzt. Reinerth schrieb in einer Erwiderung
auf das Tübinger Urteil: „Die gegen mich vorgebrachten Anschuldigungen sind
letzten Endes Anschuldigungen gegen die nationalsozialistische Weltanschauung. Sie
erklären sieh in allen Einzelheiten aus der liberalistischen .objektiven' Denkart, der
wir Nationalsozialisten den Kampf angesagt haben."18 Als der Reichserziehungs-
minister Rust dem Reiehsleiter die Akten des Tübinger Verfahrens später noch ein-
mal vorlegen ließ, erklärte dieser, er könne das darin enthaltene Urteil nicht an-
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erkennen. „Die Ankläger" seien „sämtlich Angehörige der Römisch-Germanischen
Kommission bzw. des Archäologischen Reichsinstituts ...". Die „Zeugen" entstamm-
ten „nahezu ausschließlich dem gleichen, weltanschaulich gegnerischen Kreise". Rei-
nerth vertrete in seinen „Kampfschriften" keine andere als eine „auf dem Rasse-
gedanken aufbauende nationalsozialistische ,Tendenz'"17. Noch 1944, als sich schließ-
lich sogar das Oberste Parteigericht, ohne vor Kriegsende zu einer Entscheidung zu

kommen, mit der nunmehr elf Jahre lang währenden Parteitätigkeit Reinerths
beschäftigte, blieb Rosenberg bei seiner Ansicht. Er erklärte dem Parteirichter Buch,
„daß mit allen Anschuldigungen sowie mit dem gesamten Verfahren gegen Pg.
Reinerth nicht so sehr Pg. Reinerth persönhch, als die von mir dienstlich durch-
geführte Neuausrichtung der deutschen Vorgeschichtswissenschaft getroffen werden
sollte"18, wobei zu ergänzen wäre, daß Rosenbergs „Neuausrichtung" 1944 als
gescheitert gelten mußte.
Wenn öffentliche Angriffe Reinerths zahlreiche Gelehrte für ihre persönliche Sicher-
heit und ihre berufliche Arbeit fürchten ließen, so galt das in besonderem Maße für
Professor Bersu, den Direktor der Römisch-Germanischen Kommission. Er war

nicht nur der Leiter des am heftigsten kritisierten Instituts, sondern mußte auch mit
persönlicher Verfolgung rechnen, weil er einen „nichtarischen" Vater hatte. Reinerth
verlangte schon in seiner ersten, noch geheimen Denkschrift für Rosenberg und das
Reichsministerum des Innern im Februar 1933 die Auflösung der RGK und die
„Entlassung des Juden Bersu". Die gleiche Personenbezeichnung wurde im April in
einem Rundschreiben an die KfdK-Fachgruppen-Mitglieder bereits öffentlich ge-
braucht19. Dementsprechend „beriet" Reinerth auch Rosenberg. Einmal schrieb er
ihm unter Hinweis auf ein bestimmtes wissenschaftliches Vorhaben der RGK, dieses
sei „eine freche Umschaltung, wie sie nur in dem jüdischen Gehirn des noch immer
amtierenden Herrn Bersu in Frankfurt entstehen konnte"20. Aus dieser Äußerung
geht bereits hervor, daß es Reinerth vorerst nicht gelang, Bersu zu stürzen. Dies war
der Gegenwirkung mehrerer Fachkollegen des gefährdeten Forschers zu verdanken.
Professor Hans Zeiß, der Zweite Direktor der RGK, ließ Rosenberg wissen: „Wenn
der einzigeBruder einesMannes" — gemeintwarderBruder Bersus

—

„als preußischer
Offizier beim Sturm auf Fort Douaumont gefallen ist, wird für mich Stammbaum-
schnüffelei zu einer peinlichen Angelegenheit."21 Das Argument machte auf Rosen-
berg keinen Eindruck. Wegand, der Präsident des Archäologischen Instituts, schrieb
einmal an den Erziehungsminister Rust: „Herr Reinerth agitiert außerdem noch mit
dem Umstand, daß Direktor Dr. Bersu als Nichtarier an der Spitze des Frankfurter
Instituts stehe. Auch ich empfinde das als peinlich. Bersu ist aber als Kriegsteilnehmer
und Beamter so geschützt, daß nach einem Erlaß des vorgesetzten Ministeriums seine
Pensionierung nicht möglich ist. Man kann den Bedenken gegen Bersu entgehen,
wenn er innerhalb des Instituts einen Auslandsposten, z. B. Constantinopel, er-
hält."22 Wegand und Zeiß sympathisierten durchaus mit Teilen der ethnischen
Ideologie des Nationalsozialismus, was vielleicht weniger aus solchen zweckbe-
stimmten Äußerungen als aus mancher anderen Einzelheit ersichtlich ist23. Aber das
Vorgehen des Amtes Rosenberg erweckte ihren Abscheu. Vermutlich war es ihrer
Initiative zu verdanken, daß Bersu auf seinem Direktorenposten blieb, bis die Nürn-
berger Gesetze dies unmöglich machten, und daß der Gelehrte danach noch „in die
Zentraldirektion des Archäologischen Reichsinstituts aufgenommen" werden konnte
— ein Tatbestand, der in einer Zeitschrift des Amtes Rosenberg öffentlich angepran-
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gert wurde24. Die vorzeitige Pensionierung Bersus ließ sich später nicht verhindern.
Sie erfolgte im Jahre 1937, und das war aus wahrscheinlich nicht zufälligen Gründen
nachWiegands Tod.
Die Agitation Reinerths war also zunächst wenigstens soweit erfolglos geblieben,
als sie die Person des Direktors der Römisch-Germanischen Kommission betraf. Die
Ablehnung, die das Amt Rosenberg bei zahlreichen deutsehen Vorgeschichtsforschern
erfuhr, ist dennoch gerade durch dieses persönliche Vorgehen des Privatdozenten
verstärkt worden. Bereits kurz nach der Machtergreifung wurde bekannt, daß Rei-
nerth in den Jahren 1929—1932 an Bersu und andere jetzt öffentlich angegriffene
Forscher zahlreiche Briefe mit der Bitte gerichtet hatte, ihm bei der Berufung auf
einen Lehrstuhl behilflich zu sein26. Diesem Ersuchen war Bersu, wenngleich ohne
Erfolg, nachgekommen. Er hatte sich unter anderem bei der Tübinger Fakultät
zugunsten Reinerths verwandt. Der Privatdozent sah sich dort in seiner Laufbahn
behindert, da die Fakultät sich seit 1931 wegen einiger hier zu übergehender Vor-
kommnisse weigerte, zu befürworten, daß er den Titel eines außerplanmäßigen Pro-
fessors erhielte, den er nach Dienstjahren bekommen konnte. Die Fürsprache Bersus
war Gegenstand eines Briefes, der in den späteren Auseinandersetzungen zwischen
den Vorgeschichtsforschern und dem Amt Rosenberg eine erhebliehe Rolle gespielt
hat. Er stammte von Professor Gero von Merhart und trägt das Datum vom 19. Ja-
nuar 1934. Merhart war der Inhaber des ersten Ordinariats, das an einer deutsehen
Universität, in Marburg, für das Fach Vorgeschichte eingerichtet worden war. Er
gehörte später zu den von Reinerth am heftigsten verfolgten Forschern. Merhart
hatte sich 1932 an der Fürsprache Bersus beteiligt. Man begreift die Erregung, in die
ihn das Vorgehen des Privatdozenten nach der Machtergreifung versetzte: „Also,
derselbe Mann, der wenige Monate vorher gut genug war, als Sturmbock gegen eine
ablehnend gesinnte Fakultät benützt zu werden, derselbe Mann, von dem Herr
Reinerth so manchesmal Unterstützung angenommen, dessen Institut, die R. G. K.,
er gerne und ,dankbar' benützt hatte, derselbe Mann war nun auf einmal ,der Jude
Bersu', der samt seinem Institut zu verschwinden hatte."26 Aber dies war nicht der
einzige Vorwurf, der später so heftig diskutiert und sogar noch 1944 vom Obersten
Parteigerieht untersucht wurde. Merhart berichtete auch über Äußerungen, die Rei-
nerth im Herbst 1932, nachdem er kurz vorher überraschend als Nationalsozialist
hervorgetreten war27, gegenüber einem Schweizer Kollegen getan hatte. Danach soll
Reinerth sinngemäß gesagt haben, „er habe Jahre vorher die Hilfe der Röm.-Germ.
Kommission in Anspruch genommen, doch habe dies zu nichts geführt. Seine Hoff-
nung sei nun der Nationalsozialismus. Wenn theser gewinne, könne er hoffen, eine
Stellung zu bekommen, wenn er nicht siege, so habe er ja nichts zu verlieren."28
Diese Vorgänge und Äußerungen waren Gegenstand erregter Auseinandersetzungen
und wurden auch Rosenberg und dem Kultusminister Rust unterbreitet. Die Diskus-
sion wäre vielleicht schnell zu Ende gewesen, wenn Reinerth einmal zu den Vorwür-
fen Stellung genommen hätte. Er wurde schon im Februar 1934 dazu aufgefordert,
versprach auch mehrfach eine Antwort, unterließ sie dann aber und erweckte somit
den Eindruck, daß die Anschuldigungen zu Recht erhoben worden seien29. Rosenberg
ignorierte die Vorhaltungen vollkommen. Als ihm das Oberste Parteigericht mit-
teilte, Reinerths Verhalten sei „in den Kreisen der Vorgeschiehtsforscher als beson-
ders charakterlos angesehen" worden, erwiderte er, der Privatdozent habe „keinen
Grund gehabt, sich irgendeiner anderen Stelle" als ihm gegenüber „zu reinigen".
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Richthofens „Vorwurf" sei deshalb „nicht gerechtfertigt". Der Reichsleiter hatte auch
eine Erklärung für Reinerths Bittbriefe an Bersu: „Entscheidend scheint mir...",
so schrieb er dem Parteirichter Buch, „daß bereits damals [1932] Pg. Reinerth in
meinem Auftrage die Belange der deutschen Vorgeschichte bearbeitet hat und daß
die NSDAP das größte Interesse daran haben mußte, daß der wesentlichste Ver-
treter der neuen deutschen Vorgeschichtsforschung möghchst bald, noch während der
Systemzeit, zu einer solchen akademischen Stellung gelangte, von der aus es ihm
möglich war, den Kampf gegen die weltanschaulichen Gegner und für die deutsche
Vorgeschichte noch energischer zu führen."30 Die Stellungnahme zeigt, daß Rosen-
berg zwar der Ansicht war, der Zweck heilige die Mittel, daß er diesen Grundsatz
aber in einer so ungeschickten Weise anwandte, daß er dem Gegner taktische Vor-
teile gab. Zweifellos lag darin, daß er Reinerth, was auch immer geschehen mochte,
in jedem Fall deckte, einer der Gründe dafür, daß er letztlich auch in der Frage der
Vorgeschichtsforschung gescheitert ist. Da seine Position aber außerhalb seines Amtes
auch hier wieder als „stark" galt, ging von diesem unabsehbare Verwirrung aus.

Die äußere Entwicklung der Vorgeschichtsabteilung entsprach der der übrigen Ämter
der Dienststelle. Nachdem Rosenberg am 24. Januar 1934 von Hitler die Vollmacht
zur „Überwachung der gesamten ... Schulung und Erziehung der NSDAP ..."
erhalten hatte, wurde Reinerth, bis dahin nur ehrenamtlicher Fachgruppenleiter für
Vorgeschichte im KfdK, mit der, wie es hieß, „Neuausrichtung der deutschen Vor-
geschichtsforschung" beauftragt81. Am 24. März wurde bekanntgegeben, Rosenberg
habe Reinerth „in Anbetracht der Wchtigkeit einer unbefangenen Beurteilung der
germanischen Vorgeschichte" zu seinem „Berater" für dieses Fachgebiet ernannt32.
Als Rosenberg am 6. Juni 1934 nach Abschluß der damaligen Verhandlungen mit
Ley die Einteilung seiner Dienststelle festlegte, erhielt Reinerth die Abteilung „Vor-
geschichte". In den Etatplan des Reichsschatzmeisters der NSDAP wurde die Abtei-
lung zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Juni 1934 und Mai 1936"
aufgenommen, was sich darin zeigte, daß sie fortan in der innerparteilichen Ämter-
hierarchie den Rang einer „Hauptstelle" innehatte. Am 9. November 1937 wurde
ihr Status erneut angehoben; sie hieß fortan Amt Vorgeschichte. Dieses Amt war
lange Zeit selbständig; zwischen Juli 1942 und Januar 1943 wurde es dann dem
Hauptamt Wissenschaft unterstellt83. Es verfügte bis zum Sturze Wildhagens, also
etwa bis zum Juli 1936, über größere Mittel der Notgemeinschaft der deutschen
Wssenschaft und wurde auch etwa bis zu diesem Zeitpunkt durch die Gelder mit-
finanziert, die Rosenberg von Ley aus dem früheren Gewerkschaftsvermögen erhielt,
so daß die „einzige parteiamtliche Stelle für deutsche Vorgeschichte" in den ersten
zwei Jahren ihres Bestehens gar nicht ausschließlich aus „parteiamtlich" kontrollier-
ten Geldquellen unterhalten wurde34. Über die Aufgaben, die die Abteilung im
einzelnen wahrnehmen sollte, und über die Befugnisse, die ihr zustanden, wurde
niemals eine genaue Erklärung veröffentlicht. Mithin blieb für Außenstehende die
Frage unbeantwortet, wie das dienstliche Verhältnis zwischen dem Reichsministerium
für Erziehung, Wssenschaft und Völksbildung35 und der Dienststelle Rosenberg, das
für die Fragen der Vorgeschichtsforschung bestimmend werden mußte, geregelt wäre,
ob überhaupt eine Regelung bestand oder in welcher anderen Weise der Führungs-
anspruch „der Partei" geltend gemacht werden sollte. Rosenbergs Erklärung, die
Abteilung Reinerths sei die „einzige parteiamtliche Stelle" für die betreffendewissen-
schaftliche Disziplin, enthielt keine Präzisierung. Auch wurde sie nicht bei der Grün-
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dung der Abteilung im Juni 1934, sondern erst am 3. Mai 1936 veröffentlicht, und
auch nur deshalb, weil eine solche Erklärung angesichts einer zufällig zu diesem
Zeitpunkt entstandenen innerparteilichenMachtkonstellation zweckmäßig erschien36.
Der Grund für die fehlende Präzisierung lag darin, daß der Dienststelle in Wahrheit
keinerlei verbindlich festgelegte Befugnisse übertragen worden waren, und daß sie
auch gegenüber dem Erziehungs-Ministerium kein Weisungsrecht besaß. Den Status
der „einzigen parteiamtlichen Stelle" hatte sich Rosenberg wie in allen anderen
Fällen auch diesmal selbst zugelegt. Ob er dazu berechtigt gewesen ist, blieb bis zum
Ende des Führer-Staates ungeklärt, da Hitler und sein Stellvertreter das entspre-
chende „Recht" Rosenbergs weder bestätigten noch bestritten.
Die Dienststelle des Beauftragten des Führers wählte unter den geschilderten Um-
ständen zunächst zweiWege, um Einfluß auf die Vorgeschichtsforschung zu erlangen:
sie vertrat den Plan eines „Reichsinstituts für deutsehe Vorgeschichte", und sie ver-

suchte, die Verbände für Altertumsforschung gleichzuschalten. Diese Politik rief
bestimmte Reaktionen hervor, von denen die Entwicklung später so sehr beeinflußt
wurde, daß der Institutsplan und die Gleichschaltungsversuche etwa von 1936 an

mehr und mehr in den Hintergrund traten.

2. Der Plan für ein Reichsinstitut für deutsche Vorgeschichte
bis zur Entscheidung Hitlers (1933—1936)

Reinerth beendete seine Rede auf der Tübinger Kundgebung am 16. Mai 1933 mit
der Forderung nach einem „Reichsinstitut für deutsche Vorgeschichte". Ein solches
Verlangen war, wenn man von den sonstigen Ausführungen des Redners einmal
absah, durchaus begrüßenswert, konnte doch von einem zentralen Institut eine
wesentliche Förderung der Forschung, wie sie die RGK bisher nur in Süd- und
Westdeutschland ermöglicht hatte, erwartet werden. Damit wirklich Fortschritte
erzielt wurden, benötigte das Institut eine Satzung, die eine fruchtbare Arbeit ge-
währleistete. Von dieser Satzung und ihren einzelnen Punkten war auf der Tübinger
Kundgebung naturgemäß keine Rede; eine Massenversammlung eignete sich nicht zu
solchen Erörterungen. Der Streit um die Satzung wurde dafür zwischen dem Amte
Rosenberg, dem Reichserziehungsministerium und einer Reihe von Vorgeschichts-
forschern von 1933 an um so heftiger geführt. Es war nicht zuerst ein wissen-
schaftlicher, sondern ein politischer Streit, und es ging dabei um Fragen, die in der
Öffentlichkeit wenig bekannt waren.
Das Reichsinstitut konnte entweder als selbständige Anstalt oder als TeU des Archäo-
logischen Instituts des Deutschen Reiches errichtet werden. Die zuletzt genannte
Möglichkeit wäre im Interesse einer einheitlichen Förderung der Forschung zweifel-
los ehe bessere gewesen; der Plan wäre auf eine Erweiterung der Befugnisse der
Römisch-Germanischen Kommission auf Mittel-, Nord- und vor allem auf Ost-
deutschland hinausgelaufen, so wie das. immer geplant, aber am Widerstand der
Kossinna-Schule stets gescheitert war. Wenn dieser Widerstand auch jetzt nicht zu
überwinden war, so konnte man auch an eine selbständige Anstalt denken. Eine
solche fredieh lehnten die RGK und das Archäologische Institut, vor allem dessen
Präsident TheodorWiegand, für lange Jahre ab. Die Diskussion, wurde in dieser Zeit
öffentlich vor allem um die Frage der Selbständigkeit des zukünftigen Reiehsinsti-
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tuts geführt. Erst später tauchte der Gedanke auf, daß diese Frage, auch für ehe
RGK, gar nicht die entscheidende war. Es kam viel weniger auf die äußere Organi-
sationsform, als auf die künftige Zusammenarbeit zwischen den „westdeutschen"
und den „ostdeutschen" Prähistorikern — die „Schulen" waren in dieser Klarheit
natürlich nie geschieden — an. Ein Institut, in dem die beiden sich schon seit langem
mit Skepsis gegenüberstehenden Richtungen zwangsweise hätten zusammenwirken
müssen, hätte möglicherweise mehr Schaden als Nutzen stiften können. Deshalb war

der Gedanke der Trennung beider Institute, wie er vor allem in Ostdeutschland
verfochten wurde, nicht so abwegig, wie er etwa Wiegand schien. Deshalb hatte
Reinerth auch vor allem in Mittel- und Ostdeutschland zunächst viele Anhänger,
die im übrigen auch über ehe internen Tübinger Vorgänge gar nicht unterrichtet
waren. Entscheidend für die künftige Zusammenarbeit war natürlich, daß man auch
der „westdeutschen" Richtung ihr Recht ließ, daß man die RGK erhielt und daß
man sie nicht als „national unzuverlässig" bezeichnete, nur weil sie „römische"
Denkmäler erforschte.
Aber der Gedanke der zukünftigen Zusammenarbeit beider Institute konnte nach
1933 zunächst gar nicht die beherrschende Rolle spielen, die ihm hätte zukommen
müssen, weil die Propaganda des Amtes Rosenberg es unmöglich erscheinen ließ, daß
das zukünftige Reichsinstitut die Römisch-Germanische Kommission und das ihr
vorgesetzte Archäologische Institut überhaupt als gleichberechtigte Partner anerken-
nen würde. Reinerth hatte in seinem Rundschreiben ehe bloße Beschäftigung der
RGK mit „germanischen" Funden, deren angebliche Vernachlässigung ihr auf der
anderen Seite wieder zum Vorwurf gemacht wurde, als „unberechtigte Einmischung
... in die Belange der nationalen deutschen Vorgeschichte" bezeichnet. Die Pläne des
Amtes Rosenberg gingen aber noch viel weiter, als öffentlich sichtbar war. Knapp
drei Monate vor der Tübinger Kundgebung hatte Reinerth zum ersten Male die drei
Grundforderungen formuliert, die — später um eine vierte Bedingung erweitert —
alle künftigen Verhandlungen über das Reiehsinstitut bestimmten. Er hatte dies in
einer geheimen Denkschrift am 24. Februar 1933 getan, und hierin wurde für das
Reichsinstiut die Befugnis zur „Überwachung des Lehr- und Forschungsbetriebes an

den Hochschulen des Reiches", also praktisch das Weisungsrecht für Lehre und For-
schung verlangt. Ferner sollte ehe geplante Anstalt das Recht zur „Ausübung des
gesetzlich vorgeschriebenen Denkmalschutzes des Reiches" und zur „Ausgabe der
Richtlinien für die Arbeit der Staatlichen Museen und vorgeschichtlichen Denkmals-
ämter der einzelnen Länder und Provinzen" erhalten. Außerdem wurde, wie schon
früher erwähnt, die Auflösung der Römisch-Germanischen Kommission und die
„Entlassung des Juden, Direktor Bersu", gefordert37. Rosenberg hat sich mit den
drei Grundbedingungen stets identifiziert und hat Reinerth Folge geleistet. Was hier
verlangt wurde, war nicht zuerst ein Reichsinstitut, sondern ein Reichsamt. Rosen-
berg hat dies auch genau gewußt; in den Denkschriften seines Amtes wurde bewegte
Klage nicht nur über die „jüdischen und halbjüdischen Mitglieder" des Kreises der
„Klassischen Archäologen", sondern auch über das Reichserziehungsministerium
geführt, das dem Institut „lediglich" den „Charakter einer reinen Forschungsstätte"
zubilligen wollte87*. Kein anderes deutsches Instiut hatte je die Vollmachten eines
Sonder-Kultusministeriums besessen, wie sie das Amt Rosenberg für das Reichs-
institut verlangte. Der Römisch-Germanischen Kommission hatte von jeher nur die
Befugnis zur „Förderung"88 der Forschung, nicht aber das Weisungsrecht gegenüber
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den Hochschullehrern zugestanden. Es wäre ja auch gar nichts anderes denkbar ge-
wesen.

Die drei Grundforderungen des Amtes Rosenberg waren weitaus entscheidender als
die Frage der Selbständigkeit des geplanten Reichsinstituts. Das Verlangen nach
Unabhängigkeit war allgemein bekannt, wurde öffentlich besprochen und war eine
propagandistisch vor allem in Ostdeutschland wirksame Formel. Die drei Grund-
forderungen fanden sich nur in geheimen Denkschriften und mögen von manchem
erahnt worden sein, wurden aber weder in den Privatbriefen ost- und mitteldeut-
scher Forscher, die schon bald Gelegenheit haben sollten, sich auch mit Reinerth aus-

einanderzusetzen, noch in den Eingaben Wegands an den Reichserziehungsminister
erwähnt. Dabei hätten gerade diese Forderungen den Gegnern Reinerths genügend
Argumente geliefert, widersprachen sie doch auch den Interessen der ostdeutschen
Prähistoriker, die zweifellos keine zentrale „Überwachung" und kein zentrales
Institut wünschten, das ihnen auf dem Weg über die „Denkmalspflege" Grabungs-
rechte nach Beheben erteilen oder verweigern konnte. Die große Anhängerschaft,
die Reinerth zunächst hatte, kam vermutlich auch deshalb zustande, weil die ent-

scheidenden Pläne des Dozenten im einzelnen nicht bekannt waren und sogar sorg-
fältig geheim gehalten wurden89.
Ein hoher Beamter der Rheinischen Provinzialverwaltung, der Landesrat Dr. Hans-
Joachim Apffelstaedt, hat sich enmal auf Verlangen des Reidiserziehungsministe-
riums zur Frage der Folgen einer Verwirklichung des Rosenberg-Reinerthschen
Instituts-Vorhabens in einem amtlichen Gutachten geäußert. Er erklärte, der vor-
gelegte Plan zeige „mit aller Deutlichkeit, daß die angestrebte völlig unorganische
Verbindung von Forschungsinstitut und staatlicher Exekutive eine ausgesprochene
Konstruktion vom grünen Tisch aus" darstelle, „die ausschließlich aus rein macht-
haberischen Bestrebungen, aus Abneigung gegen die Landesforschung" entstanden
sei. Der Beamte fuhr fort: „Es erübrigt sich meines Erachtens, (darauf hinzuweisen,)
daß die Herausnahme der Museumsaufsicht wie der staatlichen Denkmalspflege aus

dem Reichsministerium und seine Übertragung an ein freies wissenschaftliches For-
schungsinstitut nicht nur vom primitivsten verwaltungsrechtlichen Standpunkt aus
als eine Groteske bezeichnet werden muß, sondern auch, daß nach diesem Vorbild
logisch von einem späteren kunsthistorischen Institut entsprechend die kunst-
historischen Abteilungen der Landes- und Heimatmuseen, von dem physikalisch-
technischen Reichsinstitut aus analog die physikalischen Abteilungen, von dem geolo-
gischen Reichsinstitut die geologischen Abteilungen der Landes- und Heimatmuseen
zu betreuen wären, d. h. daß zu guter Letzt der Direktor eines Museums das Ver-
gnügen haben würde, für seine in sich geschlossene Sammlung eine Handvoll der
verschiedenartigsten Aufsichtsbehörden zu haben, die ohne jede finanzielle Beitrags-
leistung in seinem Museum herumwirken würden. °40
Die Verhandlungen über die Pläne für das Reichsinstitut begannen etwa im Februar
1933. In einem Bericht Reinerths heißt es, Rust habe „die sofortige Durchführung"
zugesagt, als ihm „nach der Machtübernahme . .. der Plan des Reichsinstituts . ..

als vordringliche Forderung der Partei von Reichsleiter Rosenberg" überreicht
worden sei. Rust soll „die Planung im März 1933 nochmals mit . .. Reinerth"
besprochen haben40*. Dabei dürfte der Entwurf vom 24. Februar vorgelegt worden
sein. Was Rust auf die drei Kernforderungen geantwortet hat, ob ihm ihre Bedeu-
tung sofort klar wurde, wissen wir nicht. Es fanden offenbar zunächst keine weiteren
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Gespräche statt. Für den Sommer 1933 kennen wir nur Reinerths Wirken in der
Öffentlichkeit, das dann durch das Tübinger Disziplinarverfahren eine Zeitlang
unterbrochen wurde.
Das Archäologische Institut des Deutsehen Reiches begann sich gegen die Gefahr aus
dem Kreise Rosenbergs bald zu wehren. Über die Ereignisse berichtete der Breslauer
Prähistoriker Dr. Ernst Petersen in einem Briefe an Reinerth: „Am Dienstag [dem
12. September 1933] ... ist in Breslau plötzlich Staatsrat Wiegand aufgetaucht, um
mit Seger, Jahn und mir den Plan der Errichtung eines Instituts für ostdeutsche Vor-
geschichte im Rahmen des Archäologischen Instituts zu besprechen. Die mehr als
zweistündige Unterredung, die in erster Linie von Jahn bestritten wurde, hat mit
der unumstößlichen Absage des Breslauer Landesamtes an Wiegand geendet... Wie-
gand, der persönlich ein hochachtbarer Mann ist und ohne Zweifel das beste will,
ohne die Verhältnisse ganz zu übersehen, hat zuerst mehrfach geäußert, daß er die
Macht habe, die von ihm erstrebte Lösung zu erzwingen."41
Martin Jahn war damals noch Direktor des Breslauer Landesamtes für Vorgeschichte,
später Ordinarius an der dortigen Universität. Von seiner späteren Abkehr von
Reinerth wird noch die Rede sein. Vorerst war er Mitglied der „Fachgruppe Vor-
geschichte" im KfdK; Professor Hans Seger dagegen, den Petersen auch erwähnte,
soll um diese Zeit aus Abneigung gegen Reinerth „nicht mehr Mitglied der Fach-
gruppe" gewesen sein. Petersens Brief zeigte ferner, daß Wiegand nun den alten
Plan zur Ausdehnung der Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission auf
Mittel- und Ostdeutschland wieder aufgenommen hatte, nachdem das Interesse der
neuen Machthaber für die Vorgeschichte Chance und Gefahr zugleich zu bedeuten
schien. Nach dem Plane Wiegands sollte eine Vorgeschichtsabteilung, zuständig für
ganz Deutschland und für alle prähistorischen Perioden, als „Abteilung I" in das
Archäologische Institut eingegliedert werden. Der Widerstand der Breslauer Wis-
senschaftler gegen dieses Vorhaben war im September 1933 so stark wie in allen
Jahren zuvor. Aus Petersens anerkennenden Worten überWiegand ging aber hervor,
daß die betreffenden Prähistoriker zu einer Zusammenarbeit zwischen zwei selb-
ständigen Instituten durchaus bereit gewesen wären. Petersen drückte sich im ganzen
weitaus gemäßigter aus, als Reinerth es getan hatte. Er setzte sich im weiteren
Verlauf seines Schreibens — darauf wird zurückzukommen sein — auch noch mit
Reinerths öffentlichen Äußerungen auseinander, aber Forderungen nach Auflösung
der RGK, Weisungsrecht und zentraler Beherrschung der Bodendenkmalspflege er-
wähnte er nicht, obwohl ein Hinweis darauf seine Argumentation hätte stützen
können. Petersen wußte also wahrscheinlich gar nichts von diesen Bedingungen Rei-
nerths. Waren sie ihm bekannt gewesen, so hätte er sich der „unumstößlichen Absage"
an denWiegand-Plan möglicherweise nicht ohne weiteres angeschlossen.
Der Präsident des Archäologischen Instituts konnte es trotz der Absagen, die er

nicht nur aus Breslau erhalten haben dürfte, durchsetzen, daß sein Vorhaben im
preußischen Kultusministerium wenigstens ernsthaft erwogen wurde. Die Behörde
berief für den 6. Dezember 1933 eine Sitzung ein, zu der auch die Fachgruppe Vor-
geschichte des KfdK geladen wurde. Reinerth legte bei Rust schriftlich Protest ein
und vermied es, bei der Zusammenkunft persönlich zu erscheinen, da er sieh offenbar
scheute, seine Ideen vor einem Gremium gegnerischer Fachleute zu verteidigen42.
Immerhin scheint der Einspruch des Beauftragten Rosenbergs nicht unberücksichtigt
geblieben zu sein, denn derWiegand-Plan wurde nicht verwirklicht.
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Der Fortgang der Ereignisse ist während der folgenden Monate nicht genau zu

übersehen. Die Aussichten Reinerths mögen sich durch die Berufung Rosenbergs zum
Beauftragten des Führers am 24. Januar 1934 verbessert haben, aber an der Zu-
ständigkeit der Ministerien für die wissenschaftliche Forschung wurde durch den
Führer-Auftrag nichts geändert. In einer neuen Denkschrift für das Reichsministe-
rium des Innern, wo er am 3. Februar 1934 empfangen wurde, legte Reinerth eine
seiner drei Grundforderungen in modifizierter Form vor: Es war nicht mehr von
einer Auflösung der RGK die Rede, es hieß nur, die Kommission hätte ihre Tätigkeit
auf die provinzialrömische Periode „einzuschränken"43. Auch diese Forderung war

abwegig. Es handelte sich gewissermaßen um ein Verlangen zur Kompetenzauftei-
lung nach Grabungsschichten. Die Forderung nach Auflösung der RGK wurde damit
nur in getarnter Form vorgebracht. Der Plan kann nur darauf berechnet gewesen
sein, daß sich bei den zu erwartenden Kompetenzkonflikten zwischen dem Reichs-
institut und der Römisch-Germanischen Kommission „diePartei" durchsetzen würde.
Wenn man die Aufgaben der RGK in irgendeiner Weise begrenzen wollte, dann
konnte das nur in geographischer und nicht in historischer Hinsicht geschehen. Die
RGK war bisher ohnehin in der Hauptsache in Süd- und Westdeutschland tätig
gewesen; dabei hätte man es belassen können, wenn man sie für „national unzuver-
lässig" hielt. Das Amt Rosenberg wollte seinen Einfluß aber gerade in diesem Räume
ausdehnen, nachdem es Anhänger zunächst nur im Osten und Norden hatte. Das
Verlangen nach Beschränkung der RGK auf die provinzialrömische Zeit scheint die
einzige der drei geheimen Grundbedingungen Reinerths gewesen zu sein, die allmäh-
lich doch bekannt wurde. Wegand hörte davon und schrieb erregt an Rust: „Man
will uns also ganz auf das römische [sie] beschränken, so daß wir dann erst richtig
,Römlinge' wären. Übrigens ist eine solche Idee praktisch unausführbar. Man stelle
sich das nur einmal grabungstechnisch vor."44
Reinerth fügte den drei Kernforderungen in einer neuen Denkschrift am 28. März
1934 noch eine vierte hinzu: Das Reichsinstitut sollte als die, wie es jetzt hieß, „staat-
liche Zentralstelle der vorgeschichtlichen Forschung und Lehre... die Aufgabe"
haben, „die Bodendenkmäler nordischer Kultur und Rasse auf dem Reichsgebiet
und im Ausland zu sammeln, auszugraben und zu schützen". „Zweiginstitute" soll-
ten in Athen, Rom, Madrid, Stockholm und Hermannstadt (Siebenbürgen) errichtet
werden45. Die Frage der Kompetenzteilung mit den Auslandsstellen des Archäolo-
gischen Reichsinstituts, die sich zum Beispiel in der griechischen und italienischen
Hauptstadt befanden, wurde nicht erwähnt. Sie wäre in der Praxis nur nach
ideologischen Gesichtspunkten zu entscheiden gewesen und auch hier war anzuneh-
men, daß der Sieg jeweils der Parteidienststelle zufallen würde.
Die Verhandlungen wurden während des Sommers und Herbstes 1934 von dem
inzwischen gegründeten und gleichfalls Rust übertragenen Reichsministerium für
Wssenschaft, Erziehung und Volksbildung nur zögernd weitergeführt, während
Rosenberg drängte. Es hat den Anschein, daß Rust vor allem durch seine Referen-
ten von einer voreiligen Unterschrift zurückgehalten wurde. Er selbst, der damals
die Amtsenthebung der „nichtarischen" Hochschullehrer willfährig durchführte4*,
hätte dem Verlangen des Reichsleiters wahrscheinhch eher nachgegeben als einige
seiner Beamten, die die entscheidenden Einzelheiten des Reinerth-Planes besser
durchschauten. Nach einer Aufzeichnung aus dem Kreise Rosenberg soll Rust die
Errichtung des Reichsinstituts während einer Besprechung am 11. Mai 1934 zugesagt
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haben47. Tatsächlich unternahm er auch einen Versuch, sein eigenes Versprechen
wahr zu machen, wenngleich wiederum erst nach mehrmonatigem Zögern. Zum
Beginn des Wintersemesters erhielt Reinerth zunächst einmal das erstrebte Ordina-
riat. Er wurde nach BerUn berufen und galt dort als Nachfolger auf dem Lehrstuhl
Kosinnas48. Am 29. Oktober 1934 erfuhr Rosenberg von Rust „telefonisch", Rei-
nerth sei auch zum Direktor des Reichsinstituts bestellt worden; gleich am nächsten
Tage heß Rosenberg eine Notiz über die Ernennung im Völkischen Beobachter
erscheinen49.
Kurz nach diesen Ereignissen nahm die Politik eine neue Wendung, und zwar dies-
mal durch Hitler selbst. Am 16. November wurde Wiegand vom Reichskanzler
empfangen und erhielt aus seiner Hand den Adlerschild des Deutschen Reiches, eine
in den Zeiten der Weimarer Repubhk gestiftete Auszeichnung für wissenschaftliche
Leistungen. Der Präsident des Archäologischen Instituts benützte die Gelegenheit,
Hitler darzulegen, daß vom „Reichsbund gegen die Archäologen noch immer so

gekämpft werde, als wenn wir noch zur Zeit Winckelmanns lebten, während in
Wirklichkeit die Archäologie zu einer großen, die kulturelle Entwicklung der
Menschheit umfassende Wissenschaft sich ausgestaltet habe, innerhalb deren die
Prähistorie einen hochbedeutsamen Rang einnehme; sie dürfe sich jedoch nicht aus
dem Ganzen ausschalten". Wiegand unterrichtete Hitler auch darüber, daß es nicht
die Schuld der Archäologen gewesen sei, wenn die „jahrelangen Bestrebungen...,
dem deutschen West-Institut in Frankfurt a/M [RGK] ein Ost-Institut anzuglie-
dern", gescheitert seien, daß aber jetzt „der ,Reichsbund' der Prähistoriker sein
eigenes Institut unter Loslösung vom Archäologisdien Institut gründen" wolle.
Wiegand übermittelte Rust einen Berieht über das Gespräch und gab darin auch
einiges über die Antworten Hitlers wieder: „Es ist nun von entscheidender Wich-
tigkeit, daß der Führer mit klaren Worten diese meine Auffassung billigte und gut
hieß. Er dankte mir sehr für die Darlegung meiner Auffassung und ich sagte ihm
darauf, daß Sie, Herr Reichsminister, mir gesagt hätten, Sie würden keine Ent-
scheidung treffen ohne die Entscheidung des Führers. Wer beschreibt nun meine
Bestürzung, als ich am gleichen Tage bereits feststellen mußte, daß ein Geldbetrag
für das geplante prähistorische Institut schon, von Herrn Vahlen unterzeichnet,
beim Reichsministerium der Finanzen vorliege, und zwar mit der besonderen Bitte
um beschleunigte Erledigung."50 Das Schreiben Wiegands erhielt im Ministerium
den Vermerk „Eilt". Rust nahm schon am 19. November 1934 Kenntnis von der
überraschenden Äußerung Hitlers. Welche Entscheidungen nun im einzelnen getrof-
fen wurden, ob Rust Hitler noch einmal selbst befragte und wie die Verhandlungen
zwischen Rust und Wiegand verliefen, ist unbekannt. Sicher ist nur, daß die Ur-
kunde, durch die Reinerth zum Direktor des Reichsinstituts ernannt werden sollte,
nicht unterzeichnet und daß auch das Institut selbst gar nicht errichtet wurde.
Wieder geschah für einige Monate weder etwas zugunsten der einen noch der ande-
ren Seite. Aber am 7. März 1935 billigte Rust einen Plan Wiegands, der eine
bemerkenswerte Neuerung enthielt. Darin wurde zum ersten Male eine Gliederung
der NSDAP erwähnt, unter deren Schutz sich schon seit längerer Zeit die Gegner
des Amtes Rosenberg zu sammeln begannen: die SS. Wiegand schlug Professor
Dr. Alexander Langsdorff, den „Grabungsreferenten"61 Himmlers, für den Posten
des Leiters der Vorgeschichtsabteilung in einem einheitlichen Institut für archäolo-
gische und prähistorische Forschung vor. Dieser Alexander Langsdorff scheint in der
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folgenden Zeit eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Ereignisse, auf die später
einzugehen ist, haben gezeigt, daß er paradoxerweise mit Hilfe von SS-Beziehungen
das Absinken der deutschen Vorgeschichtsforschung in die Niederungen der Ger-
manophilie mit zu verhindern gewußt hat. Vermutlich ist es ihm auch gelungen,
Gelehrte vor politischer Verfolgung zu schützen. Das war eine Tätigkeit, bei der
man das Mittel der schriftlichenMitteilung möglichst auszusparen versuchte. Deshalb
ist das Wirken Langsdorffs immer nur in Spuren zu erkennen, und eine dieser Spu-
ren dürfte in dem Vorschlag Theodor Wegands zu sehen sein, den jungen Gelehrten
zum Leiter der Vorgeschichtsabteilung des geplanten Einheits-Instituts zu berufen.
Mit Alexander Langsdorff betrat eine der merkwürdigsten Persönlichkeiten in der
Geschichte des Nationalsozialismus die gewundenen Pfade der inneren Parteipolitik.
Bevor Langsdorff im Oktober 1934 zur SS ging, war er schon durch sein im Jahre
1920 unter dem Pseudonym „Sandro" erschienenes Buch „Fluchtnächte in Frank-
reich" bekannt geworden, in dem der Zweiundzwanzigjährige seinen Weg aus dem
französischen Gefangenenlager heim in das zum Empfang mit der schwarzweiß-
roten Flagge geschmückte Elternhaus geschildert hatte. 1927 wurde Langsdorff in
Marburg von dem jüdischen Archäologen Paul Jacobsthal promoviert. Er war
danach wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an Museen in Kassel und Berlin und bereiste
als Stipendiat des Archäologischen Reichsinstituts Ägypten, Griechenland und die
Türkei. Soweit bekannt, hat er es verstanden, über seinen Lehrer bis zu dessen
Emigration nach England eine schützende Hand zu halten52. Davon ist in seinen
für die NSDAP nach 1933 geschriebenen Lebensläufen freilich ebensowenig die
Rede wie von der Zusammenarbeit mit dem deutschen Orient-Archäologen Paul
Herzfeld, einem Gelehrten gleichfalls jüdischer Abstammung, an dessen Persepolis-
Grabungen er 1931/32 teilnahm. Man wird es zu den Widersprüchlichkeiten im
geistigen Bild des Nationalsozialismus rechnen müssen, daß eine Publikation des
Grabungsreferenten des Reichsführers SS mitten im Zweiten Weltkrieg in einer
Serie der Universität Chicago unter Aufsicht Herzfelds erschien, freilich wohl ohne
daß Autor und Herausgeber voneinander noch wußten. LangsdorffsWrken ist wohl
so zu erklären, daß er das Übergreifen der germanophilen Bestandteile der NS-
Ideologie auf seine Wssenschaft für eine zeitweilige Randerscheinung des ansonsten
von ihm gutgeheißenen Regimes hielt. So machte er beachtliche Karriere, brachte
es in der SS 1944 zum Standartenführer und bewies doch wieder in vielen Fällen
Charakterstärke und Mut, wo es um politisch nicht ungefährliche Unternehmungen
ging, bei denen man leicht in das „Schußfeld" mächtigerer Parteiinstanzen kommen
konnte. Schon der erste Auftrag, den er am 13. April 1934 vom Generaldirektor
der Berliner Museen erhielt, scheint eine getarnte Schutzfunktion eingeschlossen
zu haben, denn er diente der „Durchführung aller Arbeiten..., die sich mit der
Auswertung der Museumsbestände im Sinne des nationalsozialistischen Bildungs-
zieles" befaßten. Auf seine weitere Tätigkeit im Ahnenerbe wird zurückzukom-
men sein. Im Zivilberuf ging er etwa zwischen 1935 und 1940 in das Reichsinnen-
ministerium und wurde dort Regierungsrat und später Ministerialrat, darunter
Persönlicher Referent des Ministers Frick, den er kurzzeitig und mit Billigung
Himmlers, den er noch 1943 persönlich sprach, auch in das Amt des Reichsprotektors
in Prag begleitete. Am 1. Dezember 1943 übernahm er den „Kunstschutz" der
Wehrmacht in Verona — freilich verband sich auch hier eine wahrscheinlich ver-

dienstvolle Tätigkeit mit einem prekären politischen Auftrag. Er ginge, so schrieb
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er am 28. Oktober 1943 an Sievers, „nach Oberitalien, wo den italienischen Präfek-
ten deutsche Berater, von denen ich einer sein werde, an die Seite gesetzt werden"53.
Kurz nach Kriegsende verstarb er in einem Lazarett in Schleswig-Holstein.
Es erhebt sich die Frage, was Rosenberg angesichts der Wendung der Ereignisse, die
sich mit der Unterredung zwischen Hitler und Wiegand, der Vorlage eines neuen
Planes des Archäologen und des Auftauchens der SS als Gegenpartei abzuzeichnen
schien, unternommen hat. Bemerkenswert erseheint, daß Rosenberg von den Äuße-
rungen Hitlers gar nichts erfuhr. Kein Brief und keine Tagebuchstelle verrät, daß er
eine Nachricht darüber erhalten hätte. Er war sogar so schlecht unterrichtet, daß er

Gerüchte, die ihm über die am 7. März 1935 von Rust ausgesprochene Billigung des
Wiegand-Planes zugetragen wurden, falsch verstand und sogar dahingehend deu-
tete, „daß Rust sieh nunmehr endgültig" für das Vorhaben Reinerths „entschieden"
habe. Zwar wußte auch Rosenberg, daß seinem „Plane in den letzten Monaten —
große Schwierigkeiten ... in dem Vorgehen des Staatsrats Wiegand" entgegengetre-
ten waren, aber es war ihm unbekannt, daß der Präsident sich auf Hitler berufen
konnte. Heß dagegen dürfte darüber unterrichtet gewesen sein. Wenn Rosenberg
ihm nun schrieb, das „Archäologische Institut" habe „nachweisbar in der Zeit seines
hundertjährigen Bestehens alles getan, um die Besinnung" auf die „arteigene Über-
lieferung ... zu unterbinden ...", wenn er lesen mußte, daß „diese Kreise... sogar
einem jüdischen Mitarbeiter, Dr. Bersu, ... die Leitung der germanischen Abteilung
des Instituts" überließen64, so könnte dies Heß veranlaßt haben, noch einmal bei
Hitler zurückzufragen. Darauf deutet die Tatsache, daß Rust den Wiegand-Plan am

7. März 1935 vergeblieh unterschrieben hatte; die Gegenzeichnung des Stellvertre-
ters des Führers unterblieb. Aber eine positive Entscheidung zugunsten des Rosen-
berg-Planes fällte Heß ebenfaUs nicht. In dieser Lage wandte sich Rosenberg am

30. April 1935 direkt an seinen Führer und reichte eine Denkschrift ein, in der die
vier Kernforderungen wörtlich aus den Reinerth-Entwürfen übernommen waren
und Hitler auf „die bis heute von dem Juden Bersu geleitete Römisch-Germanische
Kommission" hingewiesen wurde55. Eine Antwort des Führers an seinen Beauftrag-
ten unterblieb allerdings. So mußte wieder mit der Behörde Rusts direkt verhandelt
werden. Urban beschwerte sieh dort am 15. Juni 1935, daß man fünfzig Briefe
Rosenbergs unbeantwortet gelassen habe. Rosenberg werde eine „Tagung der be-
treffenden Kreise einberufen und deren Forderungen durch die Presse bekannt
geben"66. Darauf kam es um den 21. Juni 1935 erneut zu einer „eingehenden Be-
sprechung zwischen Reichsleiter Rosenberg und Reiehsminister Rust"57. Augen-scheinlich hatte Urbans Drohung Eindruck gemacht. Das energische Auftreten
Rosenbergs bewirkte, daß der Kandidat des Reichsführers SS das Feld räumen
mußte. Himmler scheint damals auf kulturpolitischem Gebiet also noch wenig
Macht besessen zu haben. Das zeitlich nächste Zeugnis zeigt, daß das Erziehungs-
ministerium nun plötzlich wieder Reinerth als Leiter der vorgeschichtlichen Abtei-
lung in dem nach wie vor als einheitlieh für Prähistorie und Archäologie bestimmt
gedachten Reichsinstitut vorschlug. Dieses Zeugnis besteht in einem Protestschreiben
Wiegands vom 5. Juli 1935. „Wissenschaftliche Differenzen", so schrieb der Präsi-
dent, heßen sich „mitunter ausgleichen, nicht aber wenn so hanebüchen gegen ehe
Wahrheit gesündigt" werde, wie „dies Herr Reinerth" tue. Er zählte auf, was
Reinerth 1933 in Artikeln und Rundschreiben über ehe RGK verbreitet hatte,
zitierte aus dem Tübinger Urteil und fügte eine lange Passage aus dem Merhartschen
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Briefe über Reinerths Verhalten gegenüber seinem einstigen Förderer Bersu bei58.
Ob er eine Antwort erhalten hat, ist unbekannt.
Der Plan eines gemeinsamen Instituts für Vorgeschichte und Archäologie ließ sich
also offensichtlich nicht verwirklichen. Einem späteren Bericht Reinerths zufolge,
soll Rosenberg nunmehr imstande gewesen sein, „die Lösung durch Führerentscheid
herbeizuführen". Dieser soll „erstmals am 23. 8. 1935 im Sinne des Parteiplanes"
ergangen sein. Auch dieser „Führerentscheid", der also das Gegenteil dessen dar-
stellte, wasHitlerWegand am 16. November 1934 „in klaren Worten" gesagt hatte,
erging nur mündlich. Vielleicht handelte es sich wieder nur um eine gesprächsweise
gefallene Bemerkung. Der „Führerentscheid" hatte jedenfalls keinerlei Wrkung.
Er soll am 29. Januar 1936 „mit dem Wunsch, daß diese Angelegenheit zwischen
Reichsleiter Rosenberg und Reichsminister Rust baldigst klargestellt würde", noch-
mals „wiederholt"59 worden sein. Der Regierungschef machte seinem Minister aber
auch diesmal keinerlei Mitteilung über seine Ansichten. Er behielt auch in dieser
Frage die Gewohnheit bei, seinen Mitarbeitern keine präzisen Anweisungen zu

geben und flüchtige, sich oft widersprechende Bemerkungen zu machen, hinter denen
sich kaum eine sorgsam überlegte Herrschafts-Taktik verborgen haben dürfte.
Am 2. März 1936 antwortete Rosenberg auf einen Versuch des Erziehungsministe-
riums, ihn durch Vorlage der Akten des Tübinger Verfahrens wenigstens zur Zurück-
nahme seines Personalvorschlages zu bewegen. Wr kennen die Argumente des
Parteitheoretikers bereits: Die „Ankläger" und Zeugen seien sämtlich Archäologen
und in Reinerths „Kampfschriften" fände sich nur eine „auf dem Rassegedanken
aufbauende nationalsozialistische Tendenz"60. Am 4. März 1936 lehnte Rosenberg
mit Gründen, die wir ebenfalls schon angeführt hatten, eine neue Planung ab, die
der unermüdliche Wegand am 3. Januar 1936 bei Rust eingereicht hatte. Der
Reichsleiter schrieb, er könne sich jetzt noch „klarer und bestimmter" äußern, da er

„inzwischen in zwei längeren Gesprächen die Meinung des Führers" kennengelernt
habe. Rosenberg legte freilich nicht im einzelnen dar, welches die „Meinung des
Führers" sei, faßte aber alle ideologischen Argumente gegen das von Wegand
geplante Einheits-Institut noch einmal zusammen. „Klassische Archäologen" aus der
Schule Wegands seien keine „Vorgeschichtsforscher im Sinne nationalsozialistischer
Weltanschauung". Sie sähen in der Einbeziehung der Prähistorie in ein gemeinsames
Institut „die einzige Möglichkeit zur endgültigen Erledigung der höchst unangeneh-
men völkischen Forschung, die den Universalmaßstab mittelmeerischer Kultur ab-
lehnte und dafür die rassegebundene Eigenständigkeit und Priorität des Nordens
betonte..." Die „Neuwertung der Antike auf rassischer Grundlage" könne „nur
vom Norden her ihren Ausgang nehmen ..." Die „aus personalpolitischen Gründen
vorgesehene Aufgliederung in mehrere Zweiginstitute (Frankfurt, Kiel)" — damit
waren unter anderem der Erhalt der RGK in leicht veränderter organisatorischer
Form und die einzig sinnvolle Kompetenzverteilung nach geographischen Gesichts-
punkten gemeint — widerspräche der Notwendigkeit einer „beratenden Zentral-
stelle in allen vorgeschichtlichen Fragen nicht allein der Forschung, sondern auch
der Museen, Denkmalpflege und der Schulung...". Die Verhältnisse allein der
letzten Jahre in den Auslandsinstituten des Archäologischen Reichsinstitus und der
RGK „— man denke nur an die Frage der jüdischen Mitglieder —" zeigten „eindeu-
tig genug, daß die vorgesehene Führung" des Einheits-Instituts durch Klassische
Archäologen „untragbar" sei*1. Rust dürfte aus diesem Brief den Eindruck gewon-
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nen haben, daß Rosenberg dies alles auch Hitler vorgetragen habe. Er mag dadurch
oder auch unabhängig davon zu der Ansicht gelangt sein, daß die Argumente des
Parteitheoretikers zumindest vom Standpunkt der „Weltanschauung" her nicht zu
widerlegen waren. Mit dem Hinweis zum Beispiel darauf, daß ein Gelehrter wie
Ludwig Curtius noch immer Leiter der Zweigstelle des Archäologischen Instituts in
Rom sei, konnte Rosenberg das Ministerium noch zusätzlich vor Hitler bloßstel-
len*1*. Rust scheint daher zu der Ansicht gekommen zu sein, daß man dem Beauf-
tragten des Führers ein selbständiges Reichsinstitut doch zugestehen müsse. Er gab
dieser Idee in zwei Besprechungen am 9. und 11.März 1936 seine Zustimmung*2.
Gleich darauf suchte er wieder neuen Gesprächen und einem schriftlichen Abkommen
auszuweichen. Rosenberg bemerkte dies, als er durch einige noch zu erörternde
Umstände Ende AprU 1936 seine Pläne erneut gefährdet sah. Rust ließ sich noch
am 28. des Monats verleugnen; Rosenberg bat nun Hitler dringend um eine „An-
ordnung" des Inhalts, daß das Reichsinstitut gegründet werden müsse*3.
Zwei Tage nach diesen Vorgängen, am 30. April 1936, kam es tatsächlich zu einer
Entscheidung Hitlers. Aufschluß darüber vermittelt ein Schreiben Rusts an Wiegand,
von dem auch Rosenberg eine Kopie erhielt. In dem Briefe hieß es: „Beim Mittag-
essen beim Führer und Reichskanzler, bei dem zufäUig Herr Rosenberg und ich
zusammentrafen, wurde von Herrn Rosenberg die Frage des Archäologischen Insti-
tuts angeschnitten. Herr Rosenberg bemerkte entsprechend meiner gestrigen Mit-
teilung, daß an sich eine Einigung von ihm und mir dahin erfolgt sei, daß ein
selbständiges Archäologisches Institut und ein selbständiges Institut für Deutsehe
Vor- und Frühgeschichte zu einer reibungslosen Zusammenarbeit gebracht werden
sollten durch eine unmittelbare Unterstellung beider Institute unter den Reichs- und
Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Der Führer
erklärte darauf, daß er nun weitere Verhandlungen nicht mehr wünsche, sondern
daß auf dieser Grundlage das Weitere von mir angeordnet werden soll." Den „Be-
denken", die Wiegand „vom Ehrenstandpunkt" am Vortage noch einmal erwähnt
habe, werde „Rechnung getragen werden"84.
Damit war die jahrelang umkämpfte Entscheidung gefallen. Fortan konnte nur

noch über ein vom Deutschen Archäologischen Institut unabhängiges Reichsinstitut
für Vorgeschichte verhandelt werden. Der Plan Rosenbergs war zum ersten Male
in Gegenwart beider Kontrahenten von Hitler gebilligt worden. Der Wiegand-
Plan war gescheitert. Wie der Staatsrat den Entschluß aufnahm, den Rust ja schon
im März gefaßt und Wiegand spätestens am Tage vor der Hitler-Unterredung mit-
geteilt hatte, wissen wir nicht. Ob seinem „Ehrenstandpunkt" wenigstens formal
genügt wurde — er fühlte sich von Reinerths Angriffen gegen sein Institut als einer
Stätte des „nationalen Versagens" persönlich getroffen —, ist nicht bekannt. Wie-
gand mag in den letzten Monaten seines Lebens — er starb am 19. Dezember 1936 —

noch manche bittere Stunde erlebt haben, obwohl es ihm gerade jetzt in einigen
anderen Fällen noch gelang, Parteifanatiker beiseite zu drängen. Für ehe Vorge-
schichtsforsehung aber erwartete er nun „die tollste Katastrophe"*5.
Wiegand konnte nicht wissen, daß der Sieg Rosenbergs noch nicht gesichert war.
Dem Reichsleiter fehlte die bindende Zusage, daß seine vier Grundforderungen,
die das Reichsinstitut erst zu einer machtvollen Behörde machen sollten, auch
bewilligt werden würden. Dieser Mangel erklärte sich aus den Besonderheiten des
Regierungsstiles Adolf Hitlers, aus der mangelnden Beherrschung der Lage durch
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Rosenberg und möglicherweise auch aus der Taktik Rusts, der keine solche macht-
volle Behörde gewünscht haben dürfte. Die „Entscheidung" Hitlers fiel ja nicht
während einer sorgfältig vorbereiteten Konferenz, sondern während eines Tisch-
gesprächs, bei dem man sich mit den „Einzelheiten", die in Wrklichkeit die ent-
scheidenden Sachfragen darstellten, nicht aufhielt, zumal Rosenberg nicht auf ihrer
sofortigen Klärung bestanden zu haben scheint. We wenig gründlich die Erörterun-
gen waren, geht schon daraus hervor, daß nicht einmal die Probleme entschieden,
wahrscheinlich sogar überhaupt nicht besprochen wurden, die seit dem Vortage die
materielle Existenzgrundlage der Dienststelle des Beauftragten des Führers be-
drohten, denn am 29. April 1936 hatte Ley dem Amte Rosenberg den Etat ge-
sperrt**. Aber so wenig wie Hitler in diesem Streit jemals eine tragfähige Entschei-
dung traf, so wenig präzise war auch seine „Entscheidung" zugunsten eines selbstän-
digen Reichsinstituts. Er äußerte sich nicht zu den wichtigsten Problemen einer
solchen Anstalt, er wurde vielleicht nicht einmal dazu befragt oder fragte nicht
selbst danach, wenn er sie überhaupt durchschaut haben sollte. Er hatte gar keine
eigene Idee und billigte nur einen Beschluß, den Rust schon vor Wochen gefaßt und
am Vortage auch Wegand mitgeteilt hatte.
Welche Schwierigkeiten noch bestanden, zeigte sich schon darin, daß es noch einmal
zwei Monate dauerte, bis Rust sich zu einem weiteren Schritt bewegen ließ. Dann
erschien im Völkischen Beobachter eine „Anordnung" Rusts, durch die Reinerth vom

Ministerium „mit der Vorlage des Aufbauplanes eines Reichsinstituts für Vor- und
Frühgeschichte" beauftragt wurde. Darunter stand zu lesen: „Quedlinburg, den
2. Juli 1936", und die Zeitung teilte ergänzend mit, daß die Anordnung damit „am
1000. Todestage König Heinrichs I." erlassen worden sei. Daß der Nationalsozialis-
mus sich in dieser Form als Vollender der deutschen Geschichte vorstellen konnte,
hing weniger mit dieser als mit den Terminschwierigkeiten zusammen, die sich für
die Unterredungen zwischen Rosenberg und Rust immer wieder ergaben. In Qued-
linburg trafen beide zufällig zusammen. Dort nahm Heinrich Himmler am 2. Juli
1936 die vorgebliche Grabstätte Heinrichs I. „in Gegenwart der Mehrzahl der
Reichsminister und Reichsleiter" namens der SS „in ... Obhut"*7. Durch die Be-
kanntmachung Rusts fiel vom Glanz dieses Ereignisses ein kleiner Schein auch auf
das arme Amt Rosenberg.
Die Anordnung des Reichserziehungsministers war allerdings auch geeignet, den
deutschen Archäologen und Prähistorikern die Nähe der Gefahr vor Augen zu

führen, in der sich ihre Wssenschaft befand. Aber das Amt Rosenberg sollte seines
Sieges nicht froh werden. Zu viel war inzwischen geschehen, um die Verbitterung
der betreffenden Wssenschaftler hervorzurufen. Die Vorgeschichtsabteilung hatte
sich diese Gegnerschaft nicht nur auf Grund ihrer Reichsinstitutspläne, sondern vor
allem auch ihrer Gleichschaltungs-Maßnahmen zugezogen, die sie in dieser Zeit
ebenfalls durchgeführt hatte.
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3- Die „Gleichschaltungs"-Versuche des Reichsbundes für
deutsche Vorgeschichte (1933—1936)

Wenn das Amt Rosenberg mit seinen Plänen für ein Reichsinstitut Erfolg haben
wollte, dann mußte es gleichzeitig versuchen, die Mitarbeit der Hochschullehrer zu
gewinnen und außerdem mit Hilfe machtvoll erscheinender Organisationen in der
Öffentlichkeit auftreten zu können. Es mußte deshalb versuchen, sich an dem Prozeß
zur Gleichschaltung auch im Bereich der Verbände für Altertumsforschung zu betei-
ligen, nachdem es durch Zufall schon einmal gegenüber den Volksbühnen -Vereinen
mit derGleichschaltung Erfolg gehabt hatte. Es kam nur darauf an, daß nicht irgend-
einer der um die Gleiehschaltungsvollmaehten streitenden Parteiführer mit seinen
Dienststellen oder Sonder-Organisationen dem Verbände Rosenbergs auf diesem
Gebiete zuvorkam.
Der Kampfbund für deutsche Kultur besaß nach der Machtergreifung im Bereich
der Vorgeschichtsforschung eine günstige Ausgangsposition. Man wußte zwar, daß
sieh auch Himmler und die SS sowie der Reichsbauernführer Darre für diese Diszi-
plin interessierten, und was das preußische Kultusministerium, mit dem die Berufs-
verbände von jeher zusammenarbeiteten, tun würde, war überhaupt noch nicht
abzusehen. Aber die KfdK-Faehgruppe konnte mit der Idee des selbständigen
Reichsinstituts werben, die von der Kossinna-Sehule schon lange vertreten wurde.
Deshalb ging die Gleichschaltung der im Jahre 1909 von Kossinna gegründeten
Gesellschafl für deutsche Vorgeschichte, die außer einer großen Anzahl von Laien
eine zahlenmäßig kleine, aber für die Führung entscheidende Gruppe vorwiegend
in Nord-, Mittel- und Ostdeutschland tätiger Fachleute, darunter auch Reinerth,
zu ihren Mitgliedern zählte, ohne Widerstand, sozusagen „freiwillig", vor sich. Es
schien, als würde der Gesllsehaft im nationalsozialistischen Staat eine Führungsrolle
in ihrem Fachgebiet zufallen. Entsprechende Erwartungen wurden in dem Beschluß
ausgedrückt, den der Vereinsvorstand am 28. Juni 1933 in Berlin faßte. Darin hieß
es: „Die Gesellschaft für Deutsche Vorgeschichte wird zum ,Reiehsbund für Deutsche
Vorgeschichte' erweitert, dem bei der bevorstehenden Gleichschaltung alle Vereine
für Vorgeschichte und Altertumskunde zunächst im Reichsgebiet, später im groß-
deutschen Räume anzuschließen sind. Der Reichsbund ist staatlich zu verankern ...
Der Führer der Fachgruppe Vorgeschichte im K. f. d.K. übernimmt die Führung des
neuen Reichsbundes..." Die Mitgliederversammlung trat diesem Beschluß am 9.Mai
1934 bei. Der Verband konnte sich der Öffentlichkeit als Inhaber einer Gleichschal-
tungsvollmacht vorstellen, obwohl nicht der dazu berechtigte Stellvertreter des
Führers, sondern lediglich Alfred Rosenberg, durch seine Ernennung vom 24. Ja-
nuar 1934 scheinbar legitimiert, eine solche ausgestellt hatte. Reinerth konnte auf
der Mitgliederversammlung die bereits erwähnte Erklärung abgeben, der Reichs-
bund sei „von der Reichsleitung der NSDAP bestätigt und mit dem Zusammen-
schluß aller Vereine und Gesellschaften für Vorgeschichte und Altertumskunde im
Reichsgebiet beauftragt worden"68.
Indem es die Mitglieder der Kossinna-Gesellschaft gewann, schuf sieh das Amt
Rosenberg die Besuchermassen für die alljährlich stattfindenden „Reichstagungen",
die der Verband ebenso abhielt wie andere Organisationen Rosenbergs. In Halle,
Bremen, Ulm, Elbing und Hannover fanden nacheinander jeweils im Herbst der
Jahre 1934—1938 große Tagungen statt, auf denen die Rede des Reiehsleiters Rosen-
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berg in der Regel den offiziellen Höhepunkt bildete. Die Liste der Tagungsorte
zeigt, wie groß der Abstand zwischen dem Reichsbund und der Hochschullehrer-
schaft war89. Halle war die einzige Universitätsstadt, die genannt werden kann;
hier fand 1934 der erste Kongreß statt und hier wurde Rosenberg im Jahre 1938
auch zum „Schirmherrn" der Martin-Luther-Universität ernannt, was lokale Gründe
gehabt haben dürfte, denn das Ereignis hatte keine über Halle hinausgehenden Fol-
gen. In anderen Universitätsstädten konnte der Reichsbund ab 1935 nicht mehr
tagen, weil das Fehlen der jeweils dort lehrenden Professoren zu sehr aufgefallen
wäre. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der habilitierten oder mit der Vor-
bereitung einer später erfolgreichen Habilitation befaßten Mitglieder des Reichs-
bundes in der Zeit zwischen 1933 und 1945. Die genannten Forscher waren alle
schon 1933 dabei; zum größten Teil wurden sie beim Gleichschaltungs-Beschluß am
28. Juni dieses Jahres zu Landesleitern oder Beirats-Mitgliedern des neuen Reichs-
bundes bestimmt. Neue Namen kamen, soweit erkennbar, nicht hinzu. Die Jahres-
zahlen geben die Amtsdauer am jeweiligen Hochschulort an; der Zeitpunkt der
etwaigen Trennung von Reinerth, auf die im Verlaufe der Darstellung ausführlich
einzugehen ist, ist durch ein „T" bezeichnet. Hochschulwechsel, die nach der Tren-
nung erfolgten, wurden nicht vermerkt70.
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Der Verband war also im Jahre 1933 nur an fünf reichsdeutschen Hochschulen
(Königsberg, Jena, Halle, Breslau, Münster) vertreten und kam niemals über die
Zahl neun hinaus, obwohl man bereits vor Hitlers Machtergreifung Vorlesungen
über Vorgeschichte an 22 von 24 reichtsdeutschen Hochschulen hören konnte und
obwohl das Fach infolge des allgemeinen Interesses des Nationalsozialismus an die-
ser Disziplin bald nicht mehr, wie noch vor 1933, meist nur von Privatdozenten
und Honorarprofessoren, sondern von Inhabern neuer Ordinariate und Extra-
ordinariate vertreten wurde71 — eine Entwicklung, an der das Amt Rosenberg
keinen unmittelbaren Anteil hatte, es sei denn, daß die von ihm ausgehende Schu-
lungs- und Propagandatätigkeit in einem allgemeinen Sinne fördernd gewirkt
hätte.
Die Voraussetzungen für Rosenbergs Vorgeschichts-Abteilung waren im Juni 1933
verhältnismäßig günstig. Nachdem" aber der erste Gleichschaltungsversuch gelungen
war, ging es beim zweiten nicht mehr nach den Wünschen Reinerths zu. Allerdings
verlief alles ganz „nationalsozialistisch", aber es kam zu keiner Gleichschaltung
zugunsten des Amtes Rosenberg. Die Organisation, um die es sich handelte, war
die Berufsvereinigung deutscher Prähistoriker. Im Jahre 1922 gegründet, kam sie
jetzt in die Lage, sich an Stelle ihres Vorsitzenden, des Hannoveraner Museums-
direktors Professor Karl Jacob-Friesen, der später durch Denunziationen der
Dienststelle des Beauftragten des Führers persönhch gefährdet wurde72, einen
Führer wählen zu müssen. Die Berufsvereinigung tat dies auf einer Tagung am
16. September 1933 in Görlitz. Es kandidierten Jacob-Friesen und Bolko Freiherr
von Richthofen, der soeben nach Königsberg auf ein neugeschaffenes Ordinariat
berufen worden war. Der früher schon zitierte Brief des Breslauer Prähistorikers
Ernst Petersen an Reinerth unterrichtet über diese Vorgänge: „Danach wurde die
Führerwahl vorgenommen, die nach langem Hin und Her

—

von der zahlreich,
aber nicht genügend zahlreich erschienenen Gegenseite war Jacob-Friesen aufgestellt
worden — Einstimmigkeit für Richthofen ergab." Nun weiß man, wie solche „Ein-
stimmigkeit" in Diktaturen zustandekommt. Die Mitteilungen Petersens lassen sich
unschwer so deuten, daß die westdeutschen Prähistoriker, die hinter Jacob-Friesen
standen, bei der Abstimmung aus Furcht schwiegen. Anders ist die Erwähnung des
vorhergehenden „Hin und Her" mit der nachfolgenden „Einstimmigkeit" nicht zu
erklären. In ähnlicher Weise dürften die folgenden Ausführungen Petersens zu
deuten sein: „Nachdem rein grundsätzlich die Gleichschaltung der BV mit allen sich
daraus ergebenden Folgen beschlossen worden war, wurde festgestellt, daß damit
auch der Arierparagraph Bestandteil unserer Satzung geworden sei. Die Versamm-
lung stellte sich auf den Standpunkt, daß dieser in seiner schärfsten Form anzuwen-
den sei, d. h., daß alle Juden und jüdisch Versippten nicht mehr Mitglieder der BV
sein könnten. Damit können schon heute Bersu und Kühn als ausgeschlossen gel-
ten."78 Petersen referierte in dem Brief in verschärfter Form über einen tatsächlich
gefaßten Beschluß, den viele Mitglieder der Berufsvereinigung, vor allem wohl die
durch Jacob-Friesen vertretenen, als „Schande"74 empfanden.
Reinerth hatte Petersen beauftragt, den in Görlitz anwesenden Mitgliedern der
KfdK-Fachgruppe nahezulegen, für die Zustimmung zur Wahl Richthofens zwei
Bedingungen zu stellen. Erstens sollte Richthofen nur als Beauftragter Reinerths
angesehen werden, zweitens sollte die Gruppe auf die „Entfernung" aller „klassi-
schen Archäologen" aus der Berufsvereinigung drängen. Dieser Verbindung von
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weltanschaulicher Intoleranz und Zerstörung der Grundlagen sachlicher Forschung
widersetzte sich Petersen. Er trat zwar für ein selbständiges, aber doch ein mit der
Klassischen Archäologie zusammenarbeitendes Reichsinstitut ein, wie aus seiner
Darstellung des Wiegand-Besuches in Breslau, die bereits erwähnt wurde, hervor-
ging. Deshalb verurteilte er auch Reinerths Tübinger Rundschreiben vom Mai 1933.
Petersen kritisierte scharf, daß Reinerth darin „der klassischen Archäologie ganz
allgemein Landesverrat" vorwerfe. Petersen hatte es daher bereits vor der Görlitzer
Tagung abgelehnt, Reinerths zwei Bedingungen als offiziellen Antrag in Görlitz
vorzulegen. Er beschränkte sich darauf, Reinerths Wünsche zu referieren und teilte
dem Privatdozenten dann „die Ablehnung der... beiden Bedingungen durch die
anwesenden Mitglieder der Fachgruppe" mit75.
Der zweite Gleiehsehaltungsversuch war also nicht zugunsten der Organisation Ro-
senberg verlaufen und hatte außerdem erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen Reinerth und seinen eigenen Anhängern erkennen lassen. Petersen empfahl
Reinerth deshalb den zumindest zeitweiligen Rücktritt von seinem Amt als KfdK-
Fachgruppenleiter. Er ließ außerdem klar erkennen, welche Prinzipien er trotz Ein-
führung der Diktatur Hitlers gewahrt wissen wollte: Selbst wenn er Reinerths Be-
dingungen zugestimmt hätte, so schrieb er, dann hätte er es doch ablehnen müssen,
den Fachgruppenleiter in Görlitz zu vertreten. „Sie können doch wohl nicht ange-
nommen haben", so erklärte er ihm, „daß ich die auf der Abstimmung gegen Ihre
beiden Bedingungen eintretenden Mitglieder der Fachgruppe aufschreiben' und
Ihnen .melden' würde... Es ist selbstverständlich, daß ich als ehrliebender Mensch
es ablehne und stets ablehnen werde, in dieser Weise zum Angeber achtbarer
Deutscher gemacht zu werden." Petersen ließ dem Protestbrief im Jahre 1933 noch
keine weiteren Schritte folgen und bheb um der Reiehsinstituts-Idee willen offiziell
auf seinem Posten als Landesleiter des Reiehsbundes für deutsehe Vorgeschichte7*.
Kurze Zeit nach dieser Auseinandersetzung vollzog der Prähistoriker Kurt Tacken-
berg den vollständigen Bruch mit Reinerth. Er protestierte am 14. November 1933
dagegen, daß er monatelang über das Disziplinarverfahren von Tübingen im
unklaren gelassen worden war. Tackenberg wehrte sich ebenso wie Petersen gegen die
pohtische Verleumdung der wichtigsten wissenschaftlichen Institutionen des Faches.
„Hätte ich geahnt", so schrieb er, „daß Ihre gesamten Kräfte gegen die Römisch-
Germanische Kommission... aufgewendet werden müßten, so hätte ich Sie vor

Monaten schon gebeten, Ihr Amt abzugeben oder wenigstens einen Stellvertreter zu
ernennen, damit unsere Sache" — er meinte die Instituts-Idee — „nicht Schaden
erleide." Man solle einen anderen Fachgenossen zum Führer ernennen, dem er,
Tackenberg, „und wahrscheinlich viele andere mehr Vertrauen" entgegenbringen
könnten77. Aber Reinerth dachte nicht daran, zurückzutreten. Kurz darauf ließ
auch Riehthofen Zeichen einer ersten Distanzierung erkennen, indem er von Reinerth
auf Grund des Merhart-Briefes eine Stellungnahme im „Falle Bersu" verlangte.
Riehthofen ließ es dann freilich jahrelang hingehen, daß Reinerth eine Rechtfer-
tigung nicht für notwendig hielt78.
So konnte der Beauftragte Rosenbergs in seiner äußerlich unangreifbaren Partei-
Stellung weiterwirken. Großen Erfolg hatte er beim Versuch, sieh einem bekannten
Verbände völkischer Phantasten zu nähern, dessen Tätigkeit für das neue Regime
zumindest einen propagandistischen Wert haben mochte. Es handelte sich um die
Vereinigung der Freunde germanischer Vorgeschichte, ehe ihren Hauptsitz in Det-
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mold hatte. Die Gesellschaft war ein Teil der Schwärmer-Bewegungen, die in dem
benediktinischen Felsenheiligtum der Externsteine umgestaltete „germanische" Kult-
einrichtungen erblickten79, die These von der „Kulturhöhe" und dem hohen Stand
des Geisteslebens bei den „germanischen Vorfahren" verfochten und das Endergebnis
jeder wissenschaftlichen Erörterung bereits in der außerwissenschaftlichen Prämisse
vorwegnahmen, die sie in den Titel ihrer Zeitschrift „Germanien" gesetzt hatten:
„Monatshefte für Vorgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens". Reinerth hatte
den Gründer und geistigen Führer der „Vereinigung", Wlhelm Teudt, in dem
Tübinger Rundschreiben vom Mai 1933 noch als „nationalen Phantasten" bezeich-
net. Am 7. Oktober 1934 aber erklärte er vor der Gesellschaft unter Anspielung auf
das Rosenberg-Wildhagen-Bündnis: „Zwischen dem, was die Partei und ein großer
Kreis völkischer Fachwissenschaftler will, und dem Streben des Kreises um Teudt
herrscht völlige Übereinstimmung ... Der Durchbruch der völkischen Vorgeschichts-
forschung hat jetzt endlich die Römlinge aus den Geldmitteln gedrängt und die
Mittel der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft stehen nun in erster Linie der
Erforschung der germanischen Frühzeit zur Verfügung." Nachdem Reinerth dem
Verein die weitere Selbständigkeit der Zeitschrift „Germanien" garantiert und den
Schutz der „Vereinigung" vor den Angriffen der Fachwissenschaft versprochen sowie
„jede nur mögliche Unterstützung" durch die „Kreisleitungen der NSDAP" in
Aussicht gestellt hatte, versicherte der Geschäftsführer der Organisation, „ein künf-
tiges vertrauensvolles Zusammenarbeiten" sei „so gut wie gesichert". Einge Zeit
danach vollzog die Vereinigung dann auch den zugesagten „körperschaftlichen Bei-
tritt" zum Reichsbund für deutsche Vorgeschichte80. Allerdings kam später die SS
und nahm sie dem Reichsbund wieder ab.
Mit der Gleichschaltung eines Verbandes wissenschaftlich einflußloser Phantasten
war für das Amt Rosenberg noch nicht viel gewonnen. Es kam auf die Befehlsgewalt
über die vier großen Altertumsverbände an, die sich in ganz Deutschland bemühten,
zahlreiche Einzelpersönlichkeiten, Ortsvereine, Regionalorganisationen, Lokal- und
Provinzialmuseen unter der Führung von Wssenschaftlern zu Arbeiten zusammen-
zufassen, die das Einzelmitglied und der Einzelverein nicht allein ausführen konn-
ten. Die vier Organisationen waren der Ostdeutsche, Mitteldeutsche, Nordwest-
deutsche und der West- und Süddeutsche Verband der Vereine für Altertumsfor-
schung. Sie wurden geleitet von den Professoren Wolfgang La Baume aus Danzig,
Hans Hahne aus Halle, Karl Jacob-Friesen aus Hannover-Göttingen und dem
Museumsdirektor Dr. Ferdinand Kutsch aus Wesbaden. Die vier Organisationen
bildeten unter Kutsch zusammen die Abteilung I des Gesamtvereins der deutschen
Geschichts- und Altertumsvereine, zu dessen Leiter nach der Machtergreifung der
Berlin-Brandenburgische Landesgeschichtler Professor Willy Hoppe gewählt wor-
den war81.
Der Ostdeutsche und der Mitteldeutsche Verband schlössen sich dem Reichsbund
bei dessen Erster Reichstagung im Oktober 1934 ohne allzuviel Wderstand an. Bei
dem Mitteldeutschen Verband war die Gleichschaltung einfach, weil er in Hahne
einen in die Bahnen der Germanophilie abgeglittenen Vorsitzenden hatte82. La
Baume, der Vorsitzende des ostdeutschen Verbandes, stimmte einem Beitritt nur
unter dem Vorbehalt zu, daß der Verein „in seinen inneren Angelegenheiten, wie
insbesondere der Ansetzung seiner Tagungen und seinen sonstigen Unternehmungen
. . . selbständig" sein solle, freilich nur „im Sinne der Satzungen", und als solche
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hatte man die des Reichsbundes angenommen83. Aber es wurde in Süddeutschland
doch bemerkt, daß „La Baume ... selbständiger gebheben" sei „als Hahne, der
nicht rasch genug hinein kommen" konnte84.
In Süddeutschland war die Besorgnis über die Gleichschaltung groß. Es war offen-
sichtlich, daß Reinerth die Dachverbände nach und nach entmachten wollte, um

deren Einzel -Vereine dann ganz zu beherrschen. Sofort nach der Tagung in Halle
unternahm er den nächsten Schritt. WUly Hoppe, der Vorsitzende des Gesamtvereins
der deutschen Gesehichts- und Altertumsvereine, gab dem Drängen der Dienststelle
Rosenberg nach und teilte am 8. November 1934 mit, daß die Abteilung I des Dach-
verbandes aufgelöst worden sei. Die darin zusammengeschlossenen Vorgesehiehts-
Vereine sollten dem Reichsbund beitreten85. Dr. Kutsch, der Leiter der Abteilung I,
erhielt von der Auflösung „erst nach ihrer Durchführung Kenntnis". „Ich war mir
immer darüber klar, daß Hoppe, wenn es hart auf hart gehen würde, nie festbleiben
wird", äußerte Kutsch über das „unerhörte Verfahren"86. „Reinerths Plan ist offen-
bar, zunächst einzelne Vereine unter günstigen Bedingungen in die Hände zu krie-
gen, um ihnen später nach dem Führerprinzip zu diktieren, z. B. den Besuch der
Verbandstagungen zu untersagen. Wenn wir die Mittel hätten, die einzelnen Vereine
aufsuchen zu können, heße sich mündlich mancherlei sagen, das man schriftlich eben
nicht hinausgehen lassen kann ... So ist also die Situation im ganzen ziemUch düster
und wird es bleiben, bis Reinerth entweder abgewirtschaftet hat oder anderweitig
saturiert ist." An den West- und Süddeutsehen Verband, so berichtete Kutsch weiter,
habe sich Reinerth „bisher nicht gewandt". Er warte wohl „wie im Falle Hahne
und La Baume", bis der Verband „wieder eine Tagung" ansetze87.
Die westdeutschen Prähistoriker sahen sich um die Jahreswende 1934/35 also einer
Probe auf die Festigkeit ihres Zusammenhaltes ausgesetzt. Es war die Frage, ob sie
sieh gegenüber den Gleichschaltungsversuchen des Amtes Rosenberg behaupten und
ob die Verbände ihre Funktion als Rückhalt der Römisch-Germanischen Kommission
würden beibehalten können. Im Augenblick der Gefahr kam den Forschern HUfe
zu von einer Seite, von der sie viele am wenigsten erwartet haben dürften: von

Heinrich Himmler und dem von ihm geführten Verein Das Ahnenerbe.

4. Die „Forschungs- und Lehrgemeinschaß ,Das Ahnenerbe"

Zu der Zeit, da sich die beiden Altertumsverbände Westdeutschlands von den
Gleiehschaltungs -Versuchen des Amtes Rosenberg bedroht sahen, wurde der Name
Langsdorffs zum ersten Male in einem Instituts -Vorschlag Wiegands genannt. Rust
billigte den Plan am 7. März 193588. Der Vorgang zeigt, daß bestimmte Kreise der
SS sowohl von Rust als auch von einigen Wissenschaftlern als eine im Vergleich zu

Rosenberg ungefährliche Schutzmacht angesehen wurden. Von nun an geriet das
Amt Rosenberg auch auf dem Gebiete der Wissenschaftspolitik in ähnlicher Weise
in ein Dreieck der Macht, wie dies schon auf dem Felde der Kultur- und Theater-
politik geschehen war. Von nun an sah es sich zwei Gegnern gegenüber, dem Reichs-
erziehungsministerium und der SS, so wie es sich in anderen Fragen immer zugleich
mit Goebbels und Ley auseinanderzusetzen hatte. Im Zusammenhang mit dieser
Entwicklung ergibt sieh die Frage nach dem allgemeinen Charakter und den wich-
tigsten Persönlichkeiten derWissenschaftsorganisation Heinrich Himmlers.
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Der Reichsführer SS sah nach der Machtergreifung Hitlers die Zeit gekommen, Fach-
leute zur Antwort auf die Fragen aufzufordern, die sich aus seiner eigenen Version
des ethnozentrischen Weltbildes der Nationalsozialisten zu ergeben schienen. Selber
wissenschaftlich orientierungslos, geriet er dabei zugleich an Phantasten wie an

methodisch erfahrene Forscher, die seinen Einfluß zu bestimmten Zwecken zu nutzen
trachteten oder die zumindest einiges an seinen Fragestellungen als berechtigt ange-
sehen haben mögen. Der Reichsführer SS versprach sich sowohl von den Vertretern
der herkömmlichen Methodik als auch von denen, die nach seiner Ansicht „von
der offiziellen Wssenschaft verfolgt"89 wurden, eine Antwort auf die Fragen, die
sich ihm aus seiner Neigung zur „Ahnen"-Verehrung, „nordischen" Bluts-Mystik,
Naturheilkunde und okkulten Medizin stellten. Das Nebeneinander von exakter
Forschung und scheinwissenschaftlicher Spekulation zeigte sich bereits 1934. Himm-
ler ließ damals den wissenschaftlich nicht nur einwandfreien, sondern geradezu bahn-
brechenden Haithabu-Grabungen des Kieler Prähistorikers Herbert Jankuhn seine
„Schirmherrschaft" angedeihen, ohne daß die Forschungsergebnisse bei der Publika-
tion „politisch" gedeutet oder nachträglich abgeändert werden mußten90. Zur glei-
chen Zeit aber bekundete Himmler auch Interesse, sich an pseudowissenschaftlichen
Externsteine-Unternehmungen zu beteiligen und ließ sich am 31. März 1934 in den
Vorstand einer von der Lippischen Landesregierung errichteten Externsteine-Stiftung
berufen90*. Im Herbst 1934 tat er einen weiteren Schritt. Er lernte auf einer Abend-
gesellschaft des Agrarideologen Johannes von Leers den in Marburg ansässigen, aber
nicht der Universität angehörigen Titular-Professor Herman Wirth kennen und
zog ihn bald in seinen Kreis. Wirth verbreitete schon seit mehreren Jahren Hypothe-
sen über eine „Geistesurgeschichte der Menschheit" und eine „Geschichte der Religion,
Symbolik und Schrift der atlantisch-nordischen Rasse", deren Spuren er in den Fels-
bildern und Felsritzungen Skandinaviens entdeckt zu haben glaubte. Wrth war
insbesondere durch die Veröffentlichung eines Manuskripts von dunkler Herkunft,
der sogenannten „Uralinda-Chronik", bekannt geworden91. In wissenschaftlichen
Kreisen wurde er auf das schärfste kritisiert. Zu seinen Gegnern zählte auch Rosen-
berg, wenngleich Wrth zu Unrecht argwöhnte, daß der Reichsleiter sein Buch „ver-
bieten"92 lassen wollte. Rosenberg war lediglich der Meinung, daß „die Partei ...
sich mit den Ansichten Wirths nicht identifizieren" könne, wenngleich sie „anderer-
seits Wrth naturgemäß Schaffensfreiheit" zugestehen wolle98. Himmler glaubte
jedoch, daß die „Uralinda-Chronik" „im Kern echt"94 sei und daß „von den Hun-
derttausenden von Mosaiksteinchen, die das wahre Bild der Entstehung des Welt-
systems und ihrer [sie] Geschichte darstellen, auch in diesem Buch ein paar Steinchen
enthalten" seien95. Zwischen den nationalsozialistischen Führern war wieder einmal
strittig, welche Antwort die Weltanschauung in einem bestimmten Fall bereit halte.
Aus der Unverbindlichkeit der ideologischen Formeln erklärte sich nicht nur die
Förderung Wirths durch Eümmler, sondern auch die Entwicklung des im wesent-
lichen einwandfrei arbeitenden SS-Ausgrabungswesens. Die paradox anmutende
Folgeerscheinung der Einmischung Himmlers in die Vorgeschichtsforschung bestand
darin, daß einer der größten Verbrecher des Regimes in einem schmalen Teilbereich
ungewollt zum Schutzherrn einer im allgemeinen sauberen und der Ideologie auf
lange Sicht nicht dienlidben Forschung zu werden vermochte, während der im Ver-
gleich zu Himmler noch „harmlose" Rosenberg in demselben Bereich zum fanati-
schen Verfolger wurde.
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Am i. Juli 1935 gründete Himmler zusammen mit Wirth einen eingetragenen Ver-
ein, die Studiengesellschaß für Geistesurgeschichte ¿Deutsches Ahnenerbe'. Wirth
wurde deren „Präsident" und Himmler ihr „Kurator". Wirths ehemaliger Assi-
stent, der Verlagskaufmann Wolfram Sievers, ein Mann ohne Studienabschluß,
übernahm die Geschäftsführung. Das SS-Ausgrabungswesen gehörte zunächst noch
nicht zum Ahnenerbe, dessen Ruf in Kreisen der Prähistoriker anfänglich nicht
der beste sein konnte. Himmler ging es aber durchaus darum, daß seine Wissen-
schafts-Organisation von Hochschullehrern ernst genommen wurde. Er bemerkte
bald, daß er dieses Ziel in der Gesellschaft Herman Wirths nicht erreichen würde.
Dieser selbst wurde ihm daher in zunehmendem Maße unbequem. Schon seit dem
Frühjahr 1936 wurde er mehrfach gerügt, Sievers drängte ihn zurück und suchte
bereits nach einem Nachfolger, der dem SS -Verein mehr Ansehen verschaffen sollte.
Im Sommer 1936 fand er ihn in Walther Wüst, dem Inhaber eines Lehrstuhls für
„indogermanische Kulturbeziehungen" in München. Wust war Sprachwissenschaftler
und Speziahst in dem umstrittenen Bereich der Erschließung und Deutung indo-
europäischer Wortwurzeln. Er beherrschte freUieh die wissenschaftliche Methodik
vollkommen, hielt aber dennoch einmal einen Vortrag zum Thema „Des Führers
,Mein Kampf als Spiegel arischer Weltanschauung" und schien der Gesuchte zu

sein. Am 11. März 1937 wurde der damalige Dekan und spätere Münchener Rektor
zum Präsidenten des Ahnenerbes ernannt. Wirth mußte sich mit dem einflußlosen
Posten eines Ehrenpräsidenten begnügen und schied Ende 1938 ganz aus, wurde
von Himmler inoffizieU freUieh weiter unterstützt9*. Das SS-Ausgrabungswesen
wurde dem Ahnenerbe erst im Februar 1938 angegliedert97; vorher war es eine
gesonderte Abteilung, die sich den Bestrebungen Wirths schon um der Mitarbeit der
anerkannten Forschung wUlen ferngehalten zu haben scheint. Die Veröffentlichung
über die SS-Grabungen zeigen dementsprechend, daß Himmler den Vertretern der
Hochschul -Wissenschaft ein offenbar recht großes Maß an Freiheit ließ und sich
anseheinend nicht nur im Falle Jankuhns zurückhielt. Selbst ehe populärwissen-
schaftlichen Versionen der Grabungsberichte, die in der Ahnenerbe-Zeitschriñ er-

schienen und noch am ehesten Konzessionen an ehe Germanophilie aufwiesen, ent-
hielten zuweilen geradezu Warnungen vor ungesicherten ethnischen Deutungen. Sie
standen damit durchaus im Gegensatz zum sonstigen Inhalt der Ahnenerbe-Zeit-
sehrift, denn das SS-Ausgrabungswesen hatte sich neben einer ganzen Reihe von

Ahnenerbe-Abteilungen mit scheinwissenschaftlicher Zielsetzung zu behaupten. Die
Grabungsberichte lassen im allgemeinen eine sachgerechte Durchführung des betref-
fenden Forschungs-Unternehmens und ein abwägendes Urteil über das Ergebnis
erkennen; in vielen Fällen muß in ihnen auch, wie in totalitären Systemen nicht
anders zu erwarten, „zwischen den Zeilen" gelesen werden. Besonders auffälhg ist,
daß die am Ahnenerbe beteiligten Vorgeschichtsforscher Berichte über Ausgrabun-
gen, die einem von der Ideologie aufgeworfenen scheinwissenschaftlichen Problem
galten und denen Himmler — wie im Falle der Externsteine und des Sachsenhains
bei Verden — stets großes Interesse widmete, nach 1936 zu unterdrücken versuchten;
es wurden jedenfalls keine weiteren Artikel über solche Grabungen mehr veröffent-
licht98.
Diese Entwicklung war auf Langsdorff und den jeweiligen Leiter des SS-Ausgra-
bungswesens zurückzuführen. Der erste Inhaber dieses Postens, ein wissenschaftlich
unbekannt gebliebener SS-Obersturmführer Dr. R. Höhne, mußte als Anhänger
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Wirths im Mai 1938 ausscheiden99. Sein Nachfolger wurde ein anerkannter Forscher,
der Berliner Professor Dr. Hans Schleif, der sein Amt aber anscheinend schon im
Laufe des Jahres 1939 wieder abgab100, was mit seinen häufigen und ausgedehnten
Reisen nach Olympia in Griechenland zusammengehangen haben dürfte. Schleif
war dort stellvertretender Grabungsleiter und scheint die Unternehmungen des
Archäologischen Reichsinstituts vor der Auslandsorganisation der NSDAP geschützt
zu haben101. Professor Dr. Herbert Jankuhn wurde nach ihm Leiter der Vorge-
schichtsabteilung des Ahnenerbes und blieb es bis zum Ende.
Der Hinweis auf die im allgemeinen fachlich einwandfreien Arbeiten, die vom

SS-Ausgrabungswesen durchgeführt wurden, darf nicht von der Tatsache ablenken,
daß es sich bei diesem Bündnis zwischen der Macht und der sachlichen Forschung
um ein außerordentlich gefährliches „Schutz"-Verhältnis gehandelt hat. Die Beschäf-
tigung Himmlers mit der Wssenschaft endete genau dort, wo Schwärmertum, wenn
es mit Gewalt einhergeht, schon oft hinführte: im Verbrechen. An diesen hatte die
Vorgeschichts-Abteilung des Ahnenerbes allerdings keinen Anteil, und es gibt auch
keinerlei Beweis dafür, daß irgendeiner der Prähistoriker von den „medizinischen"
Versuchen, die ab 1942 in zwei geheimen Abteilungen der Organisation unter
direkter Aufsicht von Sievers durchgeführt wurden, etwas gewußt hat102.
Rosenberg sah Himmler von Anfang an als den Hauptschuldigen am Fehlschlag
seiner Reichsinstitutspläne an. Er glaubte, daß der Reichsführer die Opposition
zahlreicher Archäologen und Prähistoriker gegen sein Amt machtpolitisch über-
haupt erst möglich mache. Dieses Urteil war nicht falsch, aber einseitig. AlsWegand
Langsdorff vorschlug, zeigte sich zweifellos eine gegen Rosenberg gerichtete Koa-
lition. Aber zum Wderstand gegen die doktrinäre Politik des Beauftragten des
Führers kam es ohne Himmlers Zutun. Es gab die Opposition, lange bevor Himm-
lers Organisation eine nennenswerte Rolle spielte. Die Archäologen waren auch
nicht allein auf die Unterstützung bestimmter SS-Funktionäre angewiesen, sondern
fanden zusätzliche Abwehr-Möglichkeiten in dem allgemeinen Chaos des national-
sozialistischen Dienststellen-Gefüges, innerhalb dessen der „Staat", dem „die Partei"
nach offizieller Theorie „befehlen" sollte, infolge der Weisungsbefugnis der Minister
und Länderbehörden in vielen Bereichen mehr an Durchsetzungs- und Beharrungs-
vermögen aufwies, als „die Partei" zu überwinden vermochte. Außerdem waren es

die eigenen Fehler Rosenbergs, die die lockere Verbindung zwischen Himmler und
einer Reihe von Wssenschaftlern festigten und ihr in einigen Fällen auch Bündnis-
Charakter verliehen.
"Vier Bedingungen trugen zum allmählichen Scheitern der Politik der Vorgeschichts-
abteilung Rosenbergs bei. Erstens waren die vier Kernforderungen, die im Reichs-
institutsplan aufgestellt wurden, sachlich abwegig. Vermutlich blieben die Vorhaben
des Beauftragten also nicht nur deshalb erfolglos, weil die Beamten des Reichs-
erziehungsministeriums sich zuweilen auf angebliche oder tatsächliche Wunsche
Himmlers berufen konnten, sondern weil sie auch ohne Himmlers Unterstützung
genügend Argumente hatten, um sich beim Stellvertreter des Führers gegen den
Beauftragten des Führers verteidigen zu können. Zweitens waren die Befugnisse
Rosenbergs weder von Hitler noch vom Stellvertreter des Führers positiv festgelegt
worden. Der Parteitheoretiker hatte nicht nur kein Weisungsrecht, es gab überhaupt
keine grundsätzliche offizielle oder interne Anordnung über seine Befugnisse. Des-
halb war es gar nicht sicher, daß er für Vorgeschichtsfragen allein oder auch nur
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überhaupt zuständig war102*. Seine Zuständigkeit wurde zwar in der Praxis aner-

kannt, aber der Alleinanspruch blieb unberücksichtigt. Drittens hatte es Himmler
nicht von Anfang an auf Konflikte angelegt. Konflikte konnten dem Ahnenerbe
auch schaden. Himmler zeigte besonders in der Anfangsphase des Ahnenerbes die
Neigung, sieh mit Rosenberg zu verständigen. Er seheiterte aber an den Allein-
ansprüchen Rosenbergs, die im Interesse einer klaren Kompetenzverteilung zwar

berechtigt waren, aber angesichts der innerparteilichen Herrsehaftsverhältnisse bes-
ser gar nicht hätten erhoben werden sollen. Viertens war Himmler in vielen Fällen
nicht die ausschlaggebende Persönlichkeit im Kampf gegen Rosenberg. Himmler als
Person war oft unbeteiligt, wurde gar nicht gefragt oder beschränkte seine Oppo-
sition auf die des strikt oder wohlwollend Neutralen, was für die Wissenschaftler
bereits eine große Hilfe war, denn auf diese Weise schied der Chef der Staatspolizei
als Gegner aus. Dennoch waren die Beamten in den Ministerien und in den Provin-
zialverwaltungen, die kraft ihrer Weisungsbefugnisse Anordnungen auf dem Gebiet
des Museumswesens, des Denkmalschutzes und der Stellenbesetzung treffen konnten,
in vielen Fällen entscheidender als Himmler. Wenn diese Beamten, wie es mindestens
in einem noch zu schildernden Falle geschehen ist, einen Gauleiter hinter sich bringen
konnten, sank die Bedeutung des Himmler-„Schutzes" zu der eines Faktors unter
vielen anderen herab. Und selbst wenn dieser „Schutz" vorhanden war, bedurfte
es doch noch eines Beamten, der Anordnungen in einer bestimmten Richtung treffen
mußte, um den „Schutz" wirksam werden zu lassen, denn Himmler hatte im Gebiet
der Verwaltung, ausgenommen den Zweig der Polizei, keine Weisungsbefugnis, so

wenig der Druck unterschätzt werden darf, den er persönlich oder seine Unter-
gebenen über SS und SD auf alle außerhalb der höchsten Parteikreise stehenden
ausüben konnten.
Die Entwicklung der Vorgeschichtsabteilung Rosenbergs hatte bis zum Jahre 1935
gezeigt, daß für die Mißerfolge die zwei erstgenannten Ursachen verantwortlich
waren. Die Einzelforderungen des Institutsplanes, besonders das Verlangen nach
Auflösung oder Beschränkung der RGK „auf das Römische", hätten bei einer Ver-
wirklichung die Zerstörung der methodischen Grundlagen der germanophil unge-
bundenen Forschung zur Folge gehabt. Rosenbergs Wünsche konnten außerdem
vom Erziehungsministerium dilatorisch behandelt werden, weil seine Kompetenzen
umstritten waren. Vom Jahre 1935 machten sich auch die übrigen obengenannten
Ursachen bemerkbar.
Wahrend der Anfangszeit der SS-'Wissenschaftsorganisation scheint für den Beauf-
tragten des Führers noch manche Gelegenheit bestanden zu haben, sich mit dem
Reichsführer SS zu verständigen. Dessen Position war zwar auch schon damals sogar
auf dem Felde der Kulturpolitik beachtlich, denn es dürfte nur selten seine Wirkung
verfehlt haben, wenn er Außenstehenden, etwa den Angehörigen des Lehrkörpers
einer Universität, einen Bewerber besonders empfehlen ließ. Aber gegenüber einem
„alten Kämpfer" konnte er sieh damals noch nicht in jedem Falle durchsetzen.
Das Scheitern der Kandidatur Langsdorffs nach der Rosenberg-Rust-Unterredung
vom Juni 1935 hatte diese Schwäche offenbar werden lassen. Rosenberg hätte sich
Himmler damals durch Entgegenkommen verpflichten können, aber er wäre wohl
kaum der „Parteitheoretiker" gewesen, wenn er über ein solches Geschick verfügt
hätte, wie es in einem anderen Bereich etwa Goebbels gegenüber Ley anzuwenden
wußte. Der Beauftragte des Führers verfocht seinen Alleinanspruch im Gegenteil
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mit einer Kompromißlosigkeit, die jeden, der so handelte wie er, gerade im Chaos
der ungeklärten Kompetenzen isolieren mußte, ohne Rücksicht darauf, ob er, partei-
intern gesprochen, Recht oder Unrecht hatte103.
Rosenbergs Härte zeigte sich in einem Schreiben in Sachen Himmler, das am
6. August 1935 an Rust abging. Der Ideologe antwortete damit auf einen Brief,
in dem ihm der Minister anscheinend mitgeteilt hatte, daß sich der Reichsführer SS
den Bedenken gegen ehe Person Reinerths angeschlossen habe. Rosenberg stellte
„grundsätzlich" fest, daß diese Personalfrage den Reichsführer nichts angehe. Das
Vorschlagsreeht läge für die Partei allein beim Beauftragten des Führers. Himmlers
Rechte beschränkten sich auf die Übersendung des etwa vorliegenden Belastungs-
materials. Es „würde... zu einer Unordnung auf allen Gebieten kommen, wenn
eine private Nebenbeschäftigung ... des Chefs der Politischen Polizei als amtliches
Gutachten, sei es des Reichs, sei es der Bewegung betrachtet würde". Um Rust seine
Kompromißlosigkeit besonders drastisch vor Augen zu führen, beschwerte sich
Rosenberg gleich noch darüber, daß der Minister ein Institut für ältere deutsche
Geschichtskunde — die nationalsozialistische Form der Monumenta Germaniae
Histórica

—

gegründet habe104, obwohl der Vorgang „ganz unmittelbar die gesamte
Schulung und Erziehung der nationalsozialistischen Bewegung" berühre. Rust hätte
die Angelegenheit „grundsätzlich und personell" mit dem Beauftragten des Führers
besprechen müssen, zumal „auch der Angriff auf Oncken seitens der Bewegung
erfolgt und dadurch derWeg freigemachtworden" sei „für eine nationalsozialistische
Gestaltung der Geschichtsinstitute"105.
Rust scheint diesen Brief nicht beantwortet zu haben, bemühte sich aber in den
folgenden Monaten, Rosenberg entgegenzukommen. Dieser konnte sich zu dieser
Zeit bereits auf die sogenannten „Entscheidungen" zugunsten eines selbständigen
Reichsinstituts berufen, die Hitler am 23. August 1935, 16. Januar und 30. April
1936 gefällt haben soll. Rosenberg schien durchaus Einfluß beim Führer zu haben
und dies mußten seine Gegner berücksichtigen. Selbst Himmler wagte es nun an-

scheinend nicht, direkt gegen die Pläne des Beauftragten vorzugehen. Er versuchte
sogar, sich mit ihm zu verständigen. Im SS-Sanatorium Hohenlyehen bei Berlin, in
dem Rosenberg jährlich mehrere Wochen zubrachte, hatte der Hausherr am 16. Ok-
tober 1935 eine Unterredung mit seinem Gast. Es handelte sich um ein Privat-
gespräch. Ausführliche Verhandlungen fanden trotz der Wichtigkeit des Gegen-
standes nicht statt. Rosenberg faßte aber immerhin in zwei formlosen Briefen das
zusammen, was er für das Ergebnis der Aussprache hielt. Er schrieb, es bestehe
Übereinstimmung darüber, daß die Abteilung Vorgeschichte seines Amtes „die ein-
zige parteiamtliche Stelle für diese Frage" sei. Er begrüße es, daß Himmler „als
Führer der SS in dankenswerter Weise altgermanisehe Stätten aufgedeckt und
betreut" habe. „Es ist jedoch dabei ausdrücklich ausgemacht worden", so meinte
Rosenberg weiter, „daß die Hilfskräfte auf diesem Gebiet weder an staatliche,
parteiamtliche und an wissenschaftliche Stellen, Institute und Behörden von sich aus
herantreten. Dort, wo sieh das Ihrer Ansieht nach als notwendig erweisen sollte,
soll es nur über meine Abteilung Vor- und Frühgeschichte ... geschehen. Sie haben
sieh rein persönlich vorbehalten, in einer Sie interessierenden wissenschaftlichen
Frage mit dem einen oder anderen Gelehrten in Korrespondenz zu bleiben." Die
Übereinkunft, so erklärte Rosenberg abschließend, müsse auch für andere welt-
anschauliche Gebiete „Gültigkeit haben"10*.
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Wenige Tage später kam Rosenberg der Gedanke, daß er seinen Ausführungen noch
einen wichtigen Zusatz anzufügen habe. Er schrieb deshalb am 21. Oktober 1935
noch einen zweiten Brief. Die Errichtung des Reichsinstituts, so bemerkte er darin,
sei „noch immer nicht gelungen". „Für die Entscheidung des Pg.Rust und der
Referenten seines Ministeriums" habe „eine ausschlaggebende Rolle die Annahme
gespielt", daß zwischen Rosenberg und Himmler „Differenzen grundsätzlicher
Natur in dieser Angelegenheit bestünden". Insbesondere habe der SS-Führer „Be-
denken gegen die Person des Professors Reinerth erhoben, die auf den ganzen Plan
übertragen worden" wären. Himmler möge Rust nunmehr mitteilen, daß es „Dif-
ferenzen überhaupt nicht" gebe und daß er „keine Ursache" hätte, „Bedenken gegen
den Plan geltend zu machen". Auch solle er den Minister wissen lassen, daß er die
Tatsache, daß... Reinerth Rosenbergs „volles Vertrauen besäße", „zur Kenntnis
genommen" habe107.
Himmler hätte die Möglichkeit gehabt, den weitgehenden Festlegungen insbesondere
des ersten Briefes auszuweichen oder neu verhandeln zu lassen. Er hat diese Mög-
lichkeit nicht genützt, sondern am 31. Oktober 1935 folgendermaßen geantwortet:
„Wenn wir auch eine schriftliche Fixierung unseres Gespräches von Mann zu Mann
nicht ausgemacht haben, da sonst der Text in gegenseitigen Referentenbesprechungen
hätte festgelegt werden müssen, so erkläre ich mich trotzdem mit den in Ihren
Briefen niedergelegten Punkten einverstanden und hoffe, daß auf Grund dieser
Niederlegung eine sachlich korrekte Arbeit zum Nutzen der Bewegung zwischen
unseren beiden Dienststellen sich aufbauen wird." Er stellte fest, daß er „persönlich"
sein Urteil über Reinerth „nicht geändert habe", daß Rosenbergs Meinung aber
„das volle Gewicht" zufalle. „Als Parteigenosse, der seit 10 Jahren zu gehorchen
gewohnt" sei, erkenne er Rosenberg „als den vom Führer eingesetzten weltanschau-
lichen Beauftragten unbedingt" an. Er bestreite daher auch nicht das Recht eines
solchen Beauftragten, für die Direktorenstelle im Reichsinstitut einen Mann seines
Vertrauens zu fordern. Er werde sich deshalb beiRust auch fürRosenbergs „Wunsch"
einsetzen, Reinerth zu berufen108.
Himmler gab Rosenberg durch dieses Schreiben in allen Punkten nach. Er bestätigte
sogar die Vollmachten, die der Parteitheoretiker sich selbst zuschrieb und erkannte
an, daß dessen Wünschen im gesamten Bereich der Wssenschaftspolitik Priorität
zukäme. Die Gründe, die Himmler zu seinen Konzessionen veranlaßten, sind schwer
zu beurteilen. Aus seinem späteren Verhalten ist zu schließen, daß er scharfen Aus-
einandersetzungen aus dem Wege gehen und lieber im stillen vollendete Tatsachen
schaffen wollte. Ob er diesen oder einen anderen Vorsatz gefaßt, ob er überhaupt
ein klares Programm hatte, ob er mit der SS eines Tages die gesamte wissenschaft-
liche Forschung zu beherrschen gedachte, ist aus seiner Politik gegenüber Rosenberg
nicht sicher zu erkennen109. Der Vorsatz könnte damals bereits vorhanden gewesen
sein oder sich auch erst allmählich herausgebildet haben. Welchen Zielvorstellungen
Himmler auch immer gefolgt sein mag — die Tatsache, daß auch die SS eine kaum
zu übersehende Anhäufung rivalisierender Gruppen, ein NS-Staat im kleinen war

und daß von einer einheitlichen Führung gar nicht gesprochen werden kann, deutet
nicht auf planvolles Handeln. Himmler dürfte sich auch im Bereich der Wssen-
schaftspolitik auf die jeweiligen Möglichkeiten des Augenblicks verlassen haben.
Im Jahre 1935, als das SS-Ausgrabungswesen sich gerade erst in den Anfängen
befand und das Ahnenerbe erst gegründet worden war, waren Himmlers Möglich-

184



keiten noch nicht sehr groß. Allerdings stand seine Organisation schon damals bei
manchem Archäologen oder Prähistoriker in dem Ruf, eventuell Schutz gegen die
Dienststelle Rosenberg bieten zu können. Es war die Frage, was Himmler und was

die bedrohten Vorgeschichtsforscher Westdeutschlands in dieser Lage tun würden.

5. Die Front der westdeutschen Prähistoriker (1934—1936)
Schneller als erwartet, sahen sich Kutsch und Jacob-Friesen, die Vorsitzenden des
West- und Süddeutschen und des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertums-
forschung, einer Aufforderung Reinerths gegenüber, ihre Organisationen im Reichs-
bund gleichzuschalten. Reinerth wies am 14. Dezember 1934 die Einzelvereine der
beiden Verbände unter Umgehung Kutsehs und Jacob-Friesens darauf hin, daß
ihnen bereits bei der Auflösung der Abteilung I des Gesamtvereins der deutsehen
Geschichts- und Altertumsverbände durch ein Rundschreiben Hoppes am 8. No-
vember 1934 nahegelegt worden sei, dem Reichsbund für deutsche Vorgeschichte
beizutreten. Reinerth tat also, als spräche er nicht im Namen seiner eigenen Orga-
nisation; er schob Hoppe vor. Das war ein Versuch, die Tatsache zu verschleiern,
daß der Reichsbund keine juristischen oder parteiamtlichen Vollmachten besaß, um
eine Gleiehsehaltungs-Aufforderung aussprechen oder gar den Anschluß erzwingen
zu können. Reinerth hatte jedoch die Möglichkeit, indirekt, verhüllt und darum
um so wirkungsvoller zu drohen. Deshalb hieß es in seinem Rundschreiben: „Der
Reichsbund bildet die einzige parteiamtlich anerkannte Reichsorganisation auf die-
sem Gebiet. In ihr sind im Auftrag von Reichsleiter Alfred Rosenberg alle Ver-
eine ... für Vorgeschichte und Altertumskunde auf nationalsozialistischerGrundlage
zusammengeschlossen." Von solcher Autorität zwar nicht legal, aber nach den „Ge-
setzen" des Revolutionsrechtes bevollmächtigt, konnte Reinerth es wagen, ehe
Vereine gleichzeitig um Übersendung einer „vollständigen Liste" der Vereinsmit-
glieder und Ausfüllung eines Fragebogens bis zum 10. Januar 1935 zu ersuchen110.
Kutsch und Jacob-Friesen konnten den Beitritt einer größeren Anzahl von Einzel-
vereinen trotz der von Reinerth ausgesprochenen Drohung mit dem Namen Rosen-
bergs zunächst noch verhindern, befürchteten aber, daß Reinerth die jeweils nächste
Verbandstagung abwarten werde, um zu verlangen, daß die Mitgliederversammlung
den „Anschluß" beschließe. Der Nordwestdeutsehe Verband hielt im Mai 1935 eine
solche Zusammenkunft ab. Reinerth begnügte sich damals noch damit, durch einen
Gefolgsmann einen Eingliederungsantrag einbringen zu lassen. Daraufhin erinnerte
man den Abgesandten an den Brief vom 17. Januar 1934, „in dem Merhart den
Vorwurf gegen Reinerth erhebt, daß er kein Ehrenmann sei und auf den Reinerth
bis heute noch nicht gezeichnet" habe. Damit war die Diskussion über den Antrag
beendet. Jacob-Friesen schrieb an Kutsch, der Vertreter Reinerths habe sich „bei
der Debatte eifrige Notizen" gemacht. Man nehme an, „daß alle Ausführungen
brühwarm nach Berlin berichtet worden" seien111.
Kurze Zeit nach diesen Ereignissen in Norddeutschland erhielt der West- und Süd-
deutsche Verband einen neuen Gleichschaltungs-Befehl. Er traf, wie vorausgesehen,
kurz vor der Jahrestagung der Organisation, die für den n. bis 14. Juni 1935 nach
Fulda einberufen worden war, ein. „Da sieh Ihr Verband dem Reichsbund ... als
der zuständigen Reichsorganisation für alle Vorgeschrchts- und Altertumsvereine
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freiwillig noch nicht angeschlossen hat", so schrieb Reinerth an Kutsch, „bitte ich Sie,
auf Ihrer Tagung in Fulda die Eingliederung vorzunehmen."112 Ein Vertreter Rei-
nerths erschien uneingeladen bei der Mitgliederversammlung, wurde aber so heftig
angegriffen, daß er vorzeitig wieder abreiste. Ihm wurde vor allem zum Vorwurf
gemacht, daß durch die Pressepolemik Reinerths ständig der Eindruck hervorge-
rufen werde, daß „die Beschäftigung mit dem Römischen notwendigerweise eine
Beeinträchtigung" der „deutschen vaterländischen Gesinnung" herbeiführen müsse.
Der Abgesandte Reinerths war „sichtlich nicht ermächtigt", für die Verleumdungen
und Denunziationen um Entschuldigung zu bitten113. Die Antwort, die Reinerth
von Dr. Kutsch erhielt, war kühl und kurz: „Auf Ihr Schreiben vom 6. 6. 1935
habe ich die Ehre Ihnen mitzuteilen, daß der Süd- und Westdeutsche Verband für
Altertumsforschung es zur Zeit für untunlich hält, dem Reichsbund beizutre-
ten."114
Die Kühnheit, mit der die Vereinigung die Anmaßung des Amtes Rosenberg
zurückwies, hatte einen geheimen Grund: die Anwesenheit Professor Langsdorffs,
der als „offizieller Vertreter des Reichsführers SS"115 erschienen war. Langsdorff
hatte auf der Tagung allerdings nicht gegen das Amt Rosenberg Stellung genommen
und war anscheinend auch persönlich nicht hervorgetreten, aber seine bloße An-
wesenheit beseitigte die Furcht vor möglichen Gefahren für die persönliche Sicher-
heit, die die Tagungsteilnehmer angesichts der Drohungen mit der Autorität des
Reichsleiters Rosenberg unter anderen Umständen vielleicht zum Nachgeben ver-

anlaßt hätte. Die Teilnahme Langsdorffs war für den Augenblick der wertvollste
Schutz, der denkbar war; ohne ihn wäre die Katastrophe für den Verband kaum
aufzuhalten gewesen.
Wenn Langsdorff sich von jeder direkten Aktion gegen die Dienststelle des Beauf-
tragten des Führers zurückhielt, so kennzeichnete dies zugleich den weiteren Verlauf
der Ereignisse, wie er auch in der Himmler-Rosenberg-Unterredung zum Ausdruck
kam: Der Reichsführer SS wollte dem Parteitheoretiker offensichtlich keinen nach-
prüfbaren Grund zur Beschwerde geben. Deshalb nahm er auch auf das weitere
Vorgehen der Dienststelle Rosenberg gegen die westdeutschen Forscher keinen direk-
ten Einfluß, verhielt sich passiv, unternahm auch nichts, um die bedrohten Verbände
etwa dem Ahnenerbe anzuschließen, verminderte aber durch seine Zurückhaltung
auch den Druck, wobei die Wssenschaftler nie sicher sein konnten, wie lange dieser
Zustand andauern würde und inwieweit er überhaupt noch gegeben war. Deshalb
war es Reinerth auch weiterhin möglich, die Gleichschaltung zu fordern. Auf der
Zweiten Reichstagung seines Reichsbundes, die diesmal in Bremen stattfand, holte
er zum nächsten Schlage aus. Am 30. September 1935 schilderte er dort in einer
Rede „an Hand einer kürzlich in Fulda stattgefundenen merkwürdigen Tagung
reaktionärer Kreise die Arbeit solcher Mächte, die heute noch in gemeinsamer Ver-
brüderung mit Judentum und politischem Katholizismus die Arbeit zu sabotieren
versuchten, die der Reichsbund ... im Auftrag von Reichsleiter Rosenberg leistet.
Wenn man es hier für ,untunlich' erklärte, dem Reichsbund beizutreten", so habe
er dem entgegenzuhalten, „daß der Reichsbund vom Beauftragten des Führers .. .

angewiesen sei, alle Vorgeschichts- und Altertumsvereine ... zusammenzufassen.
Lediglich aus dem Prinzip heraus, diese Zusammenfassung auf der freiwilligen
Zustimmung aller aufzubauen, habe man sich vor einem energischen Zugriff reak-
tionären Elementen gegenüber zurückgehalten."118
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Reinerths Rede war die Einleitung zur gewaltsamen Gleichschaltung des Nordwest-
deutsehen Verbandes, dessen Mitgliedsvereine und EinzelpersönUchkeiten etwa zur
Hälfte in Bremen anwesend waren. Ihnen wurde von Reinerth erklärt, ihr Verband
könne unter dem Namen „Nord- und westdeutsche Arbeitsgemeinschaft für Vor-
geschichte" selbständig bleiben, aber Jacob-Friesen „sei auf Grund der Tatsache,
daß er sieh einmal gegen Kossinna gewandt habe, als Vorsitzender untragbar"117.
Die Verbandsmitglieder waren nicht gewillt, sich von ihrem Vorsitzenden zu tren-
nen, nur weil dessen Lehrmeinungen nicht mit der Ideologie Reinerths und Rosen-
bergs übereinstimmten. Jacob-Friesen erklärte auf der Bremer Tagung, er werde
die Vertrauensfrage stellen. Sein Kieler Kollege Sehwantes schilderte die weiteren
Vorgänge: „Es blieben darauf die Mitglieder des Verbandes im Saal... Als erster
meldete sich der Braunschweigische Ministerpräsident Klagges zu Wort. Er machte
in äußerst heftigem Ton darauf aufmerksam, daß die Versammlung überflüssig sei.
Wenn Reinerth erklärt hätte, Jacob-Friesen sei für ihn untragbar, so müsse jeder
einsehen, daß damit die Angelegenheit ein für allemal entschieden sei. Für den Fall,
daß sich der Verband nicht auf seine Pflichten besinne, wurden vom Redner Gewalt-
maßnahmen in Aussieht gestellt. Es bemächtigte sich der anwesenden ... Mitglieder
eine ungeheure Erregung. Man war völlig vor den Kopf geschlagen. Mehrere haben
mir erklärt, sie hätten vor Aufregung gezittert... Jacob-Friesen ... zog seinen
Antrag auf ein Vertrauensvotum zurück... Nachdem ich meinen Standpunkt dar-
gelegt hatte, habe ich auf Bitten von Verbandsmitgliedern den interimistischen Vor-
sitz übernommen." Aus der Versammlung heraus wurde Sehwantes dann ersucht,
Reinerth die Bereitschaft zum Beitritt mitzuteilen. Daß Klagges und Reinerth
Sehwantes akzeptierten, nur um Jacob-Friesen beseitigen zu können, sollte sich
später als ihr größter Fehler erweisen. Denn Sehwantes hatte deutlich erklärt, daß
er ehe Kritik an dem Abgesetzten nicht billige118. Reinerth hätte erkennen müssen,
daß an dessen Stelle nicht gerade ein gefügiger Parteigenosse getreten war.
In dieser Situation entschloß sich Dr. Kutsch, die Beziehungen zur SS zu benutzen.
Er besprach sieh mit Langsdorff und richtete am 13. Oktober 1935 eine offizielle
Beschwerde an die Gestapo. Darin erklärte er, die Behauptungen Reinerths enthiel-
ten „ganz unerhörte Angriffe auf die Ehre aller an der Fuldaer Tagung Beteiligten,
unter denen sich offizielle Vertreter u. a. des Reichsführers SS (Prof. Dr. Langsdorff),
der Staatlichen Museen, des Archäologischen Instituts des Deutschen Reiches..."
befunden hätten. Kutsch bat namens seines Verbandes „um den Schutz des Staates
gegen die Ehrverletzung der ihm angeschlossenen Anstalten, Museen und Vereine
durch Herrn Reinerth"119, schlug aber wohlweislich keine bestimmten Maßnahmen
vor, denn solche waren nicht zu erwarten. Er und seine Freunde dürften längst
bemerkt haben, daß Himmler nicht bereit war, gegen Rosenberg und dessen Funk-
tionäre offensiv vorzugehen. Der Beschwerde-Brief stellte eine „Flucht nach vorn"
dar und war zunächst zum Schutz des eigenen Verbandes bestimmt. Die Gestapo
verhielt sich daher auch erwartungsgemäß passiv und übersandte nicht einmal eine
Antwort. Das Amt wurde nicht im geringsten behindert und konnte den Terror
ungestört fortsetzen. Am 9. Januar 1936 wandte sich Reinerth, ohne Kutsch auch nur
zu unterrichten, noch einmal direkt an die Einzelvereine des West- und Süddeutschen
Verbandes. Er könne „nicht annehmen", so schrieb er, daß die Mitglieder dieser
Organisation „mit der Entscheidung des Verbandsführers Dr. Kutsch einig gehen
und sieh als einzige dem nationalsozialistischen Einigungswerk entziehen" wollten.
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Bevor man „daher zur Neugründung von Vereinen und Ortsgruppen" schreite —

das war eine neue Drohung —, halte er, Reinerth, es für seine „Pflicht", noch einmal
zu fragen, ob man sich eingliedern wolle. Die Angehörigen des Nordwestdeutschen
Verbandes erhielten ein Schreiben gleichen Inhalts. Über den Kopf des interimisti-
schen Vorsitzenden Professor Schwantes hinweg wurden sie aufgefordert, „die Ein-
gliederung" bis zum 31. Januar 1936 „auch schriftlich zu vollziehen". Das durch
Klagges auf der Bremer Tagung erzwungene Akklamationsverfahren wurde, tota-
litärem Gebrauch entsprechend, als „einstimmiger Beschluß der Mitgliederversamm-
lung" bezeichnet120.
Kutsch und Schwantes antworteten auf Reinerths Vorgehen in verschiedener Weise,
aber mit gleicher Zielsetzung. Kutsch verschickte an die Mitglieder seines Verbandes
ein Protestschreiben wegen Eingriffs in innere Vereinsangelegenheiten und legte
den an die Gestapo gerichteten Beschwerdebrief bei121. Das war ein nicht ungefähr-
liches Verfahren, denn ein großer Kreis von Außenstehenden erhielt auf diese Weise
davon Kenntnis, daß die Gestapo seit drei Monaten nicht geantwortet hatte. Kutsch
verließ sich offenbar darauf, daß Himmler die öffentliche Bloßstellung seiner
Organisation hinnehmen würde, solange ihm nicht andere Parteistellen Vorhaltun-
gen machten. „Andere Parteistellen", das heißt vor allem das Amt Rosenberg, haben
von dem Schritt des VerbandsVorsitzenden aber nie etwas erfahren. Rosenberg, der
sonst ständig Grund zu irgendwelchen Klagen fand, beschwerte sich diesmal nicht.
In den Akten seiner Dienststelle findet sich nicht der geringste Hinweis, daß er
über die Gegenmaßnahmen Kutschs unterrichtet gewesen wäre. Das bedeutet, daß
sich kein einziger Verräter unter den Empfängern des Briefes Kutschs befunden hat.
Es gab auch Reinerth-Anhänger in Süddeutschland122, aber vermutlich waren sie
bekannt und wurden gar nicht mehr angesprochen. Die überwiegende Anzahl der
west- und süddeutschen Verbandsmitglieder folgte ihrem Vorsitzenden Dr. Kutsch,
hielt fest zusammen, vermied jede Indiskretion, und auf diese Weise blieb das Amt
Rosenberg von wichtigen Informationen ausgeschlossen.
Jacob-Friesens interimistischer Nachfolger Schwantes wählte eine andere Taktik,
um seinen Verband vor ernsteren Folgen der Bremer Ereignisse zu bewahren. Er
erfuhr kurz nach der dortigen Tagung, wie wenig die ihm zugesicherte Selbständig-
keit des Nordwestdeutschen Verbandes in der Praxis bedeuten würde. Er wurde
am 9. Oktober 1935 von Reinerth aufgefordert, schriftlich zu erklären, daß der
Leiter der norddeutschen Organisation — künftig als Arbeitsgemeinschaft bezeichnet
— „vom Bundesführer des Reichsbundes", also von Reinerth selbst, „ernannt" wer-
den müßte, und daß „Rechte und Pflichten, Akten und Vermögensbestände... vom
Reichsbund übernommen" werden sollten. Schwantes stellte Reinerth daraufhin am

23. Oktober eigene Bedingungen, die im gleichen Maße berechtigt waren, wie sie
nationalsozialistischen Grundsätzen widersprachen. Es stand von vorneherein fest,
daß Reinerth sie nicht annehmen konnte. Sdiwantes erklärte unter anderem, „es
wäre anzustreben, daß... der Vorsitzende nicht nur das Vertrauen des Bundes-
führers, sondern auch das Vertrauen der Arbeitsgemeinschaft hätte. Das würde
gewährleistet, wenn die Arbeitsgemeinschaft den Leiter wählte, woraufhin er dann
vom Bundesführer bestätigt" werden könnte. Eine ähnliche Bedingung stellte
Schwantes hinsichtlich des Verbandsvermögens; hier sollte die Arbeitsgemeinschaft
„voll verfügungsberechtigt" bleiben.
Reinerth beantwortete dieses Schreiben nicht. Dadurch gab er sich eine taktische
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Blöße, denn Sehwantes hatte nun einen Grund, die „schriftliche Beitrittserklärung"
zu verweigern. Als Reinerth am 9. Januar 1936 ohne Befragen Sehwantes' direkt
an die Mitglieder des Verbandes mit einer Gleichschaltungsaufforderung herantrat,
benutzte Sehwantes ches, um sich über eine „bewußte Umgehung des nationalsozia-
listischen Führerprinzips" zu beschweren. Da der Verband sich zudem in Bremen
keineswegs endgültig „eingegliedert", sondern nur „die Bereitschaft zum Beitritt
erklärt" habe, halte er sieh nach den neuesten Vorkommnissen „nicht mehr an das
Abkommen von Bremen gebunden"123. Damit hatte Sehwantes dafür gesorgt, daß
das Amt Rosenberg vorerst keinen Einfluß auf die wichtigste nordwestdeutsche
Organisation für Vorgeschichtsforschung erhielt.
Für die verantwortlichen Männer war jeder dieser Schritte ein Wagnis. Sie waren
ganz auf sich gestellt, Himmler schwieg, Langsdorff verweigerte in Anbetracht
seiner „offizieUen Stelle in der Reichsführung SS" eine „eigene Stellungnahme"124.
Inwieweit die augenblicklichen Vorgänge auf ein Stillhalten der Staatspolizei
schließen ließen, inwieweit in den Zentren der Macht schon wieder Veränderungen
vor sich gingen, war von den beteiligten Wissenschaftlern schwer zu beurteilen.
Was heute gelang, konnte morgen als „Verrat" ausgelegt werden. Die Beunruhi-
gung stieg, als Wiegand und Kutsch, etwa im März 1936, auf ungeklärte Weise in
Erfahrung brachten, daß Hitler selbst die Zusagen, die er Wiegand am 16. Novem-
ber 1934 gegeben hatte, anscheinend nicht einhalten wollte und daß Rust im Begriffe
stand, dem Rechnung zu tragen und den Plan für ein gemeinsames Institut für
Archäologie und Vorgeschichtsforschung fallen zu lassen125. „Die Zeit ist gekommen,
wo die allerschärfste Abwehr gegen R[einerth] unbedingt notwendig wird", schrieb
Wiegand am 12. April 1936 an Kutsch. „Trotz der zu Gunsten meines Planes gefal-
lenen Entscheidung des Führers wird versucht, sich noch einmal einzumischen und
Herrn Rfeinerth] ins Institut zu bringen. Damit wäre die tollste Katastrophe ver-
bunden."12* Kutsch hatte von Rusts Zusagen gegenüber Rosenberg auch schon erfah-
ren. „Mit den Ereignissen ist es eine eigentümliche Sache", antwortete er Wiegand
am 19. April. „Seit etwa 5 Wochen war ich in großer Unruhe, es war mir eigen-tümlich, daß man uns ungeschoren läßt, und ich fürchtete, daß man einen großen
Angriff auf das Institut, besonders Ihre Pläne unternehmen würde. Vor 14 Tagen
hörte ich dann in Bonn (Apffelstaedt), tags darauf von Langsdorff ..., was gesche-
hen war. Dem sind wir gesonnen, auf folgende Weise entgegenzutreten. Die beiden
Verbände werden nicht nur gemeinsam in Bonn tagen, sondern dort auch über sieh
eine politische Dachorganisation errichten, die ehe Verbände sachlich selbständig
läßt, aber geeignet ist, sie gegen die Machenschaften Reinerths zu schützen. Deshalb
wird der Landeshauptmann der Rheinprovinz (praktisch: Apffelstaedt) die Füh-
rung übernehmen.. ."127
Kutsch erwähnte in seinem Brief einen Plan, über den die Nord- und Süddeutschen
Verbände schon seit längerem verhandelten. Man wollte in nicht zu ferner Zeit — es
wurden dann die Tage vom 2. bis 5. Juni 1936 — gemeinsam zusammenkommen und
eine Tarnorganisation gründen128. Damit sie ihren Zweck auch erfüllte, mußte sie
von einer bei einem wichtigen Parteiführer einflußreichen, aber sachlich urteilenden
Persönlichkeit geführt werden. Diese Persönlichkeit hatte man gefunden: es war der
Landesrat beim Landeshauptmann der Rheinprovinz, Dr. Hanns Joachim Apffel-
staedt, und der Parteiführer war ebenfalls vorhanden: es handelte sieh um den Esse-
ner Gauleiter Terboven.
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Damit war eine neue Bündniskonstellation entstanden, die für den Schutz der west-
deutschen Vorgeschichtsforschung mindestens ebenso bedeutsam war wie die Pro-
tektion des Reichsführers SS, von der man im Augenblick ohnehin wenig spürte.
Terboven war für die Prähistoriker wichtig in seiner Eigenschaft als Oberpräsident
der Rheinprovinz. Ihm unterstanden die Rheinischen Landesmuseen in Bonn und
Trier, die bedeutende Schätze der Landeskultur enthielten und auch wichtige Stätten
vorgeschichtlicher Forschung waren. Er führte als oberster Vorgesetzter die Aufsicht
über die provinzialrömische Forschung, soweit sie sich auf das Gebiet der preußi-
schen Rheinprovinz erstreckte. Er hatte das Weisungsrecht gegenüber den Beamten,
und dazu gehörte auch das Personal der Museen und Denkmalpflegeämter, und ihn
hätte Rosenberg zum politischen Partner gewinnen müssen, bevor er mit dem Ver-
such begann, Einfluß auf die westdeutsche Vorgeschichtsforschung zu gewinnen.
Terboven war einer der rücksichtslosesten Nationalsozialisten und in der Wahl
seiner Mittel nicht kleinlich, wie sein späteres Wirken als Reichskommissar in Nor-
wegen bewies. We er in der ideologisch belasteten Frage der „römischen" Forschung
entschieden hätte, wenn seine Anordnungen nicht von sachkundigen Beamten vor-

bereitet worden wären, ist schwer zu sagen. Diese Beamten gehörten zur Provinzial-
verwaltung; deren eigentlicher Leiter war der Landeshauptmann Heinz Haake,
ebenfalls Nationalsozialist und erster Abgeordneter der NSDAP im Preußischen
Landtag sowie früherer Gauleiter, aber ohne die fragwürdigen charakterlichen
Qualitäten seines Vorgesetzten Terboven. Wir erwähnten ihn schon einmal als den-
jenigen, der die Landschaftsschutzverbände aus Haverbecks gescheitertem Reichsbund
für Volkstum und Heimat übernommen hatte. Über die allgemeine Tätigkeit
Haakes ist noch wenig bekannt. Man weiß aber, daß er sich mindestens auf dem
Gebiete des Landschaftsschutzes und der Denkmalpflege Verdienste erworben hat,
indem er die Verbände inoffiziell unter Staatsaufsicht stellte, um sie „der Partei"
zu entziehen. Er bediente sich dabei „der Mithilfe sachkundiger privater Kräfte",
was ihm nach dem ZweitenWeltkrieg „mit Dank" bestätigt wurde"120.
Dr. Hanns Joachim Apffelstaedt, den Kutsch in seinem Schreiben erwähnt hatte, war
Leiter des kulturpolitischen Referates, das für diesen Einsatz „sachkundiger privater
Kräfte" unmittelbar verantwortlich war. Über seine Persönlichkeit wissen wir kaum
etwas. Im Jahre 1902 geboren, war er im Hause seines kunstgeschichtlich interessier-
ten Vaters, eines Professors, dessen eigentliches Fachgebiet die Zahnmedizin war180,
aufgewachsen und hatte im Frühjahr 1933 in Marburg bei Richard Hamann den
Doktorgrad mit einer Arbeit über Skulpturen eines westfälischen Kirchenbauwerks
erworben. Als Beamter der Provinzialverwaltung machte er sich unter anderem um

die Neuorganisation der Rheinischen Landesmuseen verdient. Die Förderung der
Vorgeschichtsforschung dieser Anstalten lag ihm besonders am Herzen; er ermög-
lichte Ausgrabungen am Xantener Dom und am dortigen Amphitheater; er sorgte
auch für die Pflege der „römischen" Stätten in Trier. Apffelstaedt war ein hervor-
ragender, in seiner praktischen Tätigkeit ganz sachlich und ohne Konzessionen
an die germanophile Ideologie vorgehender Fachmann, der in allgemeiner Hinsicht
zweifellos als „Nationalsozialist" angesprochen werden muß. Der verdiente Beamte
ist im Jahre 1944 an der Front gefallen181.
Apffelstaedt wurde auf Grund seiner Sachkenntnis und seines klug genutzten Ein-
flusses einer der Männer, denen die Bewahrung der westdeutschen Vorgeschichts-
forschung vor dem Amte Rosenberg zu danken ist. Von ihm stammt auch das früher
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erwähnte Gutachten über die voraussichtlichen Folgen einer Verwirklichung des
Reinerthschen Instituts-Planes. Er erkannte das verderbliche Wirken dieser Dienst-
stelle zuerst an der „widerwärtigen undeutschen Diffamierungsmethode"132, die die
Vorgeschichtsabteilung des Beauftragten des Führers seit dem Sommer 1935 erneut
zum Kampfmittel gegen zahlreiche Persönlichkeiten und Institute der westdeutschen
Vorgeschichtsforschung erwählte. Anlaß der Artikel, durch die ehe Sicherheit und
ehe Arbeit vieler westdeutscher Prähistoriker gefährdet wurde, war vermutlich die
Abweisung, die Reinerth durch den West- und Süddeutschen Verband erfahren
hatte. Die Polemik begann im Juli 1935 kurz nach der Absage Dr. Kutschs an den
Reichsbund. Reinerth selbst trat als Verfasser nicht hervor, ihm war nichts nach-
weisbar, aber die Autoren waren seine Untergebenen. Zunächst veröffentlichte ein
Dr. Hans Maier aus der Vorgeschichtsabteilung in Rosenbergs „Nationalsoziali-
stischen Monatsheften" eine Betrachtung unter der Überschrift „Der Römisch-Ger-
manische Kreis sattelt um". Der „römische Gedanke", so hieß es dort, habe „am
deutschen Rhein, in den großen Museen in Mainz, Bonn und Trier", seine „Sam-
melpunkte", und er zeige sieh besonders im „Römisch-Germanischen Zentralmu-
seum" in Mainz, dessen Ausstellungen sich nur äußerlich den Formen des National-
sozialismus anpaßten, inWirklichkeit aber „eine strenge Gliederung nach kulturellen
und rassischen Gesichtspunkten" vermissen ließen. Die Anwesenheit orientalischer
Ausstellungsobjekte wurde als „Fremdtümelei" denunziert, und den Lesern wurde
verschwiegen, daß der Grundgedanke des Zentralmuseums gerade der des Vergleichs
zwischen verschiedenen Kulturkreisen war. Nachdrücklich protestierte Maier gegen
die als Konzession an die Partei vorgenommene Umbenennung der Mainzer An-
stalt in „Zentralmuseum für die Ur- und Frühgeschichte Deutschlands". „Es sollte
uns nicht wundern", so hieß es, „wenn auch die immer noch unter jüdischer Leitung
stehende Römisch-Germanische Kommission ... sieh demnächst etwa die Bezeich-
nung .Zentralstelle für Deutsche Vorgeschichte' oder ähnlich zulegen würde."133
Gegenstand eines weiteren Angriffs war die Ausgrabung des Xantener Amphi-
theaters durch Professor Franz Oelmann, den Direktor des Landesmuseums Bonn.
Der anonymeArtikel trug die Ubersdirift „Römisches, Allzurömisches". DasAmphi-
theater wurde als ein der parteifeindlichen Propaganda dienendes Forschungsobjekt
dargestellt, woraufhin hinzugefügt wurde, „die nationalsozialistische Führung"
werde „trotz dieser Irrwege der Forschung im Rheinland der Durchsetzung ihrer
Grundsätze im ganzen Reich Geltung zu verschaffen wissen"184. In einer Bespre-
chung dieses Zeitschriftenartikels im Völkischen Beobachter hieß es am 10. Okto-
ber 1935, „die gebrandmarkten Zustände" seien „geradezu ein Musterbeispiel dafür,
wie sich Dunkelmänner nationalsozialistisch zu tarnen" verstünden135. Der nament-
lich nicht genannte, aber für die Xantener Grabung verantwortliche Professor Oel-
man, bezeichnete den Artikel als „eine persönliche Verunglimpfung unverschäm-
tester Art" und bat um Schutz bei der ihm vorgesetzten Behörde186. Wenn ihm
dieser im stillen gewährt wurde, so war dies zweifellos das Verdienst Apffelstaedts.
Eine öffentliche Erwiderung war selbstverständlich ausgeschlossen.
Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die Kampagne mit einem Aufsatz im Völki-
schen Beobachter vom 22. April 1936, in dem Arbeiten beurteilt wurden, die ver-

schiedene Seminare für Vorgeschichte zum „Reiehsberufswettkampf" eingereicht
hatten. Der Artikel stammte von Hans-Joachim Benecke, einem Doktoranden Rei-
nerths. In dem Aufsatz hieß es, es sei nunmehr „auch die Feststellung weltanschau-
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lieh falsch gelagerter Kräfte in der Marburger Arbeit über ,Die hessische Vorge-
schichte' geglückt". In dieser Arbeit würden „die Ergebnisse der Rassenkunde und
völkischen Vorgeschichtsforschung weitgehend ignoriert oder als unverbindliche
Hypothesen bezeichnet, während die Kulturkreislehre, die dem nationalsozialisti-
schen, rassisch begründeten Denken entgegengesetzt" sei, „hier erneut zum Durch-
bruch" käme. Die Arbeit der Marburger Studenten sei „ein Anlaß mehr zu ein-
gehender Nachforschung nach den eigentlichen Schuldigen, die sich vermutlich im
Lager des politischen Katholizismus finden" würden137. Die einzelnen Begründun-
gen, die der Reinerth-Schüler anführte, mögen hier unerörtert bleiben, da die Frage
nach der pohtischen und konfessionellen Gegenwartsbedeutung von Ergebnissen der
Vorgeschichtsforschung scheinwissenschaftlicher Natur ist. Der Artikel stellte eine
politische Denunziation des Marburger Prähistorikers Gero von Merhart dar138 und
löste bei zahlreichen Fachkollegen Empörung aus. Ehe sich weitere Folgen ergaben,
unternahm nun Apffelstaedt einen entschiedenen Schritt zum Schutz der westdeut-
schen Vorgeschichtsforschung.
Am 26. April 1936 hielt der Landesrat in Anwesenheit zahlreicher Partei- und
Behördenvertreter, Wssenschaftler und Journalisten, im Beisein Wegands, Langs-
dorffs und vieler führender Prähistoriker eine Rede zur Wedereröffnung des Rhei-
nischen Landesmuseums in Bonn. Die Anstalt war, wie der Sprecher ausführte, einer
„durchgreifenden Neugestaltung" im Rahmen der „einheitlichen Ausrichtung der
rheinischen Landes- und Volksforschung auf zeitnahe Ziele" unterzogen worden.
Wer nach einer solchen Ankündigung befürchtet haben mochte, daß das Museum zu

einer germanophilen Phantasieausstellung umgebaut worden wäre, wer trotz der
von Apffelstaedt bereits eingeleiteten Ausgrabungen in Trier und Xanten gemeint
haben könnte, die Agitation gegen die provinzialrömische Forschung hätte nunmehr
auch im Rheinland gesiegt, der sah sich eines Besseren belehrt. Apffelstaedt sprach
bereits in den Einleitungsworten von „einer gewissen Mißstimmung in den inter-
essierten Kreisen der Partei", die das Ausgrabungsprogramm der Provinzialver-
waltung erweckt habe. Etwas später war dann von bestimmten „Gepflogenheiten"
die Rede, „die dadurch nicht an Gewicht" gewönnen, „daß sie, mit dem Mantel
der Weltanschauung umhüllt und mit großer Emphase vorgetragen, zur Verdeckung
der eigenen Kümmerlichkeit vielfach die Namen führender Männer der Bewegung
turmschildartig vor sich her" schöben. Dann erklärte Apffelstaedt, er wolle „die
Stellungnahme zur provinzialrömischen Forschung klar umreißen". Die „provin-
zialrömische Forschung" sei „hier im Westen ein unveräußerliches Stück der Landes-
forschung". Immerhin bleibe „bei kritischer Betrachtung des Gesamtproblems fest-
zustellen, daß nach nahezu 100jähriger Forschungstätigkeit über alle wichtigen
Gebiete provinzialrömischer Kultur grundlegende ... Erkenntnisse" vorlägen,
„demgegenüber entscheidende Probleme deutscher Vorgeschichte in Fülle noch der
Lösung" harrten. Diese Lösung werde aber „keineswegs durch dauerndes sachliches
und menschliches Diffamieren jener unter gänzlich anderen Zeitläuften geleisteten
Arbeit und ihrer Träger erreicht, die, wiederum unter historischem Aspekt, ein Stück
deutscher wissenschaftlicher Forschung" bleibe. Schließhch verlangte Apffelstaedt
ein Reichsinstitut im Sinne des Wegand-Planes, also mit der Aufgabe der einheit-
lichen Pflege von Vorgeschichte und Archäologie. „Bei der Errichtung zweier Insti-
tute ..." würde der „groteske Zustand entstehen, daß für die Betreuung der 1. und
3. Schicht derselben Grabung das Reichsinstitut für Vorgeschichte, für die 2. das
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Archäologische zuständig wären." Apffelstaedt forderte nicht mehr als eine Selbst-
verständlichkeit, aber unter den damaligen Umständen, da die Pläne des Amtes
Rosenberg noch niemals öffentlich im Detail erörtert worden waren und da Rei-
nerths grotesker Vorschlag, die RGK „auf das Römische" zu beschränken, nicht
einmal den ostdeutschen Reichsbund-Anhängern bekannt sein konnte, war die Rede
nahezu revolutionär. Endlich hatte einer einmal die Stimme der Kritik erhoben,
und gehört wurde auch, was er zugunsten des Einheitsinstituts als das für ihn „im
letzten entscheidende" Argument anführte: Er wehrte sich dagegen, die „verhet-
zende Aufspaltung in ,Deutsdie* und .Römlinge' durch die Errichtung zweier Insti-
tute zwangsläufig" zu „verewigen", wo man doch „nicht von der unerschütterlichen
Überzeugung" lassen wolle, „daß sieher bereits in der kommenden Generation in
dem einen, beide Forschungszweige umfassenden Reichsinstitut, ein in der sozialisti-
schen Kameradschaft der Jugend aufgewachsenes Geschlecht in edlem Wettstreit
nach großer Leistung" ringen werde, „als Erbe einer einzigartigen Überlieferung,
als deren Größten einer der Rheinländer Theodor Wiegand" unter den Versammel-
ten weile139.
Die Rede Apffelstaedts war ein Zeichen hohen Mutes. Terboven dürfte zwar den
Beamten im voraus seiner Zustimmung versichert haben, und mit dem Wohlwollen
Himmlers mag man gerechnet haben, aber falls es zu einem schweren Konflikt
gekommen wäre, und das Amt Rosenberg tat alles, um einen solchen herbeizuführen,
hätte Apffelstaedt auf die Deckung durch höchste Funktionäre nicht rechnen kön-
nen. Vor allem hatte es seiner Initiative bedurft, um diese öffentliche Demonstration
erst einmal ins Werk zu setzen.

Wenige Tage nach dem Auftritt konnte es freilich scheinen, als seien aUe Hoffnungen,
ehe sich an ehe Rede geknüpft haben mochten, vergeblich gewesen. Denn die Ent-
scheidung zugunsten eines von der Archäologie unabhängigen Reichsinstituts, der
Hitler am 30. April 1936 zustimmte, war eine indirekte Folge des Bonner Ereig-
nisses. Glücklicherweise wurde die Entscheidung erst am 2. Juli bekanntgegeben,
so daß die rheinischen Forscher nicht sofort von ihrer Niederlage erfuhren. Ob
Hider von der Apffelstaedt-Rede im einzelnen erfahren hat, ist unbekannt. Seine
Entscheidung „beim Mittagessen" war keine bewußte Gegenreaktion, sondern die
Folge erregter Interventionen Rosenbergs. Der Parteiideologe war auf das höchste
empört. Spätestens am 28. April 1936 lag ihm der gedruckte Text der Bonner An-
sprache vor. An diesem Tage verlangte er eine sofortige Unterredung mit Rust, und
am 29. April bestimmten unbekannte Umstände den Minister, Wiegand mündlich
davon in Kenntnis zu setzen, daß er Rosenberg schon am 9. und 11. März das Prin-
zip der Trennung zwischen Vorgeschichte und Archäologie zugestanden habe. Am
30. April wurde die Entscheidung durch Hitler gebilligt140.
Rosenberg fühlte sich vorläufig als Sieger. Aber der Triumph war nicht vollkommen,
solange die Schuldigen nicht bestraft waren und solange keine Gewähr bestand, daß
sie nicht erneut auf den Plan treten könnten. Im Völkischen Beobachter ließ er

Apffelstaedt am 3. Mai 1936 beschuldigen, „die Herabwürdigung der völkischen
Forschung" in einer „an Überheblichkeit nicht zu überbietenden Weise" vorgenom-
men zu haben. Bezeichnend war, daß in dem Artikel auf das den gesamten Reinerth-
Plan bloßstellende Grabungsschichten-Argument nicht eingegangen wurde. Statt-
dessen hieß es gesperrt gedruckt, den Reiehsinstitutsplan überhaupt zu erörtern
hätte „außerhalb der Kompetenz des Vortragenden" gelegen141. Am 2. Mai be-
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schwerte sich Rosenberg bei Terboven142. Am 4. Mai erschien die früher erwähnte
Presseerklärung, in welcher Rosenberg zum ersten Male die Stellung seiner Vor-
geschichtsabteilung innerhalb des Parteigefüges zu umschreiben versuchte: „Ange-
sichts auftretender Fragen teile ich mit, daß es nur eine parteiamtliche Stelle für
deutsche Vorgeschichte gibt, und zwar die Abteilung Vorgeschichte in meiner Dienst-
stelle."148 Noch am 3. Mai schrieb Rosenberg auch noch an Himmler. Dieser war
nach seiner Meinung der Hauptschuldige an der Rede Apffelstaedts. Rosenberg warf
dem SS-Führer zunächst vor, daß er seine Zusagen vom Oktober 1935 nicht ein-
gehalten habe. Rust habe sich im März 1936 unwissend gezeigt, als Rosenberg ihm
von den Vereinbarungen erzählt habe. Rosenberg beklagte sich außerdem darüber,
daß die SS nach wie vor mit anderen Stellen direkt verhandele. Davon profitiere
nun die Reaktion. „Jedenfalls entnehme ich aus der Rede von Landesrat Dr.
Apffelstaedt..., die eine offenkundige Verteidigung der Gegner einer völkischen
Vorgeschichte darstellt, daß Ihre Dienststelle mit Dr. Apffelstaedt Abmachungen
getroffen hat... Diese Tatsache hat offenbar dem römisch-germanischen Kreis ver-

stärkten Mut gegeben, eine öffenthche Polemik gegen die von mir parteiamtlich
durchgeführte Planung der deutschen Vorgeschichte einzuleiten... In Anwesenheit
mehrerer Gauleiter ist in Bonn ein weltanschaulicher Separatismus eingeleitet wor-
den, den ich nicht zu dulden in der Lage bin... Ich wäre Ihnen verbunden, wenn
Sie feststellen würden, ob von Ihrer Diensstelle aus Abmachungen dergestalt durch-
geführt wurden, daß die SS ... hier öffentlich als Verbündete des Geheimrats We-
gand und des römisch-germanischen Kreises hingestellt werden konnte... Nach-
träglich erfahre ich, daß Prof. Langsdorff offizielle als Ihr Vertreter begrüßt wurde.
Die Reaktion ist also in der Lage, die SS gegen den Beauftragten des Führers zu

nennen.. ."144
Ehe noch Tümmler geantwortet hatte, erhielt Rosenberg ein Schreiben Terbovens.
Der Inhalt traf ihn unerwartet. Der Gauleiter, in seiner Eigenschaft als Oberpräsi-
dent handelnd, teilte mit, daß die ihm unterstellten Beamten Apffelstaedt und
Haake „in vollstem Einvernehmen" mit ihm eine für den 14. Mai angesetzte Bespre-
chung mit Rosenberg „auf Grund der neuesten Vorkommnisse" absagen müßten.
Gemeint war vermutlich der VB-Artikel vom 3. Mai. Terboven ließ erkennen, daß
die darin enthaltenen Ausführungen nur der letzte Anlaß für ihn gewesen seien,
Rosenberg wie folgt zu schreiben: „Nicht nur die frühgeschichtlichen und archäolo-
gischen Arbeiten in der Rheinprovinz, sondern ... die gesamten kulturpolitischen
Arbeiten dieses Gebietes erfreuen sich nahezu seit einem Jahr einer Kritik durch die
Herren Ihres Stabes, die weder von personellen noch sachlichen Kenntnissen irgend-
wie getrübt ist. Ich habe keine Ahnung, wie sich, parteigenössisch gesehen, Ihr
Mitarbeiterstab zusammensetzt. Eines aber glaube ich mit Sicherheit feststellen zu

können, daß das Alter ihrer Parteizugehörigkeit in keinem Verhältnis steht zu (der)
der von Ihnen angegriffenen." Durch Briefe, „Einsprüche wegen angeblicher poli-
tischer UnZuverlässigkeit, insonderheit aber durch beleidigende öffentliche Presse-
polemik", seien unter anderem zehn „alte Kämpfer" verunglimpft worden, die
Terboven namentlich aufzählte, darunter die Bürgermeister und Landräte in den
Gebieten mit vorwiegend „römischer" Ausgrabungstätigkeit. Auffälligerweise fehl-
ten in der Aufstellung die Museumsdirektoren von Mainz, Bonn und Trier, für die
offenbar das Argument, „alte Kämpfer" zu sein und daher gewissermaßen von

selbst den Status der weltanschaulichen Unfehlbarkeit zu besitzen, nicht angeführt
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werden konnte. Terboven konnte unter den zehn vom Amt Rosenberg „beleidigten"
Persönlichkeiten nur drei Museumsmitarbeiter nennen, die nicht allzu bedeutsame
Stellungen innehatten. Dafür nahm er sich aber selbst als „Nr. n" in den Kreis der
Betroffenen auf. „Einer Elite alter und bewährter Nationalsozialisten" werfe das
Amt Rosenberg vor, sieh „dunkelmännerhaft zu tarnen, um römisch allzu römische
Schandtaten zu begehen" und „Träger einer reaktionären WeUe eigenartiger Kultur-
politik" zu sein, die „ihre Wurzel im politischen Katholizismus" habe und „zur Zeit
den Westen" überschwemme. „Es ist zum Beispiel bezeichnend und ... für den Stab
des vom Führer mit der gesamten weltanschaulichen Betätigungbeauftragten Reichs-
leiters beschämend", so schrieb Terboven weiter, „daß der im Völkischen Beobachter
wie gewöhnlich anonym erschienene Artikel gegen die Rede des ... Dr. Apffelstaedt
... mit wahrer Wonne von den bürgerlichen, liberalistischen, insbesondere aber von
den ehemaligen Zentrumszeitungen übernommen worden ist, während die gesamte
gauamtliche Parteipresse ... den Artikel nicht gebracht hat... Für meine Behaup-
tung nenne ich nur eine Blütenauslese: die Frankfurter Zeitung, Leipziger [Neueste]
Nachrichten, Kölnische Volkszeitung (Zentrum)..." Allen diesen Anschuldigungen
gegenüber wünschte Terboven festzustellen, daß „die Rheinische Provinzialverwal-
tung als die ehemals am meisten zentrum-verseuchte, sich mit Recht" rühme, „ihr
kulturpolitisches Dezernat... in einem solchen Maße gereinigt zu haben, wie keine
andere Provinzialverwaltung Preußens...". Der Reichsführer SS, der „bislang"
doch wohl „von dem Verdacht frei geblieben" sei, „ein ultramontaner Römling zu

sein", habe die Rede Apffelstaedts „uneingeschränkt gebilligt"145.
Das Schreiben trug die Handschrift Dr. Apffelstaedts. Terboven war mit dem Argu-
ment gewonnen worden, das Amt Rosenberg werfe ihm indirekt vor, als Ober-
präsident und Gauleiter weltanschaulichen Verrat begangen zu haben. Er hingegen
glaubte Gründe zu haben, den Parteiideologen des gleichen Delikts bezichtigen zu
müssen. „Ich für meinen Teil", so schrieb er, „würde beispielsweise als Kritik anfüh-
ren, daß Ihre kulturpolitische Herausstellung des Sachsenherzogs Widukind als
Nationalheiligen eines kommenden deutsehen Glaubens und die damit verbundene
Verächtlichmachung ,Karls des Sachsenschlächters' von uns aus gesehen nichts anderes
als eine proromanische Kulturpolitik gewesen ist. Ich bin sehr leicht in der Lage,
Ihnen nachzuweisen, daß unter Hinweis auf Ihre diesbezügliche Politik Wallonen
und Franzosen in Aachen zu ihrem ,Charlemagne' wallfahrten. Ich habe ferner die
mir von vielen Seiten bestätigte Empfindung, daß die Rede des Führers auf dem
Schlußkongreß des Parteitages, in der er u. a. in unübertroffener Art die zeitlieh
gebundene geschichtsbildende Wirksamkeit der christlichen Kirche würdigte, in
einem diametralen Gegensatz zu dem steht, was Sie bis zu diesem Zeitpunkt als
letzte Offenbarung des Nationalsozialismus gepredigt haben."146 Durchschriften des
Schreibens, so wurde Rosenberg abschließend mitgeteilt, gingen an Göring, Heß,
Goebbels, Frick, Rust, Himmler, Ley und Bouhler.
Der Reichsleiter schäumte vor Empörung. Aber er konnte kaum etwas gegen Ter-
boven unternehmen. Er richtete einen Beschwerdebrief an Göring, der in seiner
Eigenschaft als Preußischer Ministerpräsident Vorgesetzter des Oberpräsidenten
war. Er sähe sich „nicht in der Lage", schrieb Rosenberg, „dem Gauleiter Terboven
auf seinen flegelhaften Brief zu antworten". „Ein Teil des Reiches" habe bei der
Eröffnung des Rheinischen Landesmuseums versucht, „einen öffentlichen Druckver-
such auf Entscheidungen auszuüben, die ausschließlich der Reichs- bzw. Preußischen
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Regierung und der Reichsleitung der N. S. D. A. P. überlassen werden" müßten.
Der Führer habe den von Apffelstaedt angegriffenen Institutsplan bereits „aus-
drücklich genehmigt". Rosenberg ging deshalb auf die sachliche Seite gar nicht ein.
Das Vorhaben der Kompetenzteilung nach Grabungsschichten, das Apffelstaedt
kritisiert und über das Hitler gerade nicht entschieden hatte, bheb unerwähnt. Statt
dessen befaßte sich Rosenberg ausführlich mit dem Vorwurf, der ihn offenbar am
meisten erzürnt hatte. „Ich habe niemals von Karl dem Großen als dem ,Sachsen-
schlächter' gesprochen, geschweige denn etwas zugebilligt, was auf die Herausdrän-
gung Karls des Großen aus der deutschen Geschichte hinauslaufen könnte." Er habe
lediglich „auch dem Gegner Karls des Großen Gerechtigkeit widerfahren ... lassen".
Der „Führer" habe sich ebenfalls „für die Einheit der deutschen Geschichte und ihrer
Kämpfe ausgesprochen"147.
Rosenberg und Terboven mochten sich um die Auslegung von Führerreden streiten
und sich gegenseitig der Häresie beschuldigen

—

Hitler gab keinem Recht und keinem
Unrecht. Nachdem Göring auf den Brief des Parteiideologen entweder nicht geant-
wortet oder zumindest nichts Entscheidendes unternommen hatte, wandte sich
Rosenberg an Hitler: „Ich bitte als Ihr Beauftragter, mein Führer, um ... Anwei-
sung an Terboven, meinen Anordnungen sofort Folge zu leisten..." Aber Hitler
gab keinerlei Anweisung an irgend jemanden, und das, obwohl Terboven gesagt
haben sollte: „Ich habe dafür gesorgt, daß Rosenberg dem Rheinland ferngehalten
wird."148 In dieser Bemerkung lag die Bedeutung des ganzen Vorgangs beschlossen.
Solange es nicht ein mit Weisungsbefugnissen versehenes Reichsinstitut gab, mußte
das „römisch-germanische"Westdeutschland der „völkischen" Vorgeschichtsforschung
verschlossen bleiben, wenn der wichtigste Gauleiter das so wollte.
Rosenberg hatte Recht, wenn er Himmler als Mitschuldigen an seiner Niederlage
ansah. Terboven hatte sich nicht zufällig auf den SS-Führer berufen. Dieser gab dem
Parteiideologen, lange nachdem Terboven sich in so eindeutiger Weise festgelegt
hatte, eine Erklärung für seine eigene Handlungsweise. Der Brief des Reichsführers
SS enthielt kein Wort der Kritik an der Rede Apffelstaedts. Himmler erklärte
lediglich, daß niemand in der SS gewußt habe, „welche Rede Dr. Apffelstaedt halten
würde", und bedauerte nur, daß die Dienststelle des Beauftragten des Führers nicht
eingeladen worden sei. Er umging auch Rosenbergs Hauptfrage, warum er sich nicht
an das Abkommen vom Oktober des Vorjahres halte. Zwischen den Zeilen aber ließ
er den Parteiideologen wissen, daß er es gar nicht mehr erfüllen könne: „Ich an-
erkenne absolut die Arbeit von Reinerth, wünsche aber wirklich, er und Sie selbst
möchten zu all den Fragen eine weichere Hand haben ... Ich denke gar nicht daran,
gegen Sie, so wie Sie argwöhnen, Front zu machen, Stellung zu nehmen oder ähn-
liches ... Ich denke aber ebensowenig daran, einen von mir als falsch erkannten
Weg, zu viele Gegner auf einmal anzupacken und mit Leuten sich festzuziehen, bei
denen das wirklich nicht notwendig gewesen wäre, mitzumachen. Ich werde Ihnen
auch hier bei Ihrem Kampf nie in den Rücken fallen .. ,"149
Rosenberg antwortete nicht mehr auf diesen Brief, obwohl daraus zu erkennen war,
daß Himmler auch künftig eine eigene Politik verfolgen würde, da er die Taktik
Rosenbergs für falsch hielt, und daß er das Abkommen vom Oktober 1935 voraus-
sichtlich nicht einhalten werde. Wenn Himmler dennoch erklärte, er werde Rosen-
berg in seinem „Kampf nie in den Rücken fallen", so war zwar der Parteitheoreti-
ker der Ansicht, daß der Reichsführer dies bereits getan hatte, als sein Vertreter
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Langsdorff der Bonner Einladung gefolgt war. Himmler selbst hätte aber zu seiner
Rechtfertigung anführen können, daß er den West- und Süddeutschen Verband nicht
aktiv unterstützt, daß seine Gestapo die Beschwerde Dr. Kutsehs nicht beantwortet,
daß Langsdorff keine Rede gegen den Beauftragten des Führers gehalten und daß er,
Himmler, nirgendwo einem Vorhaben Rosenbergs ausdrücklich widersprochen hatte.
Es war dennoch eindeutig, daß die immer weiter um sieh greifende Tätigkeit Langs-
dorffs dem Geiste des Rosenberg-Himmler-Abkommens widersprach. Aber Rosen-
berg fand keine machtpolitischen Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen.
Das nächste Ereignis, mit dem der Reichsleiter sieh zu befassen hatte, war die inzwi-
schen öffentlich angekündigte Tagung der beiden westdeutschen Altertumsverbände.
Daß dabei sogar eine Schutzorganisation unter Führung Apffelstaedts gegründet
werden sollte, wußte er nicht. Die Zusammenkunft erweckte aber den Anschein
einer Verschwörung, und deshalb bat er Göring, den Zusammentritt der Versamm-
lung zu untersagen. „Für den 2. und die folgenden Tage des Juni hat der gleiche
Kreis eine neue Tagung einberufen, um dann erneut in einer SteUung beharren zu
wollen, ehe im gegenteihgen Sinne vom Führer bereits entschieden ist"160, schrieb
Rosenberg am 15. Mai 1936 in dem ihm eigenen Deutsch an den Preußischen Mini-
sterpräsidenten, ohne indessen irgend etwas zu erreichen. Reinerth war unvorsichtig
genug, im Reichserziehungsministerium von dem Verbotsantrag zu sprechen, um

den Beamten eindrucksvoll vor Augen zu führen, daß sein Chef immer noch der
Stärkere sei. Die Beamten hatten aber nichts EUigeres zu tun, als über den Verbots-
antrag an die Rheinische Provinzialverwaltung zu berichten. Auf diese Weise erfuhr
Apffelstaedt davon, traf seine Gegenmaßnahmen, informierte Terboven und konnte
Sehwantes schon am 26. Mai mitteilen, „der Herr Oberpräsident" habe bereits „das
Notwendige veranlaßt". Terboven hatte sich offenbar schon mit Göring über den
„Fall Rosenberg" verständigt. So konnte der siegessichere Apffelstaedt in seinem
Brief an Sehwantes weiter berichten, es werde „auch ..., falls der Versuch wiederholt
werden sollte, das Notwendige geschehen". Ferner schrieb er: „Gestern rief ... Mi-
nisterpräsident Klagges aus Braunschweig beim Herrn Landeshauptmann [Haake]
an und erklärte, daß Sie in keiner Weise mehr berechtigt seien, verantwortlich für
den Nordwestdeutschen Verband zu zeichnen, da derselbe im vergangenen Jahre
einstimmig unter seiner Führung in Bremen in den Reichsbund übergetreten sei_
Sie seien lediglich mit der Überleitung im vergangenen Jahr beauftragt wor-
den ..,"151
Es nützte Rosenberg nichts, daß er seinen Freund Klagges, der den „einstimmigen"
Beschluß von Bremen durch das Verbot einer freien Abstimmung herbeigeführt
hatte, noch einmal einzuschalten versuchte. Die Bonner Tagung fand statt. Apffel-
staedt hatte alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, um den Zusammenschluß der beiden
Altertumsverbände zu einer politisch schwer angreifbaren Organisation so vonstat-
ten gehen zu lassen, daß das Amt Rosenberg keine Handhabe erhielt, dagegen etwas
zu unternehmen: Es „ist ... notwendig", so hatte er Sehwantes im voraus unter-

richtet, „daß wir uns rechtzeitig ... im Landesmuseum in Bonn in Anwesenheit des
persönlichen Referenten des Herrn Oberpräsidenten Terboven besprechen und ...
den genauen Wortlaut der auf der gemeinsamen Sitzung der Verbände abzugeben-
den Erklärung aufstellen. Unter keinen Umständen werde ich ... dulden können,
daß über die Zugehörigkeit oder NichtZugehörigkeit zum Reichsbund ... eine par-
lamentarische Rederei entsteht, sondern ich verlange von den Verbänden, daß sie der
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vorgeschlagenen Erklärung debattenlos zustimmen und damit der geschäftliche Teil
in längstens 20 Minuten geklärt ist... Falls diese selbstverständlichen Vorausset-
zungen nicht gegeben sein sollten, ist keine der hiesigen Stellen gewillt, die Verant-
wortung zu tragen.. ."152
DerBrief kennzeichnet die Bedingungen, unter denenzur Zeit der nationalsozialisti-
schen Diktatur zuweilen noch die Tätigkeit radikaler Parteidienststellen behindert
und in Einzelfällen eine Milderung erreicht werden konnte. Es entstand dann eine
geradezu konspirative Atmosphäre, und dies dürfte nicht nur für den geschilderten
Vorgang gelten. Die Bonner Tagung vom 2. bis 5. Juni 1936 verlief dann auch genau
nach Plan. Der Anschein einer rein wissenschaftlichen Veranstaltung wurde durch
ein großes Aufgebot führender Forscher West- und Süddeutschlands erweckt. Es
sprachen Professor Ernst Sprockhoff, der Direktor der Römisch-Germanischen Kom-
mission und Nachfolger Bersus, der junge Prähistoriker Wolfgang Kimmig aus Trier,
der zweite RGK-Direktor Kurt Stade, die Professoren Franz Petri aus Köln und
Hans Zeiß aus München. Ein Bericht aus bemerkenswerter Quelle unterrichtet über
das Ereignis. Er stammt von Karl Theodor Weigel, einem SS-Sturmbannführer, der
später dem Ahnenerbe in einer seiner Phantasten-Abteilungen diente. Weigel be-
zeichnete sich selbst als „Sinnbildforscher"; er glaubte entdeckt zu haben, daß das
Gebälk der Fachwerkhäuser die graphische Gestalt nordischer „Runen" zum Vor-
bild habe158. „Die Vertreter der einzelnen Verbände wurden durch die Mitteilung
einfach überrumpelt, daß sich die beiden Verbände verschmolzen hätten unter Füh-
rung von ... Dr. Apffelstaedt. Prof. Dr. Schwantes und Dr. Kutsch legten damit
ihren Vorsitz nieder." Weigel, obwohl Vertreter der SS, kannte also die Hinter-
gründe nicht. Er hatte auch keine Ahnung, daß von einem Rücktritt Kutschs und
Schwantes' gar keine Rede sein konnte. Weigel verstand die Welt und seinen Reichs-
führer SS nicht mehr: „Die gesamten Vertreter der römisch-germanischen Richtung
waren zugegen ... Jedenfalls die Männer, gegen die wir in jahrelangem Kampfe
gestanden haben wegen ihrer weltanschaulichen Tendenz ... Die Frontstellung, die
sich ergeben mußte, ist ungesund und gefährdet die große Arbeit zweifellos..."
„Das Ganze" scheine „sich doch zweifellos gegen ... Reichsleiter Rosenberg zu rich-
ten .. ,"154 Weigel empfand deutlich, daß sich Himmler in eine gleichsam „unnatür-
liche" Koalition begeben hatte, und diese Beurteilung war begreiflich.
Inwieweit Rosenberg die Bedeutung des Bonner Vorgangs erkannte, ist nicht festzu-
stellen. Er war im Sommer 1936 durch die große Krise mit Ley in Anspruch genom-
men und sah sich in mehrfacher Hinsicht zur Machtlosigkeit verurteilt. Der Wder-
stand Terbovens war so wenig zu überwinden wie der Leys, zumal Hitler auch den
Klagebrief gegen den Gauleiter165 unbeantwortet ließ und keinerlei Maßnahmen
anordnete. Reinerth dürfte die Lage erkannt haben. Er unternahm keinen weiteren
Gleichschaltungsversuch. Allerdings hatte er mit seiner Politik immerhin erreicht,
daß die beiden westdeutschen Verbände keine Jahrestagungen mehr zu halten wag-
ten. Der von ihnen gemeinsam gebildete Dachverband unter Apffelstaedt vermied
das Risiko ebenfalls. Er hatte eine rein defensive Funktion, was unter den herrschen-
den Verhältnissen bereits von Vorteil war. Die Jahrestagungen, die Kutsch und
Schwantes für 1937 angesetzt hatten, wurden zunächst verschoben, um „eine gewisse
Beruhigung abzuwarten"168. Auch in der folgenden Zeit verzichtete man auf solche
Zusammenkünfte, die ja öffentlich gezeigt hätten, daß es außer dem Reichsbund
noch weitere Vorgeschichtsverbände gab, um „einen ganz großen Krach zu vermei-
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den, der unter Umständen alles vernichtet hätte"157. Auf diese Weise mußte nun

auch der jährliehe Erfahrungsaustausch unter den lokalen und regionalen Vereinen,
deren Laien-Mitglieder gerade darauf sehr angewiesen waren, unterbleiben. In der
Stille freilich wurde viel fruchtbare Arbeit geleistet; Dr. Kutsch und Professor
Sehwantes leiteten die Verbände ohne viel Aufhebens; eine freie Forschung aber war
erst nach dem Sturz der Diktatur wieder möglich168.
Während sieh bis zum Sommer 1936 eine feste Front westdeutscher Vorgeschichts-
forseher gebildet hatte, die von Kiel bis München reichte und auch bereits manchen
Fachkollegen östlich dieser Linie miteinschloß, waren schon Verbreitungen getroffen
worden, um eine weitere Wendung der Ereignisse herbeizuführen. Diesmal waren es

weder ein Himmler noch ein Terboven, ehe den Wissenschaftlern zu Hilfe kamen,
diesmal waren es diese selbst, die aus eigenem Entschluß handelten.

6. Werner Buttler und die Verständigung der ost- und
westdeutschen Prähistoriker (1936—1937)

Der Reichsinstitutsplan und die Gleichschaltungsgefahr waren es nicht allein, die
im Sommer 1936 die deutsche Vorgeschichtsforschung bedrohten. Die Presseangriffe,
mit denen das Amt Rosenberg im Juli 193 5 erneut begonnen hatte, ließen zahlreiche
Wissenschaftler für ihre persönliche Sicherheit fürchten. Der Höhepunkt des Presse-
feldzuges, die Denunziation des Marburger Professors Gero von Merhart durch den
Reinerth-Sehüler Joachim Benecke im Völkischen Beobachter am 22. April 1936
war aber auch Ausgangspunkt einer Entwicklung, die die Vorgeschiehts-Abteilung
ihrer wichtigsten Anhänger in Ostdeutschland beraubte und in deren Verlauf füh-
rende „ostdeutsche" und „westdeutsche" Forscher auch die ersten Schritte zur Über-
brückung ihrer Gegensätze taten. Das Verdienst, den Grund zu dieser Verständigung
gelegt zu haben, gebührt dem Prähistoriker Werner Buttler.
Buttler, am 19. Juni 1907 in Einbeck geboren, wurde im Jahre 1931 von Merhart
promoviert und erwarb sieh bereits kurze Zeit später hohes Ansehen als Ausgräber
der neolithisehen Siedlung bei Köln-Lindenthal. Diese Arbeit trug ihm die Berufung
zum Korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts ein. Sti-
pendien der Römisch-Germanischen Kommission und der Notgemeinschaft der deut-
schen Wissenschaft ermöglichten ihm ausgedehnte Forschungsreisen, die ihn bis Nord-
afrika führten. Im Jahre 1934 zum Kustos am Kölner Bayenturm-Museum ernannt,
habilitierte er sich im Juli 1936 und folgte im September des gleichen Jahres einer
Berufung zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter im Referat für Bodendenkmalpflege
des Reichserziehungsministeriums. Zwei Jahre später erhielt er eine außerordentliche
Professur in Göttingen, wurde aber auch weiterhin „zur Dienstleistung" ins Ministe-
rium beurlaubt. Bei Kriegsausbruch wurde er zur Wehrmacht einberufen. Von der
ihm angebotenen Möglichkeit, sich wieder in die Heimat abkommandieren zu lassen,
machte er keinen Gebrauch. Bei Mondorf in Luxemburg ist Werner Buttler am
12. Mai 1940 gefallen. Der noch nicht dreiunddreißigjährige Gelehrte hinterließ ein
umfangreiches wissenschaftliches Werk. Nach dem Urteil Jacob-Friesens hat sich
Buttler „schon in jungen Jahren einen Namen geschaffen, der stets unter denen der
besten Forscher genannt wird"169.
Buttler war seiner politischen Auffassung nach Nationalsozialist; was er darunter
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verstand, sollte er während seiner beruflichen Tätigkeit beweisen. Es würde der aus
seinem Handeln erkennbaren aufrechten Gesinnung in jeder Weise widersprechen,
wenn man seinem Kampf um die Reinerhaltung seines Faches auch nur ansatzweise
Motive einer „Wderstandsfähigkeit" unterstellen wollte, die im übrigen ja der
gesamten hier geschilderten Auseinandersetzung fehlen. Buttler glaubte durchaus
an Besserungsmöglichkeiten innerhalb des Systems. Man wird ihm zugute halten
können, daß er sehr jung und in einer Zeit politischer Krisen aufgewachsen war. Er
gehörte in jungen Jahren dem Großdeutschen Jugendbund des Admirals von Trotha
an, empfing seine ersten politischen Eindrücke also von Angehörigen des deutsch-
nationalen Flügels der Bündischen Jugend. Ein Rundbrief an die Freunde aus dem
„Großdeutschen Ring Niedersachsens" zeigt ihn freilich nicht nur als Anhänger völ-
kischer Ideen, sondern auch als „Vernunftrepublikaner"1*0.'Zwei Jahre später voll-
zog er aber den Schritt zum Nationalsozialismus. Er trat der SA und kurz darauf
der NSDAP bei; im März 1936 wurde er Mitglied der SS. Bei der Aufnahme wurde
er aufgefordert, einen Aufsatz mit dem Titel „Mein Austritt aus der Kirche" abzu-
liefern. Er verfaßte eine ausführliche Erklärung, in der er den Austritt strikt ver-
weigerte. Zwei Jahre später wurde er aus unbekannten Gründen in den Persönlichen
Stab RFSS berufen161; vermutlich geschah dies, weil ITimmler an dem wichtigen
Referenten des Reichserziehungsministeriums interessiert war. So wenig Buttler an

der grundsätzlichen Richtigkeit der Politik Hitlers gezweifelt zu haben scheint, so
sehr trennten ihn persönhch vom Nationalsozialismus das Fehlen jeder Form von

Fanatismus, sein ständiger Eintritt für Recht und Gerechtigkeit in den Bereichen,
in die er Einblick hatte und seine entschiedene Ablehnung jeglicher ideologischen
Spekulation in seiner Wssenschaft.
Der Weg Buttlers zur SS dürfte einerseits durch sein gutes persönliches Verhältnis
zu dem um neun Jahre älteren Langsdorff, andererseits durch die Beobachtungen
mitbestimmt worden sein, die er auf der Bremer Tagung hatte machen können.
„Wenn Sie jetzt nichts erreichen", schrieb er damals an Langsdorff, „sehe ich schwarz
für die Zukunft der deutschen Vorgeschichte. Was hilft die verständigste Einstellung
des Ministeriums ..., die Partei hält auf die Dauer doch die längere Hand."162 Ein
halbes Jahr später entschloß sich Buttler selbst zu einem Schritt in den politischen
Angelegenheiten seines Faches. Den unmittelbaren Anlaß dazu bildete der Benecke-
Artikel vom 22. April 19361*8. „Die Dinge drängen jetzt wirklich zu einer Ent-
scheidung", schrieb er am 5. Mai 1936 in einem Brief an Apffelstaedt, „es steht nicht
mehr die Frage Reichsinstitut oder Archäologisches] Institut zur Debatte, sondern
es geht um die Ehre von mindestens der Hälfte der deutschen Vorgeschiditler und
die Freiheit der Wssenschaft überhaupt. Man befreie uns endlich von Herrn Rei-
nerth, damit wir arbeiten können!"164 Buttler ging es zunächst darum, einer politi-
schen und persönlichen Verfolgung Merharts vorzubeugen. We aus dem Schreiben
hervorgeht, wußte er aber, daß der Aufsatz des Reinerth-Schülers im VB nur das
Symptom einer immer bedrohlicher werdenden Entwicklung war, der es entgegen-
zutreten galt. Eine große Anzahl von Briefen, in denen er versuchte, einen Beitrag
zur Abwendung der Gefahr zu leisten, findet sich in seinem Nachlaß1*5.
Hatte sich der Appell an Apffelstaedt noch an einen Gleichgesinnten gerichtet, der
ohnehin bereits das Seine tat, um wenigstens in Westdeutschland der Politik Rei-
nerths zu begegnen, so wandte sich Buttler nun auch an ostdeutsche Fachkollegen,
von denen er damals glauben mußte, daß sie entschiedene Parteigänger Reinerths
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seien: an Riehthofen in Königsberg und Petersen in Breslau. Daß Riehthofen Rei-
nerth seit 1934 mehrfach aufgefordert hatte, sich gegenüber den Vorwürfen im
„Falle Bersu" zu rechtfertigen, und daß Petersen sich auch nur noch außen als An-
hänger des Reichsbundes gab, konnte Buttler nicht wissen, denn Riehthofen war

nach wie vor Landesleiter dieses Verbandes für Ostpreußen und Petersen Beirats-
mitglied im Vorstand. Riehthofen, persönlich dem Nationalsozialismus am nächsten
stehend166, war der „Ansicht", daß er „gegen Bestimmungen der Partei verstoßen
würde", wenn er Reinerth den Rücktritt von selbst erklärte. Er hatte daher mehr-
fach um „Endastung" gebeten, er hatte versucht, Reinerth durch immer neue Be-
schweren zur Erfüllung dieser Bitte zu zwingen, wenn der Funktionär schon nicht
selbst zur Demission bereit war. Reinerth hatte derartige Gesuche nicht oder nur
ausweichend beantwortet; ehe Endastung Richthofens von den Reichsbund-Ämtern
hatte er verweigert1*7. Petersen unterstützte nach wie vor die Idee eines selbstän-
digen Reichsinstituts, weil er fürchtete, daß die Methoden Kossinnas bei der Arbeit
in einem Institut nach den Plänen Wiegands nicht zur Geltung kommen würden.
Von all diesen Hintergründen und Motiven erfuhr Buttler erst allmählich im Ver-
lauf eines Briefwechsels, den er Mitte Juni 1936 mit zwei annähernd gleichlautenden
Schreiben an Petersen und Riehthofen einleitete. „Es ist ... unerträglich", erklärte
Buttler in diesen Briefen unter Hinweis auf den Benecke-Artikel, „wenn Meinungs-
verschiedenheiten über wissenschaftliche Fragen mit der Weltanschauung und Politik
verknüpft werden, noch unerträglicher ist es, wenn dabei unrichtige Angaben ge-
macht werden, weil es aus irgendeinem Grunde gerade tunlich erscheint, einen Fach-
genossen in der Öffentlichkeit mies zu machen. Wir jungen Marburger stellen uns

dabei restlos vor unsern Lehrer von Merhart, und gerade diejenigen unter uns, die
alte Parteigenossen sind, fühlen sich verpflichtet, dagegen Front zu machen, daß
dieser Mann als politisch und weltanschaulich unzuverlässig hingestellt wird. Wir
können nur dann die... Einheit im Fach erreichen, wenn die Gesetze des Anstandes,
der Ritterlichkeit und der gegenseitigen Achtung beachtet werden.. ."188 Merhart
war Österreicher und hatte als Kaiserjäger am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Ein
Vorwand gegen ihn ergab sieh daraus, daß er eine Schweizerin geheiratet hatte und
seinen Sohn in einer katholischen Schule erziehen ließ169.
Riehthofen und Petersen antworteten Buttler umgehend. Riehthofen äußerte sich in
diesem ersten Schreiben noch zurückhaltend, vermied es, Reinerth namentlich zu

beschuldigen, verwies an Rosenberg als dessen Vorgesetzten, ließ aber deutlich er-

kennen, was er dachte, als er sieh entschieden dagegen aussprach, wissenschaftliche
Arbeiten „mit dem Schlagwort .politischer Katholizismus' zu stempeln"170. Petersen
fühlte sich dagegen an keinerlei „Parteidisziplin" gebunden und äußerte sich von

Anfang an auf das lebhafteste: „Ihre Empörung über die Ausfälle gegen die Mar-
burger Arbeit ... kann ich nicht nur verstehen, sondern billige sie auch durchaus.
Ich gehe auch im Grundsätzlichen mit Ihnen völlig einig, daß es verfehlt wäre, wenn
die vor 10, 20 und mehr Jahren niedergelegten wissenschaftlichen Ansichten Kos-
sinnas als verpflichtendes Dogma schlechthin betrachtet würden ... Ich kann ... nur
andeutungsweise zum Ausdruck bringen, mit welch schwerer Sorge gerade wir Bres-
lauer die Entwicklung innerhalb unseres Faches betrachten ... Ich weiß wohl, daß
man vielerorts außerhalb Schlesiens und Ostdeutschlands den Kopf darüber schüt-
telt, daß wir nach außen hin fest zu Reinerth und seiner Organisation stehen. Es
wird Ihnen aber vielleicht genügen, zu hören, daß wir uns mit dem grundsätzlichen
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Ziel Reinerths, nämhch der unbedingten Verselbständigung der Deutschen Vorge-
schichte mit dem sichtbarsten Ausdruck der Schaffung eines eigenen Reichsinstituts
absolut identifizieren, daß wir dagegen die Art, wie Reinerth sein Ziel zu erreichen
versucht, nur in den seltensten Fällen zu billigen vermögen... Ich würde mich
freuen, wenn ich ... einmal persönlich mit Ihnen plaudern könnte, und zweifle
nicht, daß Sie binnen kurzem zu dem Ergebnis kämen, daß die bösen Ostdeutschen
gar nicht so hirnverbrannt sind, wie man vielerorts in Deutschland immer noch
meint."171
Die Freude, die Buttler über ein solches Echo seiner Bemühungen empfand, ist be-
greiflich. Die Bedeutung des Petersen-Briefes schien zudem noch über die gerade
aktuelle Frage des Benecke-Artikels hinauszureichen. Die Breslauer waren offensicht-
lich verbittert, es schienen eine Reihe rein persönlicher Motive im Spiel zu sein, aber
die Fachgenossen waren bei aller Unterschiedlichkeit der wissenschaftlichen Auf-
fassungen offensichtlich zu einer Verständigung mit den westdeutschen Kollegen
bereit. Buttler war jung, die jahrzehntelangen Spannungen kannte er nur vom

Hörensagen, politischer Fanatismus war bei den ostdeutschen Fachvertretern an-

scheinend nicht vorhanden, persönliche Querelen nahm Buttler nicht ernst. Jetzt
ging es um die Zukunft des Faches und nicht um die Vergangenheit. Es gehörte zu

den charakteristischen Eigenschaften Buttlers, daß er sofort, wo er hinkam, Ver-
trauen erweckte und um Vertrauen warb172, und diese Gaben waren es letztlich, die
ihn zum Sieger über das Intrigantentum des Amtes Rosenberg machten. So bemühte
er sich in einem neuen Schreiben darum, bei Petersen Mißverständnisse auszuräumen,
um anschließend sofort auf das Instituts-Projekt zu sprechen zu kommen: „Noch
kürzlich auf der Bonner Tagung sprachen wir darüber, wie bedauerlich es sei, daß
zwischen uns und den durchweg sehr tüchtigen ost- und mitteldeutschen Fachgenos-
sen künstliche Trennungswände errichtet seien... Merhart gebrauchte dabei die
Äußerung: Daß die Breslauer kein Verständnis für unsere Ansicht betr. Archäolo-
gisches] Inst[itut] aufbringen können, habe ich nach der Entwicklung der dortigen
Forschung immer für ihr gutes Recht angesehen. Und früher einmal schrieb er mir,
und das ist wohl die allgemeine Ansicht besonders von uns Jüngeren, daß es uns

Westdeutschen im Grunde völlig gleichgültig sein könnte, ob es nun ein Reichsinstitut
gibt oder ein großes Archäologisches] Institut. .. Besonders ein Punkt ist es, der
uns Sorge macht: U[nseres] E[rachtens] ist es unmöglich, die gesamte Vor- und
Frühgeschichte in Berlin zu zentralisieren. Ein solches Institut hat so viele Beziehun-
gen zur Feldforschung im Lande ... aufrecht zu erhalten, so daß das unmöglich von
einer Zentrale aus geschehen kann ... Weshalb muß ... die west- und süddeutsche
Forschung leiden, indem man ihr die Zentrale in Frankfurt nimmt. Ist es nicht
richtiger, man läßt dieses Institut... bestehen und gründet dazu ein anderes, das
den Norden und Osten ... betreut? Beide Institute müssen natürlich irgendwie
zusammengefaßt werden, wobei mir ... der Gesamtrahmen des Arch[äologischen]
Instfituts] immer besonders sympathisch war, weil wir dazu kommen müssen, daß
auch die Auslandsarbeit der Archfäologischen] Institute sich mehr als bisher mit
Vorgeschichte befassen muß. Aber das ist schließlich nicht die Hauptsache, mag das
Kind nun Reichsinstitut oder Archäologisches Institut heißen. — Was soll man schließ-
lich dazu sagen, daß Herr Reinerth anscheinend aus der westdeutschen Landesfor-
schung die römische Zeit herausnehmen und dieses Gebiet von der ... R. G. K.
betreuen lassen will... Da kann man nur sagen: Haß macht blind!"178
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Buttler verfocht hier eine andere Ansicht, als Wiegand sie vertreten hatte: Es kam
auf die Zusammenarbeit zwischen Archäologen und Prähistorikern an; die Organisa-
tionsform, wenn die ostdeutschen Forscher nun schon einmal ein eigenes Vorge-
schiehtsinstitut haben wollten, war zweitrangig. Im übrigen entsprach sein Vorschlag
dem politisch Mögliehen, denn inzwischen — man schrieb jetzt Juli 1936 — war ja
„am tausendsten Todestage König Heinrichs I."174 bekannt gegeben worden, daß
Reinerth den Planungsauftrag für das Reichsinstitut erhalten habe; die westdeut-
schen Forscher konnten mit einer gemeinsamen Anstalt, wie sie von ihnen und Wie-
gand befürwortet wurde, vorerst nicht rechnen.
Als Petersen den Brief Buttlers beantwortete, stellte es sieh heraus, daß die ost-
deutschen Forseher überhaupt nicht daran dachten, sich der Reinerthschen Forderung
nach Auflösung der RGK oder Beschränkung auf „das Römische" anzuschließen.
Petersen schrieb, „das Schwergewicht" des „wissenschaftlichen Fortschritts" liege
„nicht bei einem zentralen Institut", sondern in den „einzelnen Landschaften und
Forschungsmittelpunkten". Diese gälte es „in ihrer Selbständigkeit zu erhalten und
zu stärken...", und das habe „Reinerth noch nicht begriffen", oder er wolle „es
aus ganz eindeutigen Gründen nicht einsehen .. ."175
Diese Zeilen wurden von Buttler angestrichen. Er wußte, daß sie die Rettung der
RGK bedeuteten, wenn es zutraf, daß alle ostdeutschen Forscher die Ansicht Peter-
sens teilten. Nun war einer weiteren Verständigung der Weg geebnet. Beide Seiten
dachten zu dieser Zeit bereits daran, dem brieflichen Gedankenaustausch eine per-
sönliche Begegnung folgen zu lassen. Petersen hatte diese Idee schon in seinem ersten
Schreiben erwähnt. Buttler hatte geantwortet, auch er wäre der Ansicht, „daß eine
ruhige Aussprache von Mann zu Mann die etwa vorhandenen Spannungen mühelos
beseitigen könnte"176. Nun aber schlug Petersen bereits eine Zusammenkunft zwi-
schen mehreren ost- und westdeutschen Forschern vor. Der Breslauer Museums-
kustos Kurt Langenheim, so schrieb er, verfolge den Plan, daß sieh Kollegen beider
Seiten einmal an einem Wochenende „irgendwo in Mitteldeutschland... treffen"
und sich „aussprechen" sollten, vielleicht bei Tackenberg in Leipzig177.
Buttler war mit diesem Vorschlag gern einverstanden. So entstand aus kleinen
Anfängen ein folgenreicher Plan. Ein privates Treffen unter Fachkollegen konnte
nur unter den Bedingungen der nationalsozialistischen Herrschaft die Bedeutung
annehmen, die es dann erhielt. Das Vorhaben war nicht einmal ungefährlich. Buttler
und Petersen meinten übereinstimmend, daß man den Teilnehmerkreis „auf höch-
stens drei Leute von jeder .Schule'" beschränken solle, damit es „nicht so nach einer
großartigen Rebellion" gegen ihren „lieben Freund R." aussähe, „falls durch irgend-
einen Zufall etwas davon bekannt werden sollte"178.
Man wollte sich in Leipzig über konkrete Fragen, insbesondere über den Reichs-
institutsplan unterhalten. Es ging darum, einen Alternatiworsddag auszuarbeiten,
der Aussicht hatte, sowohl in Ost- wie in Westdeutschland gebilligt zu werden. Zu
diesem Zwecke ließ Buttler bereits Ende August 1936 wohlberechnete Personalvor-
schläge kursieren. Gustav Sehwantes, der Vorsitzende des Nordwestdeutschen Ver-
bandes, wäre wohl „der gegebene und allseitig anerkannte Präsident" der geplanten
Anstalt. Die westdeutschen Kollegen würden sich aber sicher „auch mit jeder anderen
sachlich denkenden Persönlichkeit einverstanden" erklären, „etwa mit Petersen"179.
Das war nun freilich ein gewagtes Wort. Buttler wußte, daß Petersen in Westdeutsch-
land wissenschaftlich umstritten war180; die Bedenken galten freilich nur seiner
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Methodik, und wenn es bisher vielleicht Bedenken hinsichtlich der bei ihm zu erwar-

tenden Toleranz gegenüber anderen wissenschaftlichen Verfahrensweisen und ab-
weichenden Lehrmeinungen gegeben hatte, so war Buttler entschlossen, diese Be-
denken bei seinen eigenen „westdeutschen" Freunden auszuräumen. Präsentierte man
Petersen als Gegenkandidaten gegen Reinerth, so würde es auch das Amt Rosenberg
schwer haben, Einwände vorzubringen, denn Petersen war Parteimitglied seit 1931
und außerdem Kossinna-Schüler.
Ende August 1936 wurde klar, daß die Wssenschaftler noch fester zusammenstehen
müßten als bisher. Der Angriff auf Merhart war soeben wiederholt worden, diesmal
in der amtlichen Zeitschrift der Vorgeschichtsabteilung der Dienststelle Rosenberg.
Weder wurde Reinerths Schüler Benecke als Verfasser des betreffenden Aufsatzes
angegeben. Die von den Marburger Studenten zum Reichsberufswettkampf einge-
reichte Arbeit, so hieß es in dem Artikel, zeige ein Ergebnis, für welches „den betref-
fenden Ordinarius ein viel größerer Anteil von Verantwortlichkeit" träfe als seine
Schüler. Die darin enthaltenen Feststellungen seien „nicht nur in jeder Weise wissen-
schaftlich unzulänglich,... sondern außerdem weltanschaulich gefährlich, weil durch
solche Äußerungen leichtfertig die gesicherten Grunderkenntnisse von unseres Volkes
Ursprung erschüttert" würden181.
Die Vorgeschichtsberater Rosenbergs mögen den Folgen, die diese neuen Denunzia-
tionen haben könnten oder sollten, gefaßt entgegengesehen haben. Sie fühlten sich
völlig sicher im Schütze eines Beauftragten des Führers. Auch ahnten sie nicht, was
sich gegen sie vorbereitete. Petersen erklärte Buttler, der Aufsatz sei in einer „un-
glaublich ausfälligen Form" abgefaßt, und Richthofen ließ wissen, er werde „Rei-
nerth und Benecke mit aller Deutlichkeit" seine „Stellungnahme dazu zum Aus-
druck bringen"182. Richthofen und Buttler hatten inzwischen Einigung in verschie-
denen Fragen erzielt, wobei keiner aus seinen Ansichten einen Hehl gemacht und
wobei auch Buttler nicht verschwiegen hatte, daß Richthofens Politik, insbesondere
seine „Parteidisziplin", in Westdeutschland nicht verstanden worden war188. Am
7. September erfuhr Buttler auch, daß Richthofen sich mit dem Vorschlag einver-
standen erklärt hatte, sich in Leipzig zu treffen. Inzwischen lag auch die Zusage
Jahns vor, der Wegand im September 1933 jene „unumstößliche Absage" erteilt
hatte184. Damit waren bereits alle maßgebenden Vertreter der „ostdeutschen" Seite
gewonnen.
Während die Zusammenkunft noch vorbereitet wurde, erfuhren die Wssenschaftler
von einem überraschenden Ereignis. Buttler berichtete Petersen, daß er nach einer
Vorstellung bei Rust zum wissenschaftlichen Hilfsarbeiter des Reichserziehungs-
ministeriums bestellt und mit der „Wahrnehmung des Referats Denkmalpflege"
beauftragt worden185 sei. Er nahm seinen Dienst im Ministerium schon am 15. Sep-
tember 1936 auf. Seine Abteilung gehörte zum „Amt Volksbildung" (V) des Mini-
steriums. Buttler sollte dort zwar nicht für die Reichsinstitutspläne und die Besetzung
der Lehrstühle zuständig sein, denn dafür war das „Amt Wssenschaft" federfüh-
rend186, aber es war vorauszusehen, daß Buttler zu den Problemen gehört werden
würde. Dennoch bestand für die Prähistoriker noch kein Grund zum Optimismus.
Die erste Begegnung zwischen Rust und Buttler zeigte bereits, daß die Bestellung
des neuen Referenten keinen Kurswechsel in der Frage des Reichsinstituts bedeutete.
Der Minister schien nach wie vor entschlossen, dem an Reinerth erteilten Planungs-
auftrag auch die Bestellung zum Präsidenten folgen zu lassen. Buttler berichtete
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darüber an Petersen: „Von der Besprechung mit Rust... möchte ich Ihnen nur ganz
vertraulich mitteilen, daß ich den Eindruck hatte, daß der Minister durchaus die
Absicht hat, nachdem er einmal A gesagt hat, nun auch B zu sagen, und daß er dann
wohl Reinerth beauftragen würde, wenn nicht bald etwas geschieht.. ."187 In einer
späteren Darstellung, welche die Vorgänge recht genau wiedergeben dürfte, weil sie
für die Vorlage bei Rust selber bestimmt war, schrieb Buttler, der Minister habe ihn
gefragt, ob er es „nicht für richtig halte, daß das Pendel in der Vorgeschichte einmal
nach der anderen Seite ausschlüge ...". Buttler meinte, daß es sieh auf dieser „ande-
ren Seite" bereits befinde, denn er antwortete, daß es seiner Meinung nach „jetzt
aber wieder in die richtige Mittellage zurückgehen müsse"188. Auch über die Aus-
sichten der Kandidatur Petersens konnte Buttler nur Vermutungen anstellen: „Ich
denke, daß es durch Himmler oder Heß zu machen geht, denn ich glaube kaum, daß
Rust ohne Rückhalt von der Partei etwas gegen Rosenberg unternehmen wird."189
Es sollte sich zeigen, daß Buttler der Haltung Himmlers zu sicher gewesen war.
Einige Wochen nach Antritt seiner neuen Stellung besuchte Buttler das Treffen ost-
und westdeutscher Prähistoriker am 1./2. November 1936, zu dessen Vorbereitung
er so viel beigetragen hatte. Professor Tackenberg hatte unter dem Vorwand einer
Grabungsbesichtigung nach Leipzig geladen. Buttler nahm „im Rahmen einer Dienst-
reise" an der Exkursion teil, wodurch es sich „zwanglos" ergab, daß er auch privat
die Wohnung von Professor Tackenberg besuchen konnte. Auch Langsdorff war an-
wesend; allerdings gab er keinerlei Erklärungen über die Ansichten Himmlers ab.
Die versammelten Forscher konnten ihre Auffassungen unter den damaligen Um-
ständen nicht in einer gemeinsamen Resolution an den Minister zusammenfassen,
das hätte als „Meuterei" ausgelegt werden können. Aber dafür gab es jetzt einen
Ausweg: Buttlers Bericht an Rust. Der Referent teilte seinem Vorgesetzten „dienst-
lich" mit, die anwesenden Prähistoriker hätten es für das beste gehalten, „dem Prä-
sidenten des Reichsinstituts zwei Abteilungen zu unterstellen" und „zu dem schon
bestehenden Institut für den Westen und Süden ein entsprechendes Institut für den
Norden und Osten zu schaffen". „Auch die ostdeutschen Fachgenossen" sähen es als
„eine schwere Schädigung der ... Forschung" an, „wenn das Frankfurter Institut.. .

zerschlagen oder auf die Erforschung der römischen Zeit beschränkt würde". Zum
Leiter schlüge man „in erster Linie" Petersen vor; man wäre aber auch mit den
Professoren Sehwantes (Kiel) und Riehthofen (Königsberg) einverstanden und habe
auch den Namen Ernst Sprockhoffs genannt. Zu Reinerth hätten die Versammelten
kein Vertrauen gezeigt, da von ihm und seinen Mitarbeitern „sachliche Meinungs-
verschiedenheiten zwischen einzelnen Forschern und Forschergruppen zum Anlaß
genommen würden, bestimmte Wissenschaftler ganz ungerechtfertigt mit dem Makel
mangelnder weltanschaulicher Zuverlässigkeit zu behaften, wozu ehe parteiamtliche
Stellung Reinerths allzuleicht eine Handhabe biete"190.
Trotz der Leipziger Verständigung blieben noch viele Probleme ungelöst. Die metho-
dologischen Meinungsverschiedenheiten bestanden weiter, aber das waren sachliche
Fragen, über die der Fortgang der Forschung entscheiden sollte. Es handelte sich nicht
um eine endgültige Einigung, sondern nur um den Beginn eines Brückenschlages.
Buttler sah die Lage ohne Illusionen: „Ich betrachte die Besprechung als einen ersten
Fortschritt, bei dem man allerdings ungeachtet der von allen Seiten des Westens gegen
Petersen bestehenden Ressentiments seine Kandidatur (an erster Stelle) mit in Kauf
nehmen muß. Ich rechne es besonders Sprockhoff und Zeiß hoch an, daß sie dagegen
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keinen Einspruch erhoben, sondern die Sache voranstellten .. ."191 Buttler wandte
in den folgenden Monaten noch viel Mühe daran, durch Briefe und Besprechungen
Mißverständnisse aufzuklären, in Einzelfällen zu vermitteln und manche Spannung
auszugleichen192. Das Vertrauen, das jeder zu ihm faßte, der ihn einmal kennen-
gelernt hatte, öffnete ihm alle Türen.
Den Teilnehmerkreis der Leipziger Besprechung beschrieb Buttler in seinem Bericht
für Rust nicht näher. Dadurch umging er ein Problem, an dem das ganze Treffen
beinahe gescheitert wäre: Richthofen, Jahn und Petersen, das heißt die entscheiden-
den Persönlichkeiten des „Ostens", waren nicht selbst erschienen. Petersen hatte
freilich einen guten Grund für sein Fernbleiben. Gleich nachdem er im September
als Gegenkandidat genannt worden war, hatte er erklärt, er könne sich nun „an-
ständigerweise nicht irgendwie vorwagen"193. Er wollte den Anschein vermeiden,
als strebe er persönhch nach dem Posten des Institutsdirektors. Richthofen und Jahn
teilten mit, sie seien „dringend verhindert". Immerhin erschien Langenheim, der die
Aussprache als erster angeregt hatte, und erklärte, „für sämtliche Breslauer ... spre-
chen" zu können. Richthofen hatte Buttler seiner Unterstützung durch einen per-
sönlichen Besuch versichert. Der vermittelnden Tätigkeit Buttlers und Langenheims
gelang es schließlich, „das angesichts dieses Ausbleibens der erwarteten Ostdeutschen
... erwachte Mißtrauen zu zerstreuen"194.
Das gewährte Vertrauen sollte nicht enttäuscht werden. Die ostdeutschen Forscher
standen fest zu der Leipziger Übereinkunft. Das Ereignis hatte sogar Folgen, die
Buttler weder gewollt noch vorgesehen hatte: eine Abfallbewegung setzte ein, das
Amt Rosenberg erhielt Kündigungsbriefe der führenden ostdeutschen Prähistoriker;
es hatte fortan nur noch wenige Anhänger. Petersen übersandte Buttler bereits drei
Tage nach der Leipziger Zusammenkunft den Entwurf für einen Absagebrief an
Reinerth. Buttler bat dringend, „aus taktischen Gründen... den Trennungsstrich
noch nicht" zu ziehen. Ein solcher Schritt könne die Kandidatur Petersens nur

gefährden196. Der Breslauer Kollege war aber nicht mehr zurückzuhalten. Am
14. November 1936 ließ er das Schreiben an Reinerth „trotz aller taktischen Er-
wägungen" abgehen, weil er „unter allen Umständen" vor sich selbst „wieder ins
Reine... kommen" wollte198. Seine Fachgenossen in der schlesischen Hauptstadt
schlössen sich diesem Verhalten an. Am 12. November 1936 legte der Dozent und
Kustos Lothar Zotz seinen Posten als Reichsbund-Landesleiter für Schlesien mit
der Begründung nieder, daß Reinerth auf die Meinung seiner Mitarbeiter „keinen
Wert" lege. Zotz hatte die Pohtik des Rosenberg-Funktionärs schon ein ganzes Jahr
lang kritisiert, ohne je einer Antwort gewürdigt worden zu sein107. Am 26. Novem-
ber 1936 kündigte Professor Martin Jahn Reinerth jegliche Zusammenarbeit, da
dieser „die Zersplitterung und gegenseitige Befehdung der deutschen Vorgeschichts-
forscher gefördert" und die Belange des Faches „schwer geschädigt" habe198. Aus-
drücklich politische Begründungen fehlten in den Absagebriefen, da man bemüht
sein mußte, „Reinerth in seiner Eigenschaft als Politischer Leiter keine Angriffs-
flächen zu bieten, sondern die ganze Auseinandersetzung sich auf dem Boden des
Reichsbundes abspielen zu lassen"199.
Die gleiche Bewegung wie in Schlesien vollzog sich auch in Nordost-Deutschland.
Wolfgang La Baume, Professor in Danzig und Königsberg, hatte seinen Posten als
Landesleiter für die Freie Stadt und die „Grenzmark Posen-Westpreußen" schon
am 15. Juli 1936, also vor der Leipziger Übereinkunft, niedergelegt, wobei ein
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Konflikt äußerlich anscheinend vermieden worden war. Die Kollegen wußten
freilich, daß La Baume das Verhalten Reinerths mißbilligte. Sie glaubten sogar,
den seinerzeit in Halle gleichgeschalteten Ostdeutschen Verband für Altertums-
forschung „im Laufe einer geraumen Zeit unter Zuziehung von La Baume" vom

Reichsbund wieder lösen zu können200. An die „Parteidisziplin" hielt sich — in
Übereinstimmung mit Buttler, der das Verfahren aus taktischen Gründen befür-
wortete — nur noch Riehthofen. Er trat nicht zurück, versuchte aber bei Reinerth
seine „Entlastung" zu erreichen oder ihn durch scharfe Kritik an seiner bisherigen
Politik, insbesondere seinem Verhalten gegenüber Merhart, selbst zum Rücktritt zu
bewegen. Niemals habe Reinerth ein Ehrengerichtsverfahren gegen sich selbst be-
antragt, niemals auf Vorwürfe geantwortet, jede Anschuldigung habe er schweigend
hingenommen. Da die Verleumdungskampagne gegen die Fachkollegen in amtliehen
Zeitschriften der Dienststelle Rosenberg inzwischen fortgesetzt und neuestens wieder
einmal erklärt worden war, es gälte „mit den Kreisen um das Römisch-Germanische
Zentralmuseum in Mainz Abrechnung zu halten"201, beschuldigte Riehthofen Rei-
nerth der „gehässigen und unsachlichen Berichterstattung über das Museum in Mainz
und dessen Mitarbeiter"202. Als es Reinerth auch diesmal unterließ, sieh zu recht-
fertigen, verlangte Riehthofen am 13. Februar 1937 erneut, „umgehend von sämt-
lichen Ämtern" im Reiehsbund entlastet zu werden203. Am 16. Februar erschien er
in Berlin und bat um einen Empfang bei Rosenberg. Man erklärte ihm, der Reichs-
leiter sei nicht anwesend. Am 17. Februar 1937 reichte er eine offizielle Beschwerde
ein und bat, die „schweren Mißstände" im Fach zu beseitigen204.
Die Dienststelle des Beauftragten des Führers hätte dafür dankbar sein können,
daß Riehthofen alles versuchte, um einen offenen Skandal zu vermeiden. Aber
Rosenberg und Reinerth nützen die Tatsache, daß der Professor als Landesleiter für
Ostpreußen noch nicht offiziell zurückgetreten war, in einer für sie bezeichnenden
Weise aus. Am 2. März 1937 wurde er durch eine — kurz darauf auch veröffentlichte
— Bekanntmachung aus dem Reichsbund ausgeschlossen. Riehthofen hatte seiner Be-
schwerde vom 17. Februar umfangreiches Beweismaterial beigelegt. Rosenberg ließ
durch Stabsleiter Urban mitteilen, diese Belegstücke stammten aus dem Tübinger
Disziplinarverfahren oder beträfen „die Frage Bersu". Die Vorwürfe hätten sich
bei einer Prüfung durch Rosenberg „überwiegend als böswillige Verleumdungen
erwiesen". Urban vermied es, irgendwelche Beweise für diese Behauptungen anzu-
führen, ließ allerdings auch klar erkennen, daß ein Beauftragter des Führers es nicht
nötig habe, seine Entscheidungen zu begründen: „Prof. Reinerth besitzt das Ver-
trauen von Reichsleiter Rosenberg. Die Entscheidung über seine persönliche Eignung
und die Ausrichtung seiner weltanschaulichen Arbeit werden Sie dem Beauftragten
des Führers für die weltanschauliche Erziehung der NSDAP überlassen müssen. Die
Neuorganisation der deutschen Vorgeschichtsforschung ist in erster Linie eine welt-
anschauliche Frage und nicht eine Frage ausgleichender Taktik. Härten werden sieh
da nicht vermeiden lassen ... Reichsleiter Rosenberg verlangt daher von jedem
Parteigenossen, daß er sich in dieser weltanschaulichen Auseinandersetzung rück-
haltlos hinter seinen Beauftragten stellt. Jeder aus persönlichenMotiven erwachsenen
Gegenarbeit, wie sie neuerdings in dem Leipziger Komplott des Herrn Petersen-
Breslau zumAusdruck kommt, werden wir in aller Schärfe entgegentreten. ... Reichs-
leiter Rosenberg enthebt Sie ... hiermit Ihrer Ämter und hat Weisung gegeben, Sie
alsMitglied des Reichsbundes für Deutsehe Vorgeschichte zu streichen."205
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Kurz nach dem Ausschluß Richthofens wurde auch Petersen aus dem Reichsbund
ausgestoßen. Reinerth nannte als Grund: „Planmäßige Gegenarbeit gegen den von
Reichsleiter Rosenberg ... vertretenen Plan eines Reichsinstituts ..." „Erschwe-
rend" trete hinzu, daß Petersen seine „Gegenorganisation geheim geführt" habe206.
Auch dieser Ausschluß wurde öffentlich mitgeteilt, und wenn die Dienststelle dabei
auf die Angabe von Gründen verzichtete, um die NSDAP nicht als solche zu zwin-
gen, Petersens Rechtfertigung etwa vor einem Parteigericht anhören und damit die
gesamte Politik Reinerths untersuchen zu lassen, so konnte sie gleichzeitig hoffen,
Petersen und Richthofen durch eine öffentliche Disqualifizierung als mögliche Ge-
genkandidaten Reinerths im Wettbewerb um den Posten des Institutsdirektors aus-
zuschalten. Die Ausschlußverfügungen waren ein Versuch, die Lage zugunsten der
Dienststelle wieder zu stabilisieren. Es mußte sich zeigen, ob es nun gelingen würde,
aus der Defensive erneut zum Angriff überzugehen.
Das Amt Rosenberg erfuhr von dem sogenannten „Leipziger Komplott" des in
Leipzig gar nicht erschienenen „Herrn Petersen" nicht sofort etwas, aber es konnte
unschwer ersehen, daß die Absagebriefe Petersens, Jahns und Zotz' und die neuen

Rücktrittsgesuche Richthofens mit einem gegnerischen Vorhaben in Zusammen-
hang stehen mußten. Rosenberg hörte erst einigeWochen nach dem Leipziger Treffen,
spätestens am 12. Dezember 1936, andeutungsweise davon, daß die Gegenseite eine
Sammlungsbewegung einzuleiten begann. Buttler und Petersen hatten einer Prä-
historikerin unvorsichtigerweise einige Mitteilungen gemacht. Die Wssenschaftlerin
gab Rosenberg davon Kenntnis, daß durch Verhandlungen zwischen Buttler, Langs-
dorff, Petersen und dem RGK-Direktor Sprodkhoff eine „Einheitsfront geschlossen"
worden sei207. Die Nachricht war in dieser Form ungenau; die Dame gab das wieder,
was sie aus den Andeutungen Buttlers und Petersens herausgehört zu haben glaubte.
Von dem Leipziger Treffen als solchem war ihr aber nichts mitgeteilt worden. Wann
Reinerth und Rosenberg davon erfahren haben, ist nicht festzustellen. Der Reichs-
leiter verfügte nicht über das politische Geschick, das notwendig gewesen wäre, um
die Lage zu meistern. So wenig er die wissenschaftlichen Probleme durchschaute, die
einer der Ideologie nützlichen Vorgeschichtsforschung entgegenstanden, so wenig war
er fähig, jetzt klug und planend zu handeln. Er wußte keinen anderen Rat als den,
sich schriftlich bei Rust zu beschweren und zu erklären, daß der neue Referent
Dr. Buttler dem Reichsamtsleiter Reinerth „feindselig" gegenüberstehe. Auch sei
seit der Erteilung des Planungsauftrages an Reinerth noch nichts zugunsten des
Reichsinstituts-Vorhabens geschehen. Rust möge in keinem Falle eine Entscheidung
treffen, ehe nicht eine neue Aussprache mit ihm stattgefunden habe208. Diese Auf-
forderung zeigte, wie unsicher sich Rosenberg fühlte. Angesichts der Existenzkrise,
mit der sich seine Dienststelle zu gleicher Zeit auseinanderzusetzen hatte209, war dies
begreiflich. Rust hätte das Problem des Reichsinstituts in diesen Tagen vielleicht
unter Übergehung des auf einem Tiefpunkt seiner Entwicklung befindlichen Amtes
Rosenberg lösen und der sachlichen Forschung damit einen Dienst erweisen können.
Aber auch das Reichserziehungsministerium befand sich während dieser Monate
in einer schweren Krise, da Schirach und Ley unter Hintergehung Rusts die Adolf-
Hitler-Schulen gegründet hatten210. Rust war nicht wesentlich geschickter als Rosen-
berg, und so blieb auch das Problem des Reichsinstituts vorerst offen.
Himmler verhielt sich auch weiterhin möglichst neutral. Mitte Januar 1937 ant-
wortete er auf eine Beschwerde Rosenbergs: „Es ist selbstverständlich, daß alle
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Kräfte, die bei mir den Versuch unternehmen sollten, gegen den von ... Reinerth
geführten Reichsbund... vorzugehen, keine Unterstützung meinerseits fänden ...
Ich glaube ... persönlich, daß die Angriffe gegen ... Reinerth ... nicht immer rein
weltanschauliche Angriffe gegen den Nationalsozialismus sein müssen, sondern sehr
wohl Angriffe gegen Reinerth als Person sind, da die Betreffenden sich mit seiner
manchmal recht eigenartigen Methode, Menschen zu behandeln, nicht abfinden kön-
nen." Am i. Februar antwortete ihm Rosenberg, alle Angriffe seien unbegründet,
und erklärte: „Die Gegenarbeit hat inzwischen Formen angenommen, die ein rasches
gemeinsames Handeln notwendig machen, um so mehr, als die neuerdings von einer
Anzahl Professoren gegen meinen und Parteigenossen Rusts Plan eines Reichsinsti-
tuts durchgeführte Gegenarbeit von Professor Langsdorff mit organisiert worden
ist. Selbstverständlich ohne IhrWissen, aber er gUt eben als Ihr Sachbearbeiter."211
Himmler scheint auf diesen Brief nicht geantwortet zu haben. Er gewährteRosenberg
keine Unterstützung, verbot aber auch dem Ahnenerbe, den Reichsbund offen zu
brüskieren212. Den Bestrebungen des in Leipzig gebüdeten Kreises hielt er sich gleich-
falls fern. Buttler berichtete am 24. Januar 1937, es sei ihm noch nicht gelungen, den
mit Jahresbeginn neu ins Ministerium eingetretenen Chef des Amtes Wissenschaft,
Staatsminister Otto Wacker, zu sprechen. Wacker war von Himmler empfohlen
worden218, hatte aber offenbar keineswegs einen Befehl des Reichsführers SS erhal-
ten, daß er gegen den Institutsplan Rosenbergs arbeiten solle. Darauf deutet der
Umstand, daß Himmler die für ihn so günstige Lage nach dem Leipziger Treffen
nicht ausnützte. Buttler setzte auch gar nicht voraus, daß Wacker sich von Himmler
wesentlich beeinflussen ließe. In einem Schreiben an Petersen meinte er: „Und selbst
wenn Wacker für eine verständige Lösung gewonnen ist, dann bleibt die größte
Klippe ganz oben .. ."214 Am 15. Februar meldete Buttler: „In den letzten Tagen
war dicke Luft, und da war ich bis aufs letzte mit unserer Sache beschäftigt... Die
Angelegenheit Vorgeschichte wird jetzt von beiden Seiten vorangetrieben, so daß
zu erwarten ist, daß irgendeine Entscheidung kommt. Der neue Amtsehef W wird
die Angelegenheit ganz sachlich behandeln, wie es scheint, doch ist noch immer nicht
vorauszusehen, ob unsere Vorsehläge nicht am Widerstand jener hohen Parteistelle
scheitern werden .. .°215 Kurz danach berichtete Buttler, daß Petersen und Rieht-
hofen am 16. Februar 1937 von Wacker empfangen worden seien, und zwar „an-
scheinend mit gutem Erfolg". Sie hätten „die Lage offen dargelegt" und seien „auf-
gefordert worden, ihre Beschwerden in einer kleinen Denkschrift niederzulegen".
Reinerth und Rosenbergs Stableiter Urban seien aber „auch schon dagewesen" und
hätten „ihre Ansicht von den Dingen verzapft". Langsdorff wolle nun „Himmler
doch zu einer Stellungnahme zu bringen suchen"21*.
Der Reichsführer SS war aber nach wie vor nicht dazu zu bewegen, gegen einen
konkreten Plan Rosenbergs vorzugehen. Unterstützung kam dagegen von Apffel-
staedt, der jetzt nach Aufforderung durch Wacker die früher erwähnte Stellung-
nahme gegen die von Reinerth vorgesehene „völlig unorganische Verbindung von

Forschungsinstitut und staadicher Exekutive" einreichte217. Das Gutachten dürfte
das Ministerium überzeugt haben, aber zur Gründung eines Instituts nach dem in
Leipzig besprochenen Plan kam es so wenig wie zur Errichtung einer Anstalt, wie
sie Rosenberg und Reinerth vorschlugen.
Buttler erkannte zwischen Februar und Mai 1937, daß er künftig noch vorsichtiger
vorgehen müsse. Denn nun ließ das Amt Rosenberg nichts unversucht, um ihn mit
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den Mitteln der politischen Denunziation zu stürzen. Mitte Februar legte die Dienst-
stelle dem Ministerium die „belastenden" Briefe vor, die Buttler an die Fachkollegin
geschrieben hatte, die ihn dann bei Rosenberg verriet218. Anfang März wurde von

Richthofen aus dem Reichsbund ausgeschlossen. Im April traf der öffentliche Tadel
auch Petersen. Im Mai gelangte die Dienststelle Rosenberg auf ungeklärte Weise
zum zweiten Male in den Besitz eines von Buttler verfaßten Privatbriefes. Es han-
delte sich um das Schreiben, in welchem er Langsdorff über die Behandlung des
Nordwestdeutschen Verbandes in Bremen berichtet hatte219. Das Gutachten der Vor-
geschichts-Berater Rosenbergs gipfelte in dem Satz, daß „dieser Brief allein ...
genügen" müßte, „um die Unmöglichkeit Dr. Buttlers an wichtiger Stelle im Mini-
sterium zu beweisen". Dem Referenten wurde weiter zur Last gelegt, daß er sich
„an einem Komplott gegnerischer Fachforscher" beteiligt habe. Es war leicht, solche
Anschuldigungen in einer Eingabe an Rust sachlich zu widerlegen220. Politisch be-
standen sie, vom Standpunkt Rosenbergs her gesehen, zu Recht, und Buttler hätte
nicht im Amt bleiben können, wenn ihn seine Vorgesetzten nicht gedeckt hätten. Er
konnte aber seine ganz dem Schütze der sachlichen Forschung dienende Politik im
Ministerium fortsetzen, bis er in den Krieg zog, aus dem er nicht mehr zurückkehren
sollte. Die Auswirkungen seiner Tätigkeit nach 1937 sind nur noch indirekt am

Verlauf der Verhandlungen mit Rosenberg erkennbar, an denen das Referat Buttler
nicht federführend, sondern nur beratend beteiligt war. Der private Briefwechsel,
den der Gelehrte in politischen Angelegenheiten geführt hatte, scheint vom März
1937 an eingestellt worden zu sein; der Nachlaß enthält für die folgende Zeit nur
noch wenige Schriftstücke einschlägiger Art.
Buttler hat es nach vielen Erfolgen, die er für seine Wssenschaft erringen konnte,
kurz vor seinem Tod im Mai 1940 noch erleben müssen, daß seine Bemühungen
gegen die Gewalt des Regimes, über dessen wahre Natur er sich getäuscht hatte, auf
die Dauer nichts auszurichten vermochten. Himmler hatte im Sommer 1938 vom

Reichserziehungsministerium verlangt, daß es Gero von Merhart, den Lehrer Butt-
lers, sofort beurlaube. Das Ministerium hatte nachgegeben und dem Verlangen ent-

sprochen. Dem Gelehrten wurden „katholische" Bindungen vorgeworfen; die Agita-
tion des Amtes Rosenberg trug ihre Früchte. Buttler bemühte sich zwei Jahre lang,
die Dinge zu wenden, wurde persönlich bei Himmler vorstellig und versuchte, noch
eine Zwischenlösung herbeizuführen, um es Merhart zu ermöglichen, für die Dauer
des Krieges in der Schweiz zu arbeiten. Anfänglich stellte auch Sievers die Vermitt-
lung des Ahnenerbes in Aussicht; zu Anfang des Jahres 1940 war es aber so gut wie
sicher, daß der Beurlaubung die Zwangspensionierung folgen werde221. Merhart
trug schwer an der Behandlung, die er erfuhr. „Ich kann nicht anders sagen, Buttler",
so schrieb er in einem der Briefe, die der Jüngere noch vor seinem Tode erhielt,
„man geht mit mir einfach unerträglich um. Man hat meinen Lebensweg zerstört,
man hat mich erledigt in nicht mehr gutzumachender Weise, da meine Spannkraft
endlich doch den entscheidenden Knacks bekommen hat... Kein Mensch wird mir
das Gefühl nehmen können, daß ich fahrlässig und verantwortungslos angeklagt,
ohne Vernehmen verurteilt und als ehrlicher pflichtbewußter Staatsdiener vernichtet
worden bin . . ,"222
Die Zeilen seines Lehrers mögen Buttler gezeigt haben, daß seine politische Tätig-
keit gerade dort gescheitert war, wo sie ein persönliches Anliegen berührte und wo

auch seine folgenreichsten Unternehmungen gegen den Fanatismus einer radikalen
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Parteidienststelle ihren Ausgangspunkt genommen hatten. Da die Ergebnisse seiner
Arbeit aber die Grenzen des persönlichen Bereichs weit überschritten haben, hat sich
Buttler bedeutende Verdienste um den Schutz seiner Wissenschaft vor der Zerstö-
rung durch Ideologen und politische Opportunisten erworben. Er sorgte dafür, daß
dem Amte Rosenberg die Unterstützung führender Prähistoriker endgültig ver-

lorenging. Er trug dazu bei, falsche Frontbildungen aufzulösen und hatte wesent-
lichen Anted an einer Verständigung zwischen einander entfremdeten Forscher-
gruppen. Wenn das mit seiner HUfe angebahnte Bündnis während der national-
sozialistischen Zeit auch nicht mehr auf eine Bewährungsprobe gestellt worden ist,
weil es zu dem in Leipzig geplanten Reichsinstitut nicht kam, so waren die geführten
Gespräche und die Ausgleichsbemühungen, die Buttler ihnen folgen ließ, doch ein
Schritt in eine Zukunft, in der es möglich werden sollte, die Konflikte zu überwin-
den, die die ersten Jahrzehnte der Entwicklung einer jungen Wissenschaft bestimmt
hatten.

7. Das Bündnis zwischen Reichserziehungsministerium und „Ahnenerbe"
und dieAuseinandersetzungen auf dem Gebiet der Volkskunde

(*937-i939)
Die Verhandlungen über den Plan eines Reichsinstituts für deutsche Vorgeschichte,
die das Reichserziehungsministerium und die Dienststelle Rosenberg nach den Kri-
sen des Frühjahrs 1937 wieder aufnahmen, wurden indirekt dadurch beeinflußt, daß
sich zwischen dem Ministerium und dem Ahnenerbe seit 1937 eine engere Verbin-
dung entwickelte, die in vielen Fällen wie ein festes Bündnis wirkte. Das Ahnenerbe
wurde in dieser Zeit zu einer großen Organisation ausgebaut, in der Wissenschaft
und Scheinwissenschaft eng nebeneinander existierten, in welcher aber auf dem
Gebiet der Vorgeschichtsforschung einige Möglichkeiten zu sachlicher Arbeit bestan-
den. Der Zufall der politischen Entwicklung brachte es mit sich, daß bei der Festi-
gung der Verbindungen zwischen dem SS-Verein und dem Ministerium etwa von

1938 an auch bestimmte Vorgänge auf dem Gebiet der volkskundlichen Forschung,
auf die das Amt Rosenberg ebenfalls Einfluß auszuüben versuchte, Bedeutung er-
hielten.
Der Reichsführer SS zeigte gegenüber dem Reichserziehungsministerium ein durchaus
unterschiedliches Verhalten. Im allgemeinen bevorzugte er eine vorsichtige Taktik,
um Wünsche im Bereich der Kulturpolitik, in dem er keinerlei legale Kompetenzen
besaß, durchzusetzen. Er bemühte sich vor allem, SS-Angehörigen führende Stellen
im Ministerium zu verschaffen, war aber geschickt genug, den Anschein zu vermei-
den, als erteile er bestimmte Auflagen oder erwarte eine bestimmte Politik. Zuwei-
len gewährte er dem Ministerium Unterstützung, hielt sieh aber auch wieder zurück,
wenn es sieh um Konflikte wie im Falle Rosenberg handelte. Buttler hatte deshalb
vergeblich gehofft, Langsdorff werde beim Reichsführer SS etwas zugunsten des in
Leipzig besprochenen Institutsplanes erreichen können. Berüchtigt waren aber auch
die brutalen Einmischungen, wie Himmler sie sich in der Angelegenheit Merharts
erlaubte. Sie waren auch schon vorher vorgekommen. Ein solches Ereignis stand
durch Zufall am Beginn der Entwicklung engerer Beziehungen zwischen Ahnenerbe
und Ministerium: es handelt sich um den Sturz eines der Referenten für die geistes-
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wissenschaftlichen Disziplinen in der Hochschulabteilung des Ministeriums, des Pro-
fessorsWlhelm Engel.
Reinhard Höhn, der kulturpolitische Sachbearbeiter des SD, bestellte Engel am
8. März 1937 zu sich und machte ihm heftige Vorwürfe. Engel sei „seinerzeit als
Vertrauensmann des Sicherheitsdienstes in das Reichserziehungsministerium beru-
fen" worden, habe jedoch „in dieser Eigenschaft vollkommen versagt" und sich als
„untreu erwiesen"223. Dieser Vorwurf galt nicht nur der Tatsache, daß Engel nur
nachlässig an den SD berichtet hatte, sondern auch dem Umstand, daß er kommis-
sarisch den Posten des Direktors der Monumenta Germaniae Histórica übernommen
hatte, wobei er der Kandidat Walter Franks war und dem Kandidaten Himmlers,
dem Rechtshistoriker Karl August Eckhardt, Konkurrenz gemacht hatte. Das Ver-
hör, dem Engel unterzogen worden war, veranlaßte Rust, den Referenten auf eine
Professur nach Würzburg zu versetzen. Aber das bedeutete nicht, daß der Erfolg
rümmlers vollkommen gewesen wäre: Es gelang Walter Frank, Denunziations-
material gegen Eckhardt und Höhn vor die Augen Hitlers zu bringen. Dadurch
verlor Höhn seine hohe SS-Stellung und Eckhardt alle Aussicht auf den Monu-
menta-Posten224.
Der groteske Vorfall, bei welchem eine Einzelpersönhchkeit den Reichsführer SS in
einem Machtkampfe zu besiegen vermochte, mag lümmler gezeigt haben, daß seine
usurpierten Ansprüche im Bereich der Kulturpolitik noch nicht als gesichert gelten
konnten. Es erwies sich als unzweckmäßig, in solchen Fällen mit polizeistaatlichen
Methoden vorzugehen. Gegenüber dem Nachfolger Engels, Professor Heinrich
Harmjanz, verhielt sich die SS daher auch vorsichtiger. Harmjanz, der seine Stelle
am 6. April 1937 antrat und später als Leiter der wichtigsten geisteswissenschaft-
lichen Referate bis zum Ministerialdirektor, Chef des Ministeramtes und Persön-
lichen Referenten Rusts aufstieg, wurde zwar vom Königsberger SD günstig be-
urteilt und galt als Parteimitglied von 1930 und vorübergehendes Mitglied der SS
als politisch unbedenklich225, erwies sich aber zunächst sogar als Gegner der SS-Wis-
senschaftsinteressen. Himmler erfuhr davon durch eine Indiskretion, als ihm der
neue Ahnenerbe-Vr'isident Wüst am 27. Mai 1937 die folgende „Wchtige Meldung
über den Referenten ... Harmjanz" zusandte: „Kürzlich ist der Obengenannte in
München gewesen ... Er besucht bei dieser Gelegenheit auch Professor Otto Mausser,
seinen alten Lehrer ... Harmjanz kam dabei auch auf das ,Ahnenerbe' zu sprechen
und äußerte sich in sehr abfälliger Weise darüber, da für ihn augenblicklich das
,Ahnenerbe' und die Person Herman Wrths ein und dasselbe darstellen. Harmjanz
will, wie er sich Professor Mausser gegenüber wortwörtlich äußerte und wie dieser
seinerseits bezeugt, .demnächst gegen das Ahnenerbe entscheidend vorgehen'...
Harmjanz bemerkt auch noch,_daß es seine besondere Aufgabe sei, mit allen
Einflüssen aufzuräumen, die in steigendem Maße auf die Entscheidungen des Reichs-
wissenschaftsministeriums einzuwirken versuchten. Heute kümmere sich ja bereits
die letzte Feuerwehr um Dinge, die eigentlich nur das Reichswissenschaftsministe-
rium angingen ... Meines Erachtens ist eine nachdrückliche, aber nichtsdestoweniger
behutsame Erledigung baldigst geboten .. ."22S
Die von Wüst empfohlene Taktik dürfte Himmlers eigenen Absichten in der dama-
ligen Lage durchaus entsprochen haben227. Er unternahm jedenfalls zunächst nichts
gegen Harmjanz, dessen Temperament ihm auch wieder imponiert haben könnte.
Zunächst überließ er es dem yl¿»e«er¿e-Geschaftsführer Sievers, sich im Reichs-
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erziehungsministerium über den Referenten zu beschweren und gleichzeitig mitzu-
teilen, daß der SS-Verein sich unter seinem neuen Präsidenten zu einer wissenschaft-
lich ernstzunehmenden Einrichtung entwickeln werde. Am 29. Juni 1937 wurde
Sievers von Ministerialrat Holfelder228, dem damaligen Persönlichen Referenten
Rusts, zu einem Gespräch empfangen, das zugleich „eine der ersten wichtigen Unter-
redungen"229 zwischen einem Vertreter des Ahnenerbes und des Reichserziehungs-
ministeriums war und damit am Anfang der Entwicklung stand, die allmählich zu

gefestigteren Beziehungen zwischen den beiden Institutionen führte. In Sievers
begegnete Holfelder ein mit gespielter Sicherheit auftretender SS-Funktionär, der es
sich in früheren Jahren nicht hatte träumen lassen, daß er eines Tages über Fragen
der Wissenschaftspolitik verhandeln werde. Der Bericht, den er über die Unter-
redung verfaßte und, mit dem Stempel „Geheim" versehen, zu den Akten gab,
verrät in der Wahl der Worte und Begriffe, welche Mühe er aufwandte, um seiner
Aufgabe gerecht zu werden:
„Ich umriß kurz den augenblicklichen Stand der Arbeiten im Ahnenerbe und er-
klärte Professor Holfelder, daß die Linie der wissenschaftliehen Ausrichtung unserer
Arbeit gesichert sei. Insbesondere sei für diese Entwicklung die Präsidentschaft von
Professor Wüst verantwortlich ... Ich sprach mein Bedauern aus, daß gerade jetzt
bei diesem Stand der Dinge seitens des Dr. Harmjanz gegen das Ahnenerbe ge-
schossen würde, beziehungsweise, daß Von ihm jetzt die Ura-Linda-Chronik wieder
ausgegraben würde. Näheres würde sicher der Reichsführer SS mit Holfelder noch
besprechen ... Ich erwähnte, daß in nächster Zeit Anträge des Reichsführers SS an
Minister Rust gehen würden hinsichtlich Durchführung von Sonnenbeobachtun-
gen ..., ehe der Nachprüfung und dem Ausbau der Welteislehre dienen sollen. Auf
mein Befragen teilte mir Professor Holfelder mit, daß zur Zeit sicher die Meinung
der fachwissenschaftlichen Gegner der W[elt]-E[is]-Lehre, auf die sich als Refe-
renten der Amtsehef ... Wacker stütze, gälte .. ."2S0 Sievers' Bericht zeigt deutlich,
wie zurückhaltend sich das Ministerium noch gegenüber dem Ahnenerbe verhielt.
Mit phantastischen Projekten wie den Sonnenbeobachtungen zur „Welteislehre",
einer berüchtigten scheinwissenschaftlichen Angelegenheit281, der das Ahnenerbe
seine Aufmerksamkeit widmete, wollte die Behörde offensichtlich nichts zu tun
haben. Aber sie wollte sich den SS-Verein auch keineswegs verärgern. Manchen
Wünschen gab Holfelder eine unverbindliche Zustimmung, andere wurden, obwohl
direkt im Namen Himmlers vorgetragen, mit Bedauern abgelehnt, das Verlangen
nach der Berufung des Volkskundlers Otto Höfler von Kiel nach München mit Aus-
flüchten beantwortet, später aber doch erfüllt232.
Der Unterredung zwischen Holfelder und Sievers folgte ein halbes Jahr später ein
Gespräch, das die Entwicklung wesentlich weiter vorantrieb. Es wurde während des
Antrittsbesuches geführt, den Wüst am 3. Dezember 1937 bei Professor Rudolf
Mentzel, dem derzeitigen Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft und
späteren Chef des Amtes Wissenschaft (W) im Reichserziehungsministerium abstat-
tete. Mentzel gehörte zu den Beamten, die sich der SS schon früher genähert und
sich den SD schon im Jahre 1935 „insbesondere hinsichtlich der Finanzierung durch
das Ministerium zu Dank verpflichtet"283 hatten. Das bedeutete nicht automatisch,
daß Mentzel auch das wissenschaftlich umstrittene und machtpolitisch bis 1937 noch
nicht allzu ernst zu nehmende Ahnenerbe von jeher unterstützt hätte. Die Unter-
redung beim Antrittsbesuch Wüsts bezeichnete nun einen Wendepunkt. Wieder gibt
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es über das Gespräch nur einen Bericht von Sievers, aus welchem trotz der darin
verwendeten Ausdrucksweise der Gesprächsverlauf und die Motive beider Seiten
gut erkennbar sind:
„SS-Sturmbannführer Wüst entwickelte dann die bisherigen Arbeiten des ,Ahnen-
erbes' im einzelnen und wies nach, daß die Aufgaben des ,Ahnenerbes' keine be-
grenzten, sondern sich stets fortentwickelnde sind. Damit wurde die bisher in der
Forschungsgemeinschaft herrschende Annahme, es würde sich bei einer Unterstüt-
zung der Forschungsarbeiten im ,Ahnenerbe' um eine zeitlich begrenzte Aufgabe
handeln, aufgehoben. Die Ausführungen von SS-Sturmbannführer Wüst erwärmten
den Präsidenten der Forschungsgemeinschaft ... sichtlich. Schon nach kurzer Dauer
hatte sich ein Verhältnis gegenseitigen Vertrauens entwickelt, welches sich bis zum

Ende der Besprechung noch steigerte." Wüst soll die „Grundsätze" des Ahnen-
erbes in folgender Weise dargelegt haben: „Exakte wissenschaftliche Leistung ohne
dogmenhafte Enge, kameradschaftliches Zusammenwirken in wissenschaftlicher Ge-
meinschaftsarbeit, Ausrichtung auf nur sachliche Erfolge unter Ausschaltung persön-
licher Sonderinteressen, Höchstleistung auch auf neuen Wegen trotz sparsamster
Haushaltung."
Wüst mag sich vielleicht noch deutlicher ausgedrückt haben, als es Sievers schriftlich
wiederzugeben wagte. Mentzel verstand Wüst sofort. Offenbar richteten sich dessen
Worte gegen Dienststellen, denen „dogmenhafte Enge", das Fehlen der Bereitschaft
zum „kameradschaftlichen Zusammenwirken" mit dem Ministerium und jene nicht
unbedingt „sparsamste Haushaltung" eigen war, die der mit Hilfe Mentzels ge-
stürzte Wldhagen dem Amte Rosenberg noch im Vorjahre erlaubt hatte. Deshalb
antwortete Mentzel, „es sei ihm lieb..., auch seine Bedenken und Sorgen darzu-
legen und um unsern Rat zu bitten. Sehr bedenklich stimme ihn die Zusammen-
setzung der Mitarbeiter im Amte Rosenberg, und es bedrücke ihn die Verantwor-
tung, die er für die dorthin gegebenen Mittel... übernehmen müsse ... So stünden
z. B. auch die Forschungsergebnisse der Arbeitsgemeinschaft für Volkskunde' [beim
Beauftragten des Führers] durchaus nicht im Verhältnis zum Aufwand dieser Ein-
richtung ... Darüber hinaus erbat Präsident Mentzel Rat und Mitwirkung des
,Ahnenerbes' ... auf geisteswissenschaftlichem Gebiet, da häufig Spezialfragen_
zu entscheiden seien."234 Schließhch zeigte sich Mentzel noch besonders befriedigt
darüber, daß die Forschungsgemeinschaft keine Beihilfen mehr für den „Sinnbild-
forscher" Karl TheodorWeigel zu zahlen brauchte, die diesem für seine umstrittenen
Projekte gewährt worden waren235. Wüst entlastete Mentzel also von der Verant-
wortung für einige scheinwissenschaftliche Unternehmungen, deren Fortsetzung
Himmler auch weiterhin wünschte. Er versprach ferner für die Politik des Ministe-
riums die Unterstützung des Ahnenerbes für den Fall, daß man auch den Wünschen
des SS-Vereins in den Fragen der Lehrstuhlbesetzungen und der Finanzen entgegen-
komme. Ein förmliches Übereinkommen wurde nicht geschlossen. Es festigten sich
vielmehr jene persönlichen Beziehungen, die im Führer-Staat oft große Bedeutung
erlangten. Es sollte sich zeigen, daß auf diese Weise auch Hochschullehrer geschützt
werden konnten, die Rosenberg oder anderen Parteiführern „untragbar" erschienen.
Drei Tage nach der Unterredung, am 6. Dezember 1937, erhielt das Ahnenerbe
von Mentzel die Zusicherung, daß es „noch in diesem Jahre einen Betrag von RM
30000.—" von der Forschungsgemeinschaft bekommen werde. Vier Monate später,
am 19. April 1938, meldete Wüst an Himmler, daß sich auch zu Harmjanz „ein
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ständig erfreulicher werdendes Arbeitsverhältnis" habe herstellen lassen, nachdem
der Referent „in Durchführung des von Reichsführer gegebenen Befehls bei meh-
reren passenden Gelegenheiten über die tatsächlichen Verhältnisse im ,Ahnenerbe'
aufgeklärt worden" sei. „Unter diesen Umständen" glaubteWüst „mitteilen zu sol-
len, daß die wesentlichen Voraussetzungen" für seinen „Geheimbericht vom 24. Mai
1937 entfallen" seien238.
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Ahnenerbe und Reichserziehungsmini-
sterium wurde vom Frühjahr 1938 an auch durch Auseinandersetzungen um den
politischen Einfluß auf die volkskundliche Forschung bestimmt, zu denen sich die
Behörde Rusts durch ehe Dienststelle Rosenberg genötigt sah. Die Konflikte dräng-
ten das Ministerium noch stärker auf die Seite des Ahnenerbes. Volkskundliche Fra-
gen wurden im Amt des Beauftragten des Führers von der Abteilung Weltanschau-
liche Information unter Leitung von Dr. Matthes Ziegler bearbeitet; die Tätigkeit
war als „positive" Ergänzung zum nur „negativen" Kirchenkampf gedacht. Mit
Hilfe von Volkskunde und Feiergestaltung

—

so hieß die entsprechende Unter-
abteilung im Büro Dr. Zieglers — hoffte man zur Schaffung eines „Brauchtums"-
Kultes beitragen zu können, der zunächst den Einfluß der christlichen Konfessionen
zurückdrängen sollte, den „zu echten Religionsformen zu steigern" laut Rosen-
bergseher „Mythus"-Prophezeiung allerdings erst einem „späteren Genius" vorbe-
halten sein sollte287. Die überwiegende Mehrzahl der Hochschullehrer hielt sich
solchen Zielsetzungen aus begreiflichen Gründen fern. Als Hauptfeind unter den
Professoren galt dem Amte Rosenberg der Volkskundler Heinrich Harmjanz, der
imMinisterium eine für die Lehrstuhlbesetzung entscheidende Position einnahm.
Die Auseinandersetzungen begannen im Mai 1938, als die Dienststelle im Namen
einer von ihr begründeten Arbeitsgemeinschaß für deutsche Volkskunde einen als
„parteiamtlich" bezeichneten „Leitfaden" mit dem Titel „Deutsche Volkskunde im
Schrifttum" herausgab. Die Broschüre war für die „weltanschauliche Schulungs-
arbeit" bestimmt. Es handelte sieh jedoch nicht um eine Publikation „nur für den
Dienstgebrauch", sondern um eine in jeder Buchhandlung käuflicheVeröffentlichung.
Die ungenannten Verfasser des Werkes waren unter anderem Dr. Matthes Ziegler,
sein Vertreter Dr. Hans Strobel und der Dozent Dr. Karl Kaiser, der sich durch
seine Fachgenossen, durch die Philosophische Fakultät der Universität Greifswald
und durch das Reichserziehungsministerium am beruflichen Aufstieg behindert
sah287*. In der Broschüre wurden eine große Anzahl volkskundlicher Standardwerke
und auch zahlreiche Spezial-Monographien mit einem „parteiamtlichen" Tadel von
solcher Schärfe belegt, daß die kritisierten Autoren, in den meisten Fällen amtie-
rende Hochschullehrer, Ursache hatten, für ihre künftige berufliche Laufbahn und
persönliche Sicherheit zu fürchten. Die Absicht des Amtes Rosenberg war politischer
Art, die angewandte Methode aber in vielen Fällen die der rein persönlichen Ver-
leumdung. Die betroffenen Gelehrten sahen sich vor aller Öffentlichkeit herab-
gewürdigt; der Schaden, den das Werk im Ausland anrichten mußte, war noch gar
nicht zu übersehen. Politische Urteile überwogen freilich, aber das konnte die Wir-
kung, die die Publikation haben sollte, nur erhöhen. Dazu einige Beispiele: Dem
Dozenten Richard Beitl wurde vorgeworfen, daß seine Schriften „in wesentlichen
Teilen nur aus zusammengezogenen, teilweise verfälschten Teilen der Werke frem-
der, nicht genannter Forseher" bestünden. Die, wie es hieß, nur „scheinbar objektive
Übersicht" des Volkskundlers Adolf Bach, eines der ersten Vertreter des Faches in
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Deutschland, ließ nach dem Urteil des Amtes Rosenberg „keine Gelegenheit außer
acht, um der römischen Kirche, natürlich stets auf Kosten der germanischen Über-
lieferungswelt, eine betonte Bedeutung beizumessen". Die „universale Volkslehre"
Max Hildebert Boehms wurde als „Herrenclubideologie" bezeichnet, der Leipziger
Ordinarius Adolf Helbok unter „die letzten und größten Sünder" am deutschen
„Volkstum" gerechnet. HeinrichHarmjanz erhielt zunächst einen lobendenVermerk,
weil das Amt Rosenberg festgestellt zu haben glaubte, daß er in seiner Habili-
tationsschrift eine „vernichtende Auseinandersetzung mit der liberalen Volkskunde"
vorgenommen habe. Danach aber hieß es, er vertrete die vom Nationalsozialismus
abzulehnenden „Umweltthesen" und lasse „die dureh die rassische Betrachtungs-
weise herbeigeführte neue Epoche der deutschen Volkskunde gänzlich außer acht"238.
So waren in dem Leitfaden die „fachlichen" Aburteilungen unverschleiert ideologisch
begründet. Was die persönliche politische Einstellung der Gelehrten anging, so traf
das Verdikt des Amtes Rosenberg in gleicher Weise „Nationalsozialisten", Indiffe-
rente und „Feinde" des Regimes. Zur letztgenannten Gruppe wurden in dem Leit-
faden die katholischen Fachvertreter gerechnet. Adolf Helbok, um nur ein Beispiel
zu nennen, war ein nationalsozialistischer Emigrant aus der Republik Österreich.
Der Beauftragte des Führers vereinigte also wieder einmal alle nur denkbaren Geg-
ner in einer Front gegen sich. Daß er sich selber auf diese Weise zur Erfolglosigkeit
verurteilte, war von den einzelnen Wssenschaftlern aus nicht zu übersehen und im
voraus zu beurteilen. Jedermann wußte, daß eine öffentliche Gegenwehr nicht mög-
lich war. Da Privatbriefe aus dem Kreis der Betroffenen in diesem Falle nicht vor-
hegen, kann nur vermutet werden, welche Wirkungen der „Leitfaden" ausgelöst
haben mag. Die Folgen sind vorerst nur an Hand eines einzigen, wenngleich wohl
symptomatischen Beispiels zu ermessen: an der Reaktion von Harmjanz.
Harmjanz trat im Herbst 1938 dem Ahnenerbe bei239, aber schon vorher ersuchte
er um Wederaufnahme in die SS. Die Motive für diesen Schritt ließ er in einem
Schreiben, in dem er sich am 16. Juni für die Genehmigung seines Antrages bei
Himmler bedankte, erkennen: „Als Angehöriger der SS bitte ich Sie, Reichsführer,
mir den Schutz der SS angedeihen zu lassen. Seit Monaten bin ich den schwersten
Anfeindungen in Wort und Schrift durch Dr. M. Ziegler oder einen seiner Beauf-
tragten ausgesetzt. Zu mehreren Malen ist Ziegler von der Haltlosigkeit und dem
Gegenteil seiner Behauptungen dienstlich seitens des Reichserziehungsministeriums
unterrichtet worden, ebenfalls hat SS-Oberführer Minister Dr. Wacker im gleichen
Sinn mit dem Stabsleiter Urban vom Stabe Rosenberg gesprochen bzw. diesem
geschrieben .. ,"240 Die Anschuldigungen, die in dem „Leitfaden" erhoben worden
waren, stellten nicht den einzigen Anlaß für Harmjanz' Bitte um pohtischen Schutz
dar, denn der Angriff war inzwischen in Rosenbergs „Nationalsozialistischen Mo-
natsheften" in noch schärferer Form wiederholt worden241.
Himmler kam dem Ersuchen des neu aufgenommenen SS-Obersturmführers nach.
„Im Auftrage des Reichsführers SS wird bei dem Leiter des Amtes Wssenschaft des
Reichserziehungsministeriums, Dr. Wacker, ... ein SS-Führer vorstellig mit dem
Ersuchen, zur Kenntnis zu nehmen, daß gegen Professor Harmjanz keine Bedenken
vorlägen."242 So hieß es in einer Beschwerde, die Rosenberg später einmal an Heß
richtete, als er diesem ohne jeden Erfolg einen ganzen Katalog von Klagen über das
Verhalten Himmlers vorlegte. Die Erregung des Parteitheoretikers war begreiflich,
denn das Ministerium konnte sich bei weiteren Beschwerden auf das Urteil des
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mächtigsten Gliederungsführers der Partei berufen. Wacker war ohnedies nicht ge-
willt, etwas gegen seinen Untergebenen zu unternehmen; er hielt „die fortgesetzten
und ungerechtfertigten Angriffe gegen Professor Harmjanz", die inzwischen auch in
einer Reihe von Beschwerdeschreiben des Amtes Rosenberg vorgetragen worden
waren, „auf die Dauer für unerträglich"248. DasWohlwollen seiner Vorgesetzten und
eine Befürwortung Himmlers hätten Harmjanz freilieh nicht vor weiteren öffent-
lichen Anschuldigungen bewahren können, wenn der Reichsführer nicht noch einen
Schritt weitergegangen und im Amte Rosenberg selbst dafür gesorgt hätte, daß die
Kampagne eingestellt wurde. Er erklärte Ziegler und seinem Vertreter Dr. Hans
Strobel, „daß er die Art des Schrifttumsführers in einigen Punkten etwas scharf
fände, und die Gefahr eines Dogmatismus bestünde. So hätte man z. B. im Fall
Harmjanz die Abfassung ruhig etwas gemäßigter bringen können"244. Das Gespräch
wurde anläßlich eines „zufälligen Zusammentreffens" Zieglers und Strubels mit
Himmler geführt; Himmler soll sich auch „in einem herzlich gehaltenen Ton" ge-
äußert haben, aber seine Bemerkungen seheinen ihren Zweck nicht verfehlt zu haben,
denn die Angriffe auf Harmjanz wurden zumindest öffentlich nicht mehr wieder-
holt. Daß es dem Amte Rosenberg fünf Jahre später doch gelang, den Beamten mit
Hilfe eines Plagiatsvorwurfes zu stürzen, hat freilieh auch die SS nicht verhindern
können245.
Die Wirkung, ehe Himmler mit seinem Tadel bei Ziegler und Strobel erreichte,
beruhte auch darauf, daß die beiden Funktionäre zu den wenigen SS-Angehörigen
der Dienststelle Rosenberg gehörten246. Der Vorgang war für die Politik des Reichs-
führers charakteristisch: mit Hilfe der in allen Ämtern und Dienststellen tätigen
SS-Mitglieder gelang es Himmler in zahlreichen Fällen, die gesetzlich festgelegten
oder zumindest offiziell gültigen Zuständigkeiten zu durchbrechen247. Das war auch
geschehen, als der Reichsführer im Falle Harmjanz' der Bitte eines Beamten um

politischen Schutz nachgekommen war. Daß er in diesem Falle im Einverständnis
mit dem zuständigen Minister gehandelt haben dürfte, änderte an der Sache nichts.
Der Minister war zum Schütze des Untergebenen berechtigt und verpflichtet, er
konnte diese Befugnis nach der noch immer gültigen Disziplinarordnung nicht dele-
gieren. Daß er es stillschweigend tat oder tun mußte und die ihm unterstellten
Beamten bereits von der Voraussetzung ausgingen, ihr Dienstherr wäre gar nicht
mehr in der Lage, von seinen Befugnissen in wirksamer Weise Gebrauch zu machen,
kennzeichnet nicht nur ehe — weitgehend persönlich bedingte

—

politisch schwache
Stellung Rusts, sondern auch die allgemeine Rechtlosigkeit, die sieh innerhalb des
Regimes in allen Bereichen ausbreitete. Die Durchbrechung aller geordneten Zustän-
digkeiten, die partielle Aufhebung der Unterstellungsverhältnisse, die Entstehung
neuer Systeme der Abhängigkeit zahlreicher Beamten und Funktionäre von dem
derzeit mächtigsten Führer eines Teilverbandes der Partei, dieses chaotische Wuchern
usurpierter Machtbefugnisse mußte die Rechtsunsicherheit noch weiter erhöhen.
Dieser Tatbestand kann auch nicht dadurch eine prinzipiell andere Beurteilung
erfahren, daß das Ämter-Chaos und die voneinander abweichenden Ansichten der
verschiedenen Parteiführer und Minister ausgenützt werden konnten, um in ein-
zelnen Bereichen die oder jene Milderung zu erreichen. Bestrebungen solcher Art
bestimmten freilieh das innenpolitische Bild des Führer-Staates mit und sind im
folgenden noch etwas näher zu beschreiben. Harmjanz und anderen Beamten des
Ministeriums gelang es unter Benutzung des SS-„Sehutzes", Volkskunde-Forscher
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vor der Verfolgung zu bewahren und wissenschaftliche Gesellschaften weiterarbeiten
zu lassen. Himmler blieb dies nicht verborgen, es änderte aber vorerst nichts an

seinem Verhalten. Strobel nannte in dem Gespräch mit ihm die Namen Albrecht
Jobsts und Martin Stammers, zweier Vertreter der „christlichen Volkskunde", und
erwähnte dabei, daß die beiden Wssenschaftler noch immer nicht daran gehindert
würden, ihren Lehraufträgen an den Universitäten Hamburg und Rostock nach-
zukommen. In der Aufzeichnung, die Strobel nach der Unterredung anfertigte, hieß
es zu diesem Punkt: „Der Reichsführer gab unumwunden zu, welche Schwierig-
keiten von Seiten des Reichserziehungsministeriums der Durchsetzung unserer Ideen
gemacht würden und erklärte auch, daß Harmjanz und Wacker sich nicht im wün-
schenswerten Maße durchsetzen könnten ..." Der Führer würde aber „Rust nicht
fallen lassen. ... Man müsse daher den Weg der Kleinarbeit versuchen, in einer
engen Zusammenarbeit mit den Kameraden der SS, die im Reichserziehungsmini-
sterium arbeiten, dennoch zum Ziel zu kommen". Himmler empfahl den Mitarbei-
tern Rosenbergs, sich fortlaufend mit Harmjanz und Wüst zu verständigen. Er
selber „dächte gar nicht daran, sich in einen Gegensatz zu Reichsleiter Rosenberg
bringen zu lassen"248.
Die Äußerungen enthielten sowohl Hinweise auf die Politik Himmlers als auch auf
das Verhalten der Ministerialbeamten. Die erwähnten Volkskundler, deren Verblei-
ben im Amt Himmler mit dem angeblich fehlenden Durchsetzungsvermögen Wak-
kers und Harmjanz' entschuldigen wollte, verloren auch später ihre Stellungen
nicht, als Harmjanz schon Ministerialdirektor geworden war. We Himmler die
Tätigkeit der „christlichen" Volkskundler wirklich beurteilte, ist schwer zu sagen.
Der freundliche Ton des Gespräches, das in privatem Rahmen „in Gmund am Traun-
see" stattfand, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß Himmler Rosenberg zur

gleichen Zeit ständig hinterging, indem er dem Ahnenerbe immer ausgedehntere
Tätigkeiten zuwies.
Mit Hilfe des Ahnenerbes konnten noch weitere Volkskundler auf ihren Posten
gehalten werden, so etwa Richard Beitl und Hans Naumann, der persönlich aller-
dings stark „rechts" stand, ohne je nationalsozialistische Methoden auf Wssenschaft
und Amtsführung übergreifen zu lassen249. Wenn Himmler eine Abberufung ver-

langte, wie im Falle Merharts, dann kam das sonst stellenweise mäßigende Reichs-
erziehungsministerum dem, wenn auch nicht gerade willfährig, ebenfalls nach. Es
verhielt sich unterschiedlich, paßte sich den jeweils wechselnden und oft kaum zu

durchschauenden politischen Bedingungen an, scheint aber doch vielfach versucht
zu haben, einer Radikahsierung Einhalt zu gebieten. Es konnte mit Hilfe des
Ahnenerbes auch den Verband der Vereine für Volkskunde vor der Auflösung
bewahren, eine Organisation, die auch nach der Machtübernahme Hitlers ihr „inter-
nationales Niveau"250 zu bewahren vermocht hatte.
Der Feind des Verbandes war wie gewöhnlich der Beauftragte des Führers. Die Aus-
einandersetzungen begannen, als Professor John Meier, der Vorsitzende der Ver-
einigung, im April 1938 eine Tagung einberief. Die Versammlung sollte auf Ein-
ladung der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde am 18. und 19. September
in Basel und am 20. des Monats in Freiburg im Breisgau zusammentreten. Das
Reichserziehungsministerium hatte sein Einverständnis erteilt; John Meier versah
die Einladungskarten mit einem entsprechenden Vermerk. Davon erfuhr Rosenberg.
„Die Einladung der Schweizerischen Gesellschaft ...", so schrieb er am 18. Mai 1938
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an Rust, biete „keinerlei Gewähr für eine verständnisvolle und würdevolle Behand-
lung der Aufgaben und Zielsetzungen einer nationalsozialistischen Volkskundewis-
senschaft ... Der Verband deutscher Vereine für Volkskunde" habe „als Hort der
liberalen und konfessionellen Volkskundeforschung das Recht verwirkt — noch dazu
unter staatlicher Schirmherrschaft — zu einem deutschen Volkskundetag aufzurufen."
Das Ministerium scheint diesen Brief überhaupt nicht beantwortet zu haben. Nach-
dem auch ein zweites Schreiben unbeachtet geblieben war251, griff die Dienststelle
zu dem selten in Anspruch genommenen politischen Mittel, verhältnismäßig unter-

geordnete Funktionäre über den Konflikt zu unterrichten. Ein entsprechendes Rund-
schreiben erging an die Gauschulungsleiter. Das Ministerium wurde darin zwar

nicht ausdrücklich genannt, aber die bevorstehende Tagung und ihre Veranstalter
wurden scharf getadelt, und viele Amtsleiter der Partei dürften gewußt haben, daß
sich die Kritik nicht nur gegen die deutsehen und schweizerischen Vereine richtete252.
Als die Tagung dann immer noch nicht verboten wurde, unternahm es die Dienst-
stelle, die Behörde Rusts in den „Mitteilungen zur weltanschaulichen Lage", die
Amtsträgern bis zum Kreisleiter abwärts zugänglich waren, durch direkte Erwäh-
nung bloßzustellen. „Nachdem sich der Reichserziehungsminister außerstande" ge-
sehen habe, so hieß es in dem Text der „Mitteilungen", „das Einverständnis zur

Abhaltung der Tagung ... zurückzunehmen", habe die Versammlung nun doch
stattfinden können, und dies in einem „Rahmen", den man als „würdelos" bezeich-
nen müsse. Daran schloß sich folgender Bericht:
„Der Großteil der deutschen Teilnehmer der Tagung konnte sieh [in der Schweiz]
nicht genugtun, in persönlichen Gesprächen über die völlige Unsicherheit der Wis-
senschaft im Dritten Reich Klage zu führen. ,Mit Rücksicht auf die schlechten Zeiten
und die trübe Zukunft der nächsten Zeit' sah sich der Vorsitzende des Verbandes,
Prof. John Meier, nicht in der Lage, über den Ort der nächsten Tagung eine Beschluß-
fassung herbeizuführen ... Es nimmt nach all dem kaum mehr wunder, daß der
Vorsitzende ... erst auf dem letzten Ausflugstag ... in den Schwarzwald in Gegen-
wart nurmehr weniger Teilnehmer beim Kaffeetrinken ein Telegramm an den Führer
verlas, das von den Anwesenden stumm und teilnahmslos zur Kenntnis genommen
wurde."253
Nachdem die Tagung vorüber war, schrieb Rosenberg an Rust, er erwarte „als Leiter
der parteiamtlichen Arbeitsgemeinschaft für deutsehe Volkskunde einen grundsätz-
lichen Kurswechsel dieses Verbandes ..., soweit seine Existenz zunächst überhaupt
noch hingenommen werden" könne264. Unter diesen Umständen war es nicht ver-
wunderlich, daß sich nun auch diese Organisation dem Ahnenerbe vorsichtig zu

nähern begann. Am 4. November 1938 teilte der "wiener Dozent Richard Wolfram,
der mit dem Ahnenerbe zusammenarbeitete, Sievers mit, er sei von John Meier
gebeten worden, in den Beirat des Verbandes einzutreten. Sievers antwortete: „Ein
Beitritt Ihrerseits... ist ausgeschlossen. Ich bitte Sie, Professor John Meier mitzu-
teilen, daß Sie zu Ihrem Bedauern nicht in der Lage seien, seinem Ruf Folge zu

leisten. Weiter nichts!"255 Die Gründe für Sievers' ablehnende Haltung sind nicht
mit Sicherheit zu erkennen. Wahrscheinlich sollte Rosenberg wiederum kein nach-
prüfbarer Grund für eine Beschwerde gegeben werden. Es ist jedoch auch möglich,
daß Sievers die Führung des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde ebenfalls
für „weltanschaulich unsicher" hielt. Der Fall scheint im Winter 1938/39 noch mehr-
fach diskutiert worden zu sein. Am 22. April 1939 reichte Sievers an Wüst einen

—
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nicht erhaltenen — „Vorgang John Meier" zurück „mit der Stellungnahme von

Harmjanz, der die Kernpunkte" klar erkannt haben soll. Sievers meinte, das
Ahnenerbe könne „hier genauso vorgehen, wie beim Biologenverband". Jedoch
sei „das Eisen", das man dann anfasse, „sehr heiß". Der Deutsche Biologenverband
war gerade in diesen Tagen unter die „Schirmherrschaft" Himmlers gestellt worden,
wobei die Abneigung der Verbandsleitung gegen den Dilettantismus des Rassen-
politischen Amtes unter Leitung des Rosenberg-Freundes Dr. Walter Groß eine
Rolle gespielt haben könnte25*. Der Verband deutscher Vereine für Volkskunde
wurde unter eine solche „Schirmherrschaft" dann schließhch nicht gestellt, weil
Tümmler auch diesmal noch davor zurückschreckte, Rosenberg offen herauszufor-
dern. Wüst vermerkte auf Sievers' Mitteilung: „RFSS am 23. 4. 39: ,Äußerste Vor-
sicht', wegen R." Und Sievers schrieb dazu, nachdem ihm das Schriftstück von Wüst
zurückgegeben worden war: „Jetzt nichts tun." Später vermerkte er: „Durch münd-
liche Rücksprache am 12. 5. 1939 in München zwischen dem Kurator [Wüst] und
John Meier vorläufig erledigt."257 Was in dieser Unterredung vereinbart worden
sein mag, kann nur vermutet werden. Es ist möglich, daß Wüst auf Grund der
innerparteilichen Spannungen angedeutet hat, der Verband könne vorerst weiter-
arbeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Meier die Geschehnisse wie folgt dar-
gestellt: „Die führenden Kreise der Partei haben... den Verband seine Arbeiten
ungestört und ungehemmt fortsetzen lassen, und er ist auch wohl die einzige größere
Organisation gewesen, die an Haupt und Gliedern unangetastet gelassen (worden)
ist und weder persönhch noch sachlich gleichgeschaltet wurde. Nur die kleinen Mit-
läufer und Nutznießer der Bewegung haben immer von neuem uns und unser Tun
in der Öffentlichkeit verleumdet und uns mit Schmutz beworfen."258 Unter den
„führenden Kreisen der Partei" dürfte in diesem Falle die Leitung des Ahnenerbe
zu verstehen sein. „An Haupt und Gliedern unangetastet" blieb der Verband frei-
lich nur, weil er zum Gewinner in einem Interessenkampf zweier Parteistellen ge-
worden war, die sich gegenseitig behinderten.
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Vertretern der Wssenschaft und dem
Ministerium auf der einen, dem Ahnenerbe auf der anderen Seite ist an Beispielen
aus dem Gebiet der Vorgeschichtsforschung nicht in dem Maße im einzelnen zu ver-

folgen, wie an solchen aus dem Bereich der Volkskunde. Die Ergebnisse sind aller-
dings durchaus zu übersehen. Die Verbindungen wurden auch hier immer enger und
das Amt Rosenberg geriet zunehmend in die Isolation. Der SS-Verein war im Mai
1939 in der Lage, in Kiel eine große Tagung über Fragen der Vorgeschichtsforschung
zu veranstalten, und der gedruckte Text der dort gebotenen Referate, die sich in
keiner Weise von solchen unterschieden, die auf wissenschaftlichen Kongressen her-
kömmlicher Art gehalten zu werden pflegen, bietet zugleich die Erklärung für die
Anziehungskraft, die das Ahnenerbe auszuüben vermochte259.
Von den ehemaligen Anhängern des Reichsbundes kamen 1937—1939 Tackenberg,
Petersen und Richthofen zum Ahnenerbe; daneben vollzogen auch viele Forscher
aus Westdeutschland, die von jeher beim Amt Rosenberg als „Römlinge" gegolten
hatten, den gleichen Schritt260. Einen Sonderfall stellte Zotz dar: Trotz seines Bru-
ches mit Reinerth schloß er sich nicht dem SS-Verein an. Das war wie bei den meisten
seiner deutschen Kollegen nicht auf prinzipielle Feindschaft gegenüber dem National-
sozialismus zurückzuführen. Einer — freikch einmahgen — Begegnung mit Himmler
ist Zotz nämlich nicht ausgewichen und sie hat es ihm auch eingebracht, daß er
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veranlaßt wurde, dem SS-Führer Forschungsmaterial zu „schenken", das er ihm
bei der Unterredung gezeigt hatte. Nach seiner Berufung auf einen Berliner Posten
1937 in die Adjutantur Himmlers bestellt, lehnte er jedoch einen SS-Rang ab und
zum Ahnenerbe lebte er fortan in gespanntem Verhältnis. Dem Nationalsozialismus
hat er einige Zugeständnisse gemacht260*, aber es bleibt festzuhalten, daß diese
verbaler Art waren, während die Taten Zotz' von persönlichem Mut und sauberer
Gesinnung zeugen: Nachdem er auf Grund von schon in die Benesch-Zeit zurück-
reichenden Verhandlungen 1939 als Ordinarius an die Prager Universität berufen
worden war, sorgte er dafür, daß die tschechischen Kollegen, soweit sie nur irgend
zu halten waren, weiterarbeiten konnten. Eine Artikelserie, in der er Forschungs-
ergebnisse der diskriminierten Forscher veröffentlichte, versah er mit einer ausführ-
lichen Würdigung, in der es hieß: „Deutsche und tschechische Forseher werden im
böhmisch-mährischen Raum um so lieber zusammenarbeiten, als unsere Wissenschaft
in eben diesem Raum die Überlieferung hervorragender Männer zu wahren hat, die
teils Deutsche, teils Tschechen waren."281 Mit der Begründung, Zotz habe jahrelang
den tschechischen Prähistorikern einen erheblichen Einfluß in den Forschungsinstitu-
ten und Universitätseinrichtungen eingeräumt, zeigte ihn Sievers im Mai 1943 im
Reichssicherheitshauptamt an. Die Einberufung zur Wehrmacht, die daraufhin er-

folgte, war noch eine milde Maßregelung2*2. Das war zu einer Zeit, als der Terror
des Regimes das Ahnenerbe in seinen geheimen „medizinischen" Abteilungen längst
auf denWeg des Verbrechens mitgerissen hatte.

8. Die Beziehungen zwischen Rosenberg und Himmler während
der zweiten Phase des Reichsinstitutsplanes (1937—1939)

Das Amt Rosenberg wurde vom Reichserziehungsministerium und von der Dienst-
stelle des Stellvertreters des Führers trotz des wachsenden Einflusses des Ahnenerbes
auch weiterhin berücksichtigt. Die Besprechungen über den Institutsplan wurden
parallel zu der Entwicklung eines festeren Verhältnisses zwischen dem Ministerium
und dem Ahnenerbe fortgesetzt. Das Verhalten der Gegner des Amtes zeigte, daß
dieses auch innerhalb des Kreises der höheren Parteiführer und Minister keineswegs
als so ohnmächtig angesehen wurde, wie es tatsächlich war. Und selbst wenn man

allmählich dessen gewahr wurde, daß der Reichsleiter sieh nicht durchzusetzen ver-

mochte, so mußte der Einfluß, den er in einem unvorhersehbaren Moment vielleicht
doch einmal ausüben konnte, als mögliche Gefahrenquelle mit berücksichtigt wer-
den. Rosenberg wurde daher nie ganz übergangen; der Stellvertreter des Führers
schickte ihm die einschlägigen Gesetz- und Satzungsentwürfe zu und Rosenbergs
Beauftragte wurden im Ministerium zu Besprechungen empfangen. Daß es dagegen
in den Jahren 1937—1939 zu einer wesentlichen Verschärfung in den Beziehungen
zwischen Rosenberg und Himmler kam, war angesichts der Bündnisse, die das
Ahnenerbe einging, so gut wie unvermeidbar.
„Die Befragung Prof. Reinerths über Aufbau, Organisation und Aufgabenstellung
des Instituts" soll nach einem Berieht der Dienststelle Rosenberg „während der
Sommermonate" des Jahres 1937 „mit der klaren Tendenz, Zeit zu gewinnen", vom
Ministerium fortgesetzt worden sein2*3. Reinerth dürfte wie immer die vier Grund-
forderungen264 vertreten haben; Einzelheiten über die Gespräche dieser Monate sind
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nicht bekannt. In diese Zeit fielen Verhandlungen über ein „Gesetz zum Schütze
der Kulturdenkmale", für dessen Vorbereitung das Referat Buttlers zuständig war.
Durch das Gesetz sollten überholte Bestimmungen insbesondere auch auf dem Gebiet
der Bodendenkmalpflege neu gefaßt werden. Damit war eine der Grundforderungen
des Reichsinstituts-Planes berührt. Reinerth und Rosenberg dürfte es nicht entgangen
sein, daß Buttler mit der Vorlage des Gesetzentwurfes schon im voraus zu verhin-
dern suchte, daß die von ihnen geforderte Anstalt Weisungsrechte gegenüber den
Denkmalpflegeämtern und Museen erhielte. Die Kompetenzen dieser Behörden und
die entsprechenden Befugnisse des Reichserziehungsministeriums sowie der Kultus-
ministerien der Länder sollten nach dem Entwurf Buttlers erhalten bleiben; die
Dienststelle kritisierte ferner, daß auch die Mögkchkeit, später ein Reichsinstitut
zu errichten, nicht mit in Betracht gezogen wurde. Reinerth ließ auf einer Sitzung am

15. Juni 1937 gegen den Entwurf protestieren, hatte aber keinen Erfolg, denn eine
am 23. November 1937 übersandte neue Fassung trug den Forderungen der Dienst-
stelle wiederum nicht Rechnung.
„Unter allen Umständen muß in das Gesetz das neu zu schaffende Reichsinstitut...
einbezogen werden", schrieb Urban an den Stellvertreter des Führers. „Eine Tren-
nung der Denkmalpflege von der Forschungsarbeit des Reichsinstituts ist sachlich
untragbar und würde notwendig zu einer neuen Zweifrontenstellung... führen",
hieß es weiter, wobei sich die Frage ergab, auf welche Weise die Römisch-Germanische
Kommission und die deutschen Universitätsinstitute für Vor- und Frühgeschichte,
die durchaus ohne denkmalpflegerische Befugnisse ausgekommen waren, jahrzehnte-
lang überhaupt hatten arbeiten können. „Eine ausdrückliche Verankerung des all-
gemeinen Ausgrabungsrechtes des Reichsinstituts und des Beauftragten des Füh-
rers ...", erklärte Urban weiter, „ist für die Weiterarbeit der Partei auf dem Gebiete
der Vorgeschichte und ihrer Schulungsarbeit unerläßlich."265 Damit wurde die For-
derung nach Kontrolle der Bodendenkmalpflege durch einen neuen Zusatz gesteigert.
Das Amt Rosenberg wollte in Zukunft offensichtlich von jeder Aufsicht bei seinen
Ausgrabungsunternehmungen frei sein. Es hatte aus seiner bisherigen Erfolglosigkeit
nichts gelernt, und anstatt die Koalition seiner Gegner durch Konzessionen zu

sprengen, befestigte es sie durch seine Unnachgiebigkeit nur immer von neuem. Die
Verhandlungen über das Denkmalschutzgesetz mußten daher später unter ungün-
stigeren Bedingungen wieder aufgenommen werden; in der nächsten Zeit wurden
zunächst wieder Besprechungen über den Reichsinstitutsplan geführt.
Im Herbst 1937 deutete Rust dem Amte Rosenberg noch einmal an, daß der
Institutsplan unter anderem auch an der Person Reinerths scheitere. Am 15. Septem-
ber 1937 bat das Ministerium um Personalvorschläge und versuchte damit dem
Reichsleiter „goldene Brücken" zu bauen. Rosenberg ließ noch am gleichen Tage
versichern, er könne selbstverständlich „nur seinen... Leiter der parteiamtlichen
Hauptstelle für Vor- und Frühgeschichte..." benennen266. Damit war nach dem
Entwurf für das Denkmalpflegegesetz auch der zweite Versuch des Ministeriums
gescheitert, auf Umwegen zu einer für die Mehrzahl der deutsdien Prähistoriker
annehmbaren Lösung zu gelangen. Nun ging die Behörde, vielleicht sicherer gewor-
den durch das in der Mentzel-Wüst-Unterredung vom 3. Dezember 1937 angebahnte
Bündnis mit dem Ahnenerbe, wieder direkt vor. Mit Datum vom 24. Dezember 1937
ließ sie Rosenberg und dem Stellvertreter des Führers den Entwurf einer Satzung
für das Reichsinstitut zugehen. Es war der erste eigene Vorschlag, den das Ministe-
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rium seit dem im Juni 1935 von Rosenberg abgelehnten Plan eines Kompromisses
zwischen den Forderungen Wiegands und Reinerths schriftlich vorlegte. Der Plan
entsprach in den Grundzügen der Leipziger Übereinkunft. Die RGK sollte in ein
westdeutsches Teihnstitut innerhalb der vorgesehenen Reichsanstalt umgewandelt
werden; von Weisungsrechten für Lehre, Forschung und Denkmalpflege war keine
Rede267. Die Antworten, ehe der Beauftragte des Führers diesem Plan wie allen
folgenden erteilte, unterschieden sieh nicht wesentlich von den früheren. Sie sind
indessen als Zeugnis für Rosenbergs ideologische Unduldsamkeit, groteske Sach-
unkenntnis und vöUige Abhängigkeit von seinen Beratern bemerkenswert:
„Das Weiterbestehen der Römisch-Germanischen Kommission", so schrieb der Reichs-
leiter am 27. Januar 1938 an den Stellvertreter des Führers, verewige „die Zeit der
römischen Besetzung deutsehen Bodens". Das geplante westdeutsche Teihnstitut
würde „vielen gegnerischen Forschern eine willkommene Gelegenheit bieten, die
geistige MainUnie neu zu errichten ...". Einer „Übernahme der Römisch-Germa-
nischen Kommission" stehe „nichts imWege", „jedoch unter völligerNeuorganisation
und Zuweisung eines inhaltlichen, nicht räumlichen TeUarbeitsgebietes". Die Anstalt
dürfe auch keineswegs eine „reine Forschungsstätte" sein, sondern müsse „allgemein
beratende Eigenschaften haben". Dazu hieß es ergänzend: „Wenn auch niemals daran
gedacht wurde, mit diesem Institut in die Verwaltung einzugreifen und beispiels-
weise die Belange der Denkmalpflege in ihren Rechten zu schmälern, so muß diese
Beratung doch für alle Vorgeschichte pflegenden Organe maßgebend sein."268 Es bheb
unerklärt, wie Rosenberg sich die Verwirklichung einer nicht eingreifenden, aber
doch maßgebenden „Beratung" dachte. Die Forderung lief nach wie vor auf das
Verlangen nach Weisungsrechten hinaus. Während des Sommers 1938 wurde weiter-
verhandelt; am 12. September wünschte Reinerth das Institut noch immer als „ehe
beratende Zentralstelle der vorgeschichtlichen Denkmalpflege und -lehre" definiert
zu sehen. Im Entwurf des Ministeriums wurde dagegen als äußerste Konzession
angeboten, die folgende Bestimmung in die Statuten aufzunehmen: „Es [das Reichs-
institut] berät zugleich das Reichsministerium in allen Fragen der Vor- und Früh-
geschichte."269 Im Januar 1939 ließ Rosenberg seinen Stabsleiter Urban im Mini-
sterium mit Wacker verhandeln. Daß Urban schon an seiner mangelnden Geschäfts-
fähigkeit scheitern mußte, zeigt ein Brief, den er nach der Besprechung an den
Beamten sandte. Er bezeichnete darin die vier Grundforderungen Rosenbergs als
ehe „wenigen" noch offen gebliebenen Fragen270. In einer Stellungnahme vom
12. Oktober 1939 erwähnte Urban im ausdrücklichen Auftrage Rosenbergs noch
einmal die „Universitäten" als diejenigen Einrichtungen, auf die sich die maßgebende
Beratung des Reichsleiters erstrecken müsse271. Danach fanden vorerst keine weiteren
Verhandlungen statt. Bormann teilte dem Ministerium am 4. Juli 1940 mit, daß
der Reiehsinstitutsplan bis zum Kriegsende „ruhen" solle272.
Will man den Rosenberg-Akten glauben, so war der Reichsführer SS nach wie vor
der Hauptschuldige am Scheitern der Reiehsinstituts-Pläne. „Die Hinzuziehung ging
so weit, daß das Reichswissenschaftsministerium ohne dessen Stellungnahme keine
Schritte tun will", heißt es in einer rückblickenden Zusammenfassung Reinerths für
die Zeit nach dem 1. Februar 1938273. Daß die Beamten angebliche oder tatsächliche
Wünsche Himmlers gerne als Vorwand benutzten, um die sachlich abwegigen Pläne
Rosenbergs zu vereiteln, ist schwerlich zu verkennen. Soweit ersichtlich, hat aber
Himmler den Institutsplänen auch nach 1937 nicht ausdrücklich widersprochen,
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was schon daraus erkennbar ist, daß er die Lage nach dem Leipziger Professoren-
Treffen nicht für das Ahnenerbe ausnützte. Eine offizielle Stellungnahme der
Reichsführung SS zu den Satzungsentwürfen des Reichsleiters ist auch unter den
Ahnenerbe-Kkten. noch nicht gefunden worden. Himmler erwartete vermutlich
auch von einem mit Weisungsrechten versehenen Rosenberg keine Gefahren für
seine eigene Organisation. Überdies dürfte auch nicht anzunehmen sein, daß Himm-
ler von den Beamten geradezu in jeder Angelegenheit um Rat gefragt worden wäre.
Das glaubte nur Rosenberg. Während es nach dessen Aufzeichnungen und Briefen
ständig den Anschein hat, als hätte Tümmler im Ministerium unbegrenzten Einfluß
besessen, erweckt eine einschlägige Aufzeichnung aus den Akten des Ahnenerbes
einen ganz anderen Eindruck: Sievers notierte darin: „In einer Besprechung mit...
Ministerialdirektor ... Mentzel wurde behandelt: i. Reichsinstitut für Vorgeschichte.
Das Reichswissenschaftsministerium steht auf dem Standpunkt, daß die Satzungen
des Reichsinstituts unabhängig von der Personenfrage behandelt werden müssen.
Die Forderungen des Amtes Rosenberg sind nicht annehmbar in folgender Hin-
sicht: a) Unterstellung der Lehrstühle und Landesämter für Vorgeschichte unter das
Reichsinstitut, b) allgemeines Grabungsrecht des Reichsinstituts, c) Ausweitung...
auf den gesamtgermanischen Raum.. ,"274 Mentzel lehnte demnach ganz von sich
aus mindestens drei der vier Grundforderungen (die RGK-Frage wurde nicht er-
wähnt) ab, was um so leichter verständlich ist, als deren Erfüllung die Interessen
des Ministeriums auch in machtpolitischer Hinsicht berührt hätte.
Die Aufzeichnung läßt den Schluß zu, daß es Sievers gewesen war, der sich besorgt
erkundigt hatte und nun über die Stellungnahme Mentzels große Beruhigung emp-
fand. Das Ahnenerbe war trotz aller Macht der SS in zahllosen Einzelfragen immer
noch auf das Ministerium angewiesen; es handelte sich vermutlich um ein durchaus
wechselseitiges Verhältnis. Rosenberg dürfte allerdings recht gehabt haben, wenn

er meinte, daß es dem Ministerium ohne die guten Beziehungen zu Himmler weitaus
schwerer gefallen wäre, seine Forderungen abzulehnen.
Eine neue Verschlechterung im Verhältnis zwischen Himmler und Rosenberg begann
schon kurz nach der Mentzel-Wüst-Besprechung vom 3. Dezember 1937. Welchen
Einfluß das Ahnenerbe gewonnen hatte, wurde offenbar, als ein Referent aus dem
Stabe des Stellvertreters des Führers am 4. März 1938 während eines Ferngespräches
erwähnte, der Entwurf des „Gesetzes zum Schütze der Kulturdenkmale" sei zusam-
men mit Rosenbergs Vorschlag für einen Gründungserlaß für das Reichsinstitut „dem
Reichsführer SS zur Stellungnahme zugeleitet worden". Nun sah der Parteiideologe
die institutionellen Grundlagen seines Führungsanspruches durch die vorgesetzte
Instanz selber in Frage gestellt. Er halte „es für ganz unmöglich", so schrieb er an

Heß, „daß noch eine zweite parteiamtliche Dienststelle ... maßgebend und autoritär
sich mit den Fragen der Vorgeschichte" beschäftige. Seit 1935 bestehe eine „schrift-
liche Bestätigung" Himmlers, daß er „diesen ... Standpunkt" Rosenbergs berück-
sichtigen werde. Durch die neue Maßnahme des Stellvertreters des Führers werde
„praktisch die parteiamtliche Zuständigkeit" Rosenbergs durch Heß selber „außer
Kraft gesetzt". Der Reichsführer SS werde „in seinem Bestreben bestärkt, sich be-
stimmter Arbeitsgebiete anzunehmen, die tatsächlich außerhalb seines eigentlichen
Aufgabenbereichs" lägen. „Es ist ferner ein unmöglicher Zustand", so hieß es weiter,
„daß staatliche Reichsbehörden ... sich mit zwei Dienststellen der Partei auseinan-
dersetzen" könnten, „wobei bedauerlicherweise häufig genug dies dazu benutzt
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wurde, eine klare Willensmeinung z. B. meiner Dienststelle nicht zu berücksichtigen,
weil z. B. vom Reichsführer SS ein anderer Standpunkt eingenommen wurde...
Ich bitte Sie deshalb, den Reichsführer SS anzuweisen, von einer amtlichen Bearbei-
tung von Fragen der Vorgeschichte, insbesondere aber von jeder diesbezüglichen Ein-
wirkung auf Staats- und Parteidienststellen Abstand zu nehmen."275
Heß erteilte den verlangten Befehl an Himmler mit Sicherheit nicht. Auch der
Gesetzentwurf wurde dem Reichsführer nicht wieder abverlangt. Das Schicksal der
Vorlage war im übrigen ein Beispiel dafür, daß das Bündnis mit der SS auch nach
Ansicht des Ministeriums eine nurmit Vorsicht zu benützende politische Möglichkeit,
wenngleich das kleinere Übel war, weil es zuweilen gelang, sich mit Himmler eher
zu einigen als mit Rosenberg. Ein Brief von Sievers zeigt dies recht deutlich: „Am
8. 12. 1938 hatte der Reichsführer SS sein Einverständnis zur Zurückziehung der
von ihm gewünschten, im Gesetz zu verankernden Bedingung einer generellen Aus-
grabungserlaubnis an die NSDAP erteilt, wenn die Ausgrabungen Reichsregal blei-
ben. Bei der bestehenden guten Zusammenarbeit zwischen dem Reiehswissenschafts-
ministerium und der SS bzw. dem ,Ahnenerbe' ist gewährleistet, daß die Interessen
der SS und des ,Ahnenerbe' auf diese Weise am besten gewahrt werden."278 Der
Reichsführer hatte demnach etwa das gleiche gefordert wie Rosenberg. Nur war in
seinem Antrag der Begriff „die Partei" nicht näher erläutert worden, während der
Beauftragte des Führers verlangt hatte, als einzige Parteidienststelle mit der Voll-
macht zur Vergabe des Ausgrabungsreehtes betraut zu werden. Das Ministerium
hatte es durch Vermittlung des Ahnenerbes durchgesetzt, daß die ihm und anderen
Staatsämtern bisher zustehenden Befugnisse mit Billigung Himmlers gewahrt blei-
ben sollten. Das war unter den gegebenenVerhältnissen ein Sieg der „konservativen"
Staats-Ordnung gegenüber der „revolutionären" WUlkür der Parteidienststellen,
die vermutlieh den gesamten Apparat der Denkmalpflegeämter „neu organisiert"
hätten, wenn es ihnen gelungen wäre, ihre Wünsche zu verwirklichen. Das Verdienst
an diesem Erfolg gebührt Werner Buttler277, für dessen Tätigkeit im Ministerium
hier ein Beispiel vorliegt.
Die seit dem Dezember 1937 entstandenen Kräfteverhältnisse werden auch in einem
Sehreiben sichtbar, das Bormann zwei Tage, nachdem Himmler seine Forderungen
zurückgezogen hatte, an Rosenberg richtete. Der Stellvertreter des Führers habe
„entschieden", daß „eine Verankerung" des geplanten Reichsinstituts in dem Gesetz
„nicht notwendig" sei. Auch erübrige sich „eine besondere gesetzliche Übertragung
des Ausgrabungsreehtes an die Partei oder eine von ihr beauftragte Stelle, da der
Gesetzentwurf die Möglichkeit einer Übertragung" vorsehe, „und die Partei über
den Stellvertreter des Führers jederzeit die Möglichkeit" besitze, „Ausgrabungs-
genehmigungen bei dem Herrn Reichsminister für Wissenschaft ... zu beantra-
gen"278.
Der Vorgang stellt ein Beispiel dafür dar, wie mit HUfe des Reichsführers SS nicht
nur das Amt Rosenberg, sondern auch die Dienststelle des Stellvertreters des Füh-
rers, die Ansprüche „der Partei" gegenüber „dem Staat" sonst bei jeder Gelegenheit
durchzusetzen versuchte279, überwunden werden konnten. Darüber hinaus zeigte er,
daß wahrscheinlich auch ein Reichsinstitut nach den Plänen Buttlers hätte geschaffen
werden können, wenn einem solchen Angriff auf die Interessen Rosenbergs die
erforderliche Unterstützung durch Himmler zuteil geworden wäre. Wenn sich aus

der Niederlage, die der Reiehsleiter im Falle des „Gesetzes zum Schütze der Kultur-
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denkmale" erlitt, keine weiteren Folgen ergaben, so deshalb, weil die Vorlage
schließlich doch nicht vom Reichskabinett verabschiedet wurde. Sie scheiterte an Ein-
sprüchen Goebbels' und am Wderstand einiger Kultusministerien der Länder280.
Auf diese Weise wirkte sich der Machtpluralismus des Führer-Staates auch einmal
zugunsten des Amtes Rosenberg aus.

Der sich verschärfende Machtkampf führte während der Jahre 1938 und 1939 zwei-
mal zu zufälligen Bemerkungen Himmlers und Bormanns, die den einzigen Versuch
darstellen, das institutionelle Verhältnis von Ahnenerbe und Beauftragtem des Füh-
rers durch höchste Amtsträger zu umschreiben. Der Wortlaut dieser Äußerungen
zeigt, mit welchen Ausflüchten sowohl der Reichsführer SS als auch die zum Inter-
essenausgleich unter den Parteigruppen bevollmächtigte Dienststelle des Stellver-
treters des Führers dem Problem der Machtverteilung innerhalb des nationalsozia-
listischen Herrschaftsgebildes aus dem Wege zu gehen versuchten. Himmler schrieb
am 20. August 1938 an Rosenberg: „Auf den zweiten Teil Ihres Briefes möchte ich
heute nicht eingehen, da ich glaube, daß Deutschland im Augenblick wichtigere Sor-
gen hat als die Frage, ob das Denken und Forschen nur einem Hauptamt der
NSDAP ressortmäßig vorbehalten ist, oder ob auch andere Parteigenossen sich
geistig betätigen dürfen."281 Diese Bemerkung stellte die Antwort auf ein Schreiben
dar, in dem Rosenberg, da er der Unterlegene war, eine Klärung der Kompetenzen
verlangt hatte. „In weitesten Kreisen" sei „der Eindruck entstanden, als ob Himm-
ler die ihm „zur Verfügung stehende Exekutive der SS und der Polizei für eine
Arbeit" einsetze, „die parteiamtlich von einer anderen Stelle geführt" werde. „Ich
glaube nicht, daß es für das Ansehen der Bewegung gut ist", so hatte Rosenberg
dargelegt, „wenn irgendwelche Stellen, die uns zum Teil sogar weltanschaulich fern-
stehen, den Eindruck gewinnen, als ob auf dem gleichen Gebiete zwei Reichsleiter
in Fehde miteinander liegen... Ich höre ferner, daß Sie das Ahnenerbe in einem
Umfange erweitern, welches unmittelbar auf die geistige und weltanschauliche Erzie-
hung der NSDAP einwirken muß. Ich bin von Ihnen über diese Arbeiten und über
die eingesetzten Persönlichkeiten ebenfalls nicht unterrichtet worden, so daß hier
eventuell auch in Zukunft Meinungsverschiedenheiten auftreten könnten." „Aus
dem Verhalten mehrerer SS-Angehöriger im Reichserziehungsministerium" gehe
„eindeutig hervor", daß ihnen von den „Abmachungen" vom Oktober 1935 „nichts
bekannt" sei.. .282. Himmler umging diese Fragen mit der erwähnten Bemerkung,
vertröstete Rosenberg auf „eine ruhige Stunde", in welcher man „sonst keine Sor-
gen" haben werde und vermied im übrigen jede offene Konfrontation: als der SD
dem Reichsführer SS am 15. August 1938 einen „Gesamtbericht über Prof. Hans
Reinerth" vorlegte, der unter anderem eine ausführliche Darstellung der unglück-
lichen Lage in der Vorgeschichtsforschung enthielt und Himmler eine brauchbare
Grundlage hätte bieten können, um die Abberufung Reinerths zu fordern, ordnete
der Reichsführer an, „daß nichts veranlaßt werden soll"283.
Als zweiter äußerte sich Bormann zur Frage der Stellung des Ahnenerbes und der
Kompetenzverteilung zwischen Himmler und Rosenberg. Am 4.August 1939 schrieb
er an den Reichsführer SS: „Der Stellvertreter des Führers teilt die Auffassung des
Reichsleiters Rosenberg, daß das ,Ahnenerbe' keine irgendwie amtliche Einrichtung
der Partei ist; er bittet aus diesem Grund darum, bei der Durchführung der Tagung,
insbesondere bei der Auswahl der Redner, das Einvernehmen mit dem örtlich zu-

ständigen Gauleiter sowie dem Reichsleiter Rosenberg herzustellen."284 Bei der
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Tagung, von der in Bormanns Brief die Rede war, handelte es sich um eine reprä-
sentative Veranstaltung vor anspruchsvollem Publikum, die Salzburger Wissen-
schaftswochen des Jahres 1939. Die Tagung war nach Rosenbergs Worten „vom
Reichserziehungsministerium brüskierend" an ihm „vorbei mit dem ,Ahnenerbe'
arrangiert" worden285. Die Behörde Rusts und der SS-Verein hatten in aller Stille
Vorbereitungen für den internationalen Ferienkursus getroffen, der schon seit 1931
alljährlich zugleich mit den Salzburger Festspielen stattfand. Das Ahnenerbe trat
im Jahre 1939 erstmals als Mitveranstalter auf und schickte sieh an, vor aller Welt
als Repräsentant der neuen nationalsozialistischen Wissenschaft zu erscheinen.
Der Zorn des Beauftragten des Führers war begreiflich. „Prinzipiell hätte der
Reichserziehungsminister sieh wegen Durchführung der Tagung... mit der Bewe-
gung, und zwar mit der Dienststelle des Reichsleiters Rosenberg in Verbindung
setzen müssen", erklärte Urban in einem Briefe an den Stellvertreter des Führers,
und fuhr dann fort: „Es kann nicht zugelassen werden, daß das ,Ahnenerbe' als
gleichsam parteioffizielle oder überhaupt irgendwie amtliche Organisation in Er-
scheinung tritt. Hinzu kommt, daß die bei der Tagung zur Behandlung kommenden
Sachgebiete wie z. B. Volkskunde, Geschichte, Germanenkunde usw. Bestandteil der
NS-weltanschaulichen Erziehungsarbeit sind; es ist daher nicht möglich, daß über
diese Sachgebiete Gültiges ohne eine vorhergehende Bewertung durch die NSDAP
ausgesagt wird... Reichsleiter Rosenberg bittet zu entscheiden, daß die Tagung
wegen mangelnder Vorbereitung und Vorspiegelung unzutreffender Tatsachen nicht
stattfindet."286 Der Salzburger Gauleiter Dr. Friedrich Rainer, der hoffte, daß den
SS-Wissenschaftswochen dereinst die Gründung einer SS-Universität Salzburg fol-
gen werde, hielt den Parteitheoretiker für mächtig genug, die Veranstaltung verhin-
dern zu können. Einer seiner Mitarbeiter meinte, „es werde wohl kaum etwas zu

machen sein, da Rosenberg es sicher verstünde, die Durchführung der Wissenschafts-
wochen zu vereiteln...". Der Gauleiter dürfe sieh ... „mit Rosenberg in keiner
Weise überwerfen und müsse versuchen, auf gütlichem Wege sich zu verständi-
gen"287. Da es Rosenberg aber nicht um das Verhalten des Gauleiters, sondern um

die Handlungsweisen des Reichsführers SS ging, blieb ein Einigungsappell Rai-
ners288 erfolglos. Bormanns schließliche „Entscheidung" am 4. August 1939 brachte
keine Lösung der prinzipiellen Frage nach der obersten Autorität auf dem Gebiete
der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik. Die Feststellung, „daß das .Ahnen-
erbe' keine irgendwie amtliehe Einrichtung der Partei" sei, wurde später weder
näher bestimmt noch auch nur wiederholt. Die Veranstaltung wurde auch nicht ver-
boten. Bormann gedachte die Angelegenheit so zu bereinigen, daß er als Presse-
sprachregelung vorschlug, der Tagung käme „in erster Linie lokale Bedeutung" zu289.
Rosenberg entwarf auf Grund der Vorfälle eine umfangreiche Denkschrift, in der
er alle seine Anklagen gegen Himmler noch einmal zusammenfaßte290

—

vergeblich:
wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges präsentierte sieh das Ahnen-
erbe während der Salzburger Festspiele auf dem Höhepunkt seinerMacht.
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9- Das Scheitern der ideologisch gelenkten Vorgeschichtsforschung
(i939-t945)

Der Versuch des Amtes Rosenberg, Einfluß auf Forschung und Lehre zu gewinnen,
zeigte in seiner letzten Phase, deren Beginn etwa mit dem Ausbruch des Krieges
zusammenfiel, Merkmale des äußeren und inneren Scheiterns. Das Vergebliche aller
dieser Bemühungen war an Ereignissen symptomatischen Charakters erkennbar,
darunter auch an den Salzburger Wssenschaftswochen, die den Anfang, und an den
Verhandlungen vor dem Obersten Parteigericht gegen Reinerth, die das Ende der
Periode kennzeichnen. Die Veranstaltungen in Salzburg begannen am 23. August
und sollten am 2. September 1939 enden. „Nach glänzendem Anfang" mußten sie
vorzeitig abgebrochen werden290*. Vortragende und Gäste reisten ab, Hitler hatte
den Krieg entfesselt. Der Aufwand an Zeit und Kraft, den allein der innere Partei-
streit um die Wssenschaftswochen gekostet hatte, erwies sich als nutzlos. Das gleiche
wird wohl von allen Versuchen Alfred Rosenbergs, Einfluß auf die Vorgeschichts-
forschung zu erlangen, gesagt werden müssen, denn an deren Ende stand im Jahre
1944 ein Parteigerichtsprozeß, dessen eigentlicher Gegenstand, was die Richter frei-
lich nicht zugeben konnten, die Politik war, die Rosenberg elf Jahre lang verfolgt
hatte, ohne von der Dienststelle des Stellvertreters des Führers ein einziges Mal
kritisiert oder korrigiert worden zu sein.
Die Tätigkeit der Vorgeschichtsabteilung hatte nach 1939 für die Politik Rosenbergs
nicht mehr die gleiche Bedeutung wie zuvor. Die Bedingungen des Krieges waren

dafür nicht die einzige und auch nicht die entscheidende Ursache. Der wichtigste
Grund lag darin, daß die Dienststelle bei den vorhergehenden Auseinandersetzun-
gen unterlegen war. Sie hatte nur noch wenige Anhänger; zahlreiche Fachvertreter
standen auf Seiten des Ahnenerbes, und entscheidende Impulse für die Forschung
gingen von der Vorgeschichtsabteilung nicht aus. Reinerth hatte zwar kurz vor Aus-
bruch des Krieges mitgeteilt, er habe während der Grabungen am Dümmersee in
der Provinz Hannover den Beweis für den „nordisch-indogermanischen" Ursprung
der Megalithkulturen Norddeutschlands, die nach den Ergebnissen der damaligen
und späteren Forschung auf Einflüsse aus dem äußersten Südwesten Europas291 zu-

rückgehen, entdeckt. Er hatte erklärt, daß „die nordisch-indogermanischen Siedler
der Steinzeit" eine „für ganz Europa grundlegende hochentwickelte Bauernkultur"
geschaffen hätten und „daß es Menschen gleichen Blutes und gleicher Kulturtradi-
tion" gewesen wären, die man „als Erbauer der Großsteingräber einige Jahrtau-
sende später [etwa 2000v.Chr.] rings um die Dümmerniederung" nachweisen
könne292. Der Beweis für die Richtigkeit dieser These wurde nie erbracht, weil
Reinerth die Funde der Dümmer-Grabung nicht in einer wissenschaftlichen Publi-
kation veröffentlichte. Die Vorgeschichtsabteilung des Amtes Rosenberg erwies sich
hier wie in anderen Fällen als außerstande, der Ideologie die gewünschte Bestäti-
gung zu verschaffen und der Forschung eine neue Richtung zu geben293.
Die Abteilung Reinerths vermochte vor allem keinen Einfluß auf die Hochschul-
politik zu gewinnen, während das Ahnenerbe gerade hier Erfolge verzeichnen
konnte. Dessen Geschäftsführer Sievers nahm jetzt auch an Besprechungen über „die
Besetzung vorgeschichtlicher Lehrstuhle im allgemeinen" teil, die Professor Jan-
kuhn, der Leiter des Ausgrabungswesens des Vereins, im Reichserziehungsministe-
rium führte294. Am 27. Mai 1941 schrieb Sievers sogar, er habe mit Ministerial-
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direktor Mentzel „grundsätzliche Vereinbarungen" getroffen, denen zufolge die
Ansicht des Ahnenerbes bei Berufungen innerhalb des genannten Fachgebietes in
jedem Falle gehört werden sollte295. Der Führererlaß über die Hohe Schule29*
änderte daran nichts. In der Umgebung Himmlers hoffte man sogar, das Ahnenerbe
werde „in kürzester Zeit so weit kommen, daß es die Hohen Schulen ... weit über-
flügelt"297. Größere Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteigruppen fan-
den zunächst nicht mehr statt, da die erste Phase des Machtkampfes entschieden
war und ehe zweite erst bevorstand, wenn es nach dem Kriege um das Verhältnis
der SS-Wissenschaftsorganisation zur Hohen Schule gehen würde.
Reinerth bemerkte bald, daß er auch innerhalb der Dienststelle in die Gefahr der
Isolierung geraten könnte. Besonders das Vorgehen Professor Alfred Baeumlers, des
Leiters des Aufbauamtes Hohe Schule208, war geeignet, ihn in dieser Ansicht zu
bestärken. Im Auftrage Baeumlers suchte Professor Richard Harder, ein von Rosen-
berg für die Leitung der Außenstelle München der Hohen Schule gewonnener Grae-
cist299, am 31. Oktober 1941 seinen früheren Kieler Kollegen Jankuhn auf und
fragte ihn, ob er bereit wäre, innerhalb der Hohen Schule das geplante Institut für
germanische Forschung800 zu übernehmen. Jankuhn erwiderte, er lehne das Angebot
zwar nicht „grundsätzlich" ab, könne aber nur dann fruchtbar arbeiten, wenn alle
zu untersuchenden Probleme ausschheßhch „von einer sachlichen, wissenschaftlichen.
Ebene beurteilt" würden. Deutlicher hätte er seine Auffassung von den bisherigen
„Leistungen" des Amtes Rosenberg nicht zum Ausdruck bringen können. Er fügte
hinzu, er müsse „vor einer endgültigen Zusage selbstverständlich ehe Genehmigung
des Reichsführers einholen", glaube allerdings, daß dieser „jede sachliche Zusam-
menarbeit mit Reichsleiter Rosenberg wärmstens begrüßen würde... Die größten
Schwierigkeiten ergäben sich aber aus der Person Reinerths... In den Jahren 1933
bis 1936" seien unter anderen auch Professor Sehwantes und er von einem „Ver-
treter Reinerths ... in einer geradezu unglaublichen Weise politisch verdächtigt und
diffamiert" worden, „und zwar sowohl bei politischen Stellen wie auch innerhalb
der Studentenschaft .. .°801. Harder berichtete Baeumler über das Gespräch mit Jan-
kuhn, und selbst wenn er dessen Äußerungen in abgeschwächter Form wiedergege-
ben haben sollte, so mußte Baeumler doch wissen, daß er gegen die Interessen
Reinerths handelte, als er am 3. Februar 1942 Jankuhn zu Besprechungen in die
Dienststelle einlud und erklärte, er sähe keine „grundsätzlichen Schwierigkeiten"
für eine Zusammenarbeit. Es wäre wohl das beste, „kurz entschlossen die Sache ins
Reine zu bringen"802. Da der Brief konkrete Zusicherungen nicht enthielt, übersandte
Jankuhn mit seiner Antwort an Baeumler einen Aktenvermerk über sein Gespräch
mit Harder, in dem seine angeführten Äußerungen enthalten waren. Darauf erfolgte
anscheinend keine schriftliehe Erwiderung mehr; der Plan, Jankuhn zu berufen,
dürfte in den folgenden Monaten innerhalb der Dienststelle auf zu große Schwierig-
keiten gestoßen sein.
Reinerth stand zu dieser Zeit bereits im Begriff, etwas zur Stärkung seiner Position
zu unternehmen. Am 6. Februar 1942 ersuchte er Rosenberg, ihm „eine umfassendere
Aufgabe" zu „übertragen". Er bat darum, ihm die Leitung eines „Hauptamtes Volks-
tum und Rasse zu übergeben". Der Plan scheiterte später amWiderstand des Reichs-
schatzmeisters, der die Gründung einer neuen Abteilung der Dienststelle während
des Krieges nicht zulassen wollte. Der Antrag Reinerths erlangte deshalb keine
praktische Bedeutung. Er war indessen in einer anderen Hinsicht bemerkenswert:
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Reinerth gab darin selber zu, daß entscheidende Behauptungen aus dem Bereich der
nationalsozialistischen Ideologie vorerst jedes wissenschaftlichen Beweises entbehr-
ten: „Ich bin der Überzeugung", so schrieb er in der Begründung seines Antrages,
„daß es in der weltanschaulichen Auseinandersetzung der Nachkriegszeit ganz we-

sentlich auf das sachlich-wissenschaftliche Beweismaterial der Vorgeschichte, Volks-
kunde und Rassenkunde ankommt. Dieses Material aber muß unter einheitlicher
Planung und Führung erst in langer Arbeit erschlossen und in geeigneter Form
bereitgestellt werden. Auf allen Gebieten wird es mehr auf den historischen als
auf den biologischen Beweis ankommen, der für die Volkskunde und Rassenkunde
noch kaum erarbeitet ist."803 Der fiktive Charakter der Ideologie dürfte nur in
wenigen Fällen von hohen Amtsträgern der NSDAP in so klaren Worten umschrie-
ben worden sein, wie es Reinerth an dieser Stelle tat. Der „biologische Beweis" für
die „Rassenkunde" war also selbst nach Ansicht eines führenden Funktionärs in
den Diensten des Reichsleiters Rosenberg noch nicht erbracht, und sogar auf dem
Gebiet der Vorgeschichtsforschung schien es noch Lücken zu geben, denn auch deren
„Material" sollte erst noch „in langer Arbeit erschlossen und in geeigneter Form
bereitgestellt werden".
Reinerths Sorge, daß seine Abteilung gegenüber den übrigen an Bedeutung verlieren
könnte, sollte bald nach den dargestellten Ereignissen beseitigt werden. Der Amts-
leiter übernahm im Rahmen des Einsatzstabes Rosenberg die Führung des Sonder-
stabes Vorgeschichte. Er umschrieb dessen Aufgaben mit den Worten: „Sicherung
(Rückführung, Neuaufbau, Aufnahme) der für die älteste politische Geschichte
Europas schlechthin unersetzlichen germanischen und indogermanischen Fundbe-
stände in den Museen, Instituten und Büchereien der besetzten West-, vor allem
aber der Ostgebiete. Bisher durchgeführte Sicherungsarbeiten in über 280 Museen."304
Diese Erklärung wurde noch vor Beginn der großen deutschen Rückzüge abgefaßt
und zeigte, daß die Hinwegführung von Museumsbeständen, ganz entsprechend der
allgemeinen Praxis des gesamten Einsatzstabes Rosenberg, durchaus nicht in erster
Linie dem Zwecke der Bergung in kampfgefährdeten Gebieten diente. Die in dem
Bericht dargelegten Absichten konnten aus Mangel an Transportmitteln vermutlich
nicht in vollem Umfange durchgeführt werden. Erst bei Herannahen der Front
erfolgten „Rückführungen" in großem Ausmaß. Rosenberg erklärte, er wolle das
beschlagnahmte Material „für die politische und weltanschauliche Schulung der
NSDAP"306 einsetzen. Zur Frage einer Rückgabe an die Sowjetunion äußerte er sich
in keinem Dokument. Die „Erfolge" des Einsatzstabes waren auch im Osten beacht-
lich: aus Kiew etwa wurden das dort „lagernde Material des Kunstmuseums Char-
kow ..., Bestände des Westeuropäischen Museums in Kiew... und die wichtigsten
Goten- undWarägerfunde des Vorgeschichtsmuseums" abtransportiert306. Im übrigen
beschränkte sich die Tätigkeit des Sonderstabes Vorgeschichte nicht auf die Ost-
gebiete. Bei Velostinos wurden Ausgrabungen „ohne Rücksicht auf die in Griechen-
land geltenden Bestimmungen" unternommen307. Auf Seiten der Verteidiger des
Völkerrechts gegen die Kommandos des Einsatzstabes fand sich zu dieser Zeit ein
alter Feind des Amtes Rosenberg: Professor Langsdorff. Als Kriegsverwaltungsrat
beim Militärbefehlshaber Frankreich versuchte er, dem Kulturraub entgegenzutre-
ten308. Die Auseinandersetzungen um die Vorgeschichtsforschung lebten in den spä-
teren Kriegsjahren noch einmal auf. Rosenberg unternahm einen Versuch, seine
Befugnisse als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete zur Gründung eines
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Reichsinstituts für Vorgeschichte zu benützen. Aus den Konflikten, die dieses Vor-
haben hervorrief, ergab sich unbeabsichtigterweise einer der Anlässe für den Partei-
gerichtsprozeß gegen Reinerth.
Ministerialdirektor Mentzel aus dem Reichserziehungsministerium schrieb am

2i. März 1942 an Bormann, „dem Vernehmen nach" seien „Bestrebungen im Gange,
das noch nicht vorhandene Reichsinstitut durch andere Einrichtungen zu ersetzen"309.
Mentzel meinte damit entweder das für die Hohe Schule in Kiel vorgesehene Institut
für germanische Forschung oder aber einen Plan zur Gründung einer anderen An-
stalt für die Vorgeschichte Osteuropas, von welchem er offenbar gehört hatte. Die
Angelegenheit erschien dem Ministerium so dringend, daß Rust Reinerth zu einer
Unterredung bat, ehe am 13. April 1942 stattfand. Der Reichsamtsleiter erwähnte
das Kieler Vorhaben nicht, erklärte jedoch, es bestehe in der Tat die Absicht, ein
„Institut für Vor- und Frühgeschichte des Ostraumes" zu gründen. Reichsleiter Ro-
senberg sei aber durchaus mit dessen Angliederung an das vorgesehene Reichsinstitut
einverstanden, könne dem jedoch nur „bei voller Ausführung seiner Vorsehläge",
also der Annahme seiner vier Grundforderungen, zustimmen. Das Reichsinstitut
müsse insbesondere für die deutsehe Vorgeschichtsforschung im gesamten Ausland
zuständig sein. Nach Darstellung Reinerths soll Rust während der Unterredung
erklärt haben, daß „die von Seiten seiner Sachbearbeiter früher erhobenen Einwen-
dungen gegen einzelne der personellen Vorschläge des Reichsleiters Rosenberg und
die Wünsche auf Zuständigkeit des Reichsinstituts für die vorgeschichtliche Denk-
malpflege und Teilaufgaben des Museumswesens jetzt auf neuer Grundlage leicht
befriedigend geklärt werden würden"310.
Am 4. Juni 1942 erhielt Rosenberg Kenntnis von dem im März an Bormann gerich-
teten Sehreiben Mentzels. Er ersah aus dessen Wortlaut, daß der Ministerialdirektor
sich in völlig anderer Weise geäußert hatte, als es Rust nach Mitteilung Reinerths
getan hatte. Mentzel hatte geschrieben, eine Einigung über die strittigen Paragraphen
der Institutssatzung würde „sich eher ermöglichen lassen..., wenn zunächst eine
Entscheidung über die Person des künftigen Leiters getroffen worden" sei. Mentzel
war also wohl der Ansicht, daß ehe unannehmbaren Forderungen auf Beschränkung
der RGK auf „das Römische" und ähnliche Ansinnen auf Reinerth zurückgingen.
„Von der Person von Professor Reinerth" müsse das Ministerium „absehen". Rei-
nerth habe „heute wohl kaum mehr als 5—10% der deutsehen Vorgeschichtsfor-
schung hinter sieh". Er habe „also eine Einigung der deutschen Vorgeschichte [sie]
gegen seine Person erreicht". „Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen" in
einem Disziplinarverfahren des Ministeriums gegen Riehthofen, das nur wegen des
Kriegsdienstes des Beklagten noch nicht abgeschlossen worden sei, „dürfte es nicht
zweifelhaft sein, daß von dem Angeschuldigten der Wahrheitsbeweis für eine große
Anzahl seiner Behauptungen über die Person und das Verhalten von Prof. Reinerth
vor Gericht erbracht werden könnte". Schließlich schlug Mentzel einen neuen Kan-
didaten für den Posten des Institutsdirektors vor: Professor Jankuhn. Der Reichs-
leiter werde sich mit dem Rostocker Prähistoriker sieher einverstanden erklären, da
er ihm doch das Angebot auf Übernahme eines Instituts der Hohen Schule habe
unterbreiten lassen811.
Rosenberg übersandte Bormann noch am gleichen Tage, an dem ihm das Schreiben
Mentzels vorgelegt wurde, einen scharfen Protest gegen die darin vorgetragenen
Auffassungen. Das Angebot an Jankuhn habe nur für das geplante Institut der

231



Hohen Schule Gültigkeit gehabt. Auch sei Reinerth nicht dafür verantwortlich zu

machen, daß seine Anhänger „heute weniger" seien „als früher". Es müsse ihm
vielmehr „als besonderes Verdienst angerechnet werden, daß er auf seinem Fach-
gebiet den nationalsozialistischen Standpunkt kompromißlos durchgehalten" habe.
Eine „Befriedung" in den Auseinandersetzungen hätte „die Versöhnung mit den
reaktionären, liberalen und konfessionellen Voraussetzungen einer gewissen, immer
noch zahlreichen Schicht der deutschen Dozentenschaft" vorausgesetzt. Bormann
möge sich beim Obersten Parteigericht überzeugen, „daß die bisher einseitig erhobe-
nen Vorwürfe" gegen Reinerth „in keinem wesentlichen Punkte aufrechterhalten
werden könnten". Mentzel wolle nur wieder Rosenbergs „Dienststelle ausschal-
ten"812. In aller Eile ließ Rosenberg nun im Völkischen Beobachter bekanntgeben,
Reinerth sei „kürzlich ... mit der Feststellung, Sicherung und Erforschung der vor-
und frühgeschicfatlichen Funde und Kulturdenkmäler" in den besetzten Ostgebieten
beauftragt worden818. In dieser Presseverlautbarung mußte das Reichserziehungs-
ministerium den ersten Schritt zu einem ohne seine Beteiligung entstehenden Vor-
geschichts-lnstitut „für den Ostraum" sehen. Angesichts dieser Sachlage wandte sich
Rust am 10. Juli 1942 an Rosenberg. Er wünschte mit ihm „die Frage der Mitarbeit
der deutsch-archäologischen Wssenschaft, insbesondere des Archäologischen Instituts
des deutschen Reiches, im Schwarzen Meerraum [sie] zu besprechen"814. Rust er-
wähnte die griechisch-skythischen HandelsplätzeSüdrußlands wieOlbia und Kertsch.
Rosenberg antwortete umgehend und verlangte als Voraussetzung für jede Zusam-
menarbeit die „Zurückziehung" des Mentzel-Briefes vom 21. März, die „Gründung
des Reichsinstituts ... nach dem vorgelegten Plan" und die „Anerkennung der Zu-
ständigkeit und Forschungsfreiheit" seiner Dienststelle „im ganzen europäischen
und vorderasiatischen Raum .. ,"815.
Rosenberg geriet durch die Kompromißlosigkeit seiner Forderungen erneut in die
Gefahr, sich selbst eine Niederlage zu bereiten. Denn Bormann und die Sachbearbei-
ter der Partei-Kanzlei zogen es nunmehr vor, einen neutralen Standpunkt einzuneh-
men und dadurch dem Ministerium freie Hand zu lassen. Dies ergibt sich aus der
Antwort, die der Parteitheoretiker am 15. August 1942 in Erwiderung eines nicht
mehr erhaltenen Briefes der Partei-Kanzlei an Bormann richtete: „Aus ihrem Schrei-
ben vom 23. Juh 1942 habe ich mit Bedauern festgestellt, daß Sie die Frage ... der
Gründung und Besetzung des Reichsinstituts ... als eine bloße fachlich-wissenschaft-
liche Angelegenheit ansehen, für die das Reichserziehungsministerium zuständig
ist..." Wenn Rust und seine Beamten jetzt entschlossen gehandelt hätten, dann
wäre es zur Errichtung einer von der Dienststelle des Beauftragten des Führers
unabhängigen Anstalt gekommen. In diesem Augenblick äußerster Gefahr zeigte
sich Rosenberg zum ersten Male bereit, sich notfalls auch mit einer Leitung des
Instituts durch einen anderen Anhänger des Reichsbundes einverstanden zu er-

klären: „Wenn .. . Pg. Reinerth den gestellten Anforderungen nicht gewachsen sein
sollte", dann müßten andere seit der „Kampfzeit" bewährte Parteigenossen berufen
werden, wofür er einige Namen nannte. Rosenberg erklärte darüber hinaus, er

wolle die Angelegenheit „dem Führer selbst zu einem geeigneten Zeitpunkt vor-
tragen"31*.
Der Reichsleiter hielt es angesichts der neuen Sachlage für angebracht, durch das
Oberste Parteigericht feststellen zu lassen, daß alle Vorwürfe gegen Reinerth unbe-
rechtigt seien. Der normale Weg dazu wäre gewesen, daß er seinen Abteilungsleiter
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veranlaßt hätte, ein Verfahren gegen sich selbst anzustrengen. Reinerth war einer
entsprechenden Untersuchung aber stets ausgewichen, und wenn sie jetzt doch in
Gang kam, dann unbeabsichtigterweise. Der Weg, den Rosenberg zunächst einschlug,
um eine parteigerichtliche Feststellung zu erreichen, ohne Reinerth, in welcher Form
auch immer, zum Beklagten zu machen, bestand darin, daß er am 18. Juli 1942 das
Oberste Parteigericht um Wiederaufnahme eines Verfahrens gegen Riehthofen
ersuchte. Der Königsberger Prähistoriker mußte als Angeklagter dienen, um Rei-
nerth zu entlasten und gleichzeitig das Prestige einer Reichsleitungsdienststelle der
NSDAP zu retten. Rosenberg hatte sich zu diesem, seine ganze Unsicherheit ver-
ratenden Vorgehen schon am 28. November 1938 entschlossen, als er „vor dem
Obersten Parteigericht Klage gegen... von Riehthofen" erhob, „der damals als
Wortführer einer Gruppe weltanschaulicher und persönlicher Gegner Anschuldigun-
gen und Verleumdungen" gegen Reinerth „planmäßig öffentlich verbreitet" haben
sollte317. Der Prozeß schien zugleich „eine völhg ausreichende Möglichkeit zur Be-
urteilung des Verhaltens von ... Reinerth" zu bieten818.
Riehthofen hatte den Abteilungsleiter Rosenbergs in einigen Rundschreiben, die nur

den Fachkollegen zugänglich waren, angegriffen319. Das Reichserziehungsministerium
hatte die darin enthaltenen Behauptungen zum Anlaß eines Disziplinarverfahrens
gegen den Königsberger Prähistoriker genommen, das in Wahrheit gegen Reinerth
gerichtet war, gegen den es nicht vorgehen konnte, da Reinerth sich darauf berief,
in den von Riehthofen kritisch erörterten Fällen in seiner „Eigenschaft als Amtsleiter
des Beauftragten des Führers ... tätig geworden zu sein"820. Die Tatsache, daß eine
Untersuchung durch eine staatliche Behörde bereits eingeleitet worden war, erwies
sich für Riehthofen als besonders nützlich, denn das Oberste Parteigericht war in
solchen Fällen berechtigt, die Eröffnung eines Hauptverfahrens bis zum Abschluß
des Disziplinar-Prozesses auszusetzen. Dies geschah auch im vorliegenden Falle,
während in Königsberg ein beamteter Universitätsrat die Untersuchung weiterführte
und am 28. August 1940 in einem „Abschlußbericht" feststelle, „daß die Vorwürfe
des Professors von Riehthofen gegen Professor Reinerth zum größten Teil berechtigt
seien". Die Dienststrafkammer schob die weitere Untersuchung jedoch auf, weil
Riehthofen inzwischen den Dienst in der Wehrmacht aufgenommen hatte321.
Als die Diskussion um Reinerth und das Reichsinstitut durch den Brief Mentzels
an Bormann erneut in Gang gekommen war, entsandte Rosenberg am 18. Juli 1942
einen der Rechtsvertreter seines Amtes zum Obersten Parteirichter Buch, um nun-

mehr die Eröffnung des Parteigerichtsprozesses gegen Riehthofen doch noch zu
erreichen322. Tatsächlich leitete das Gericht auch eine Untersuchung ein, kam jedoch
zu dem Ergebnis, „daß eine einwandfreie Klärung... nur möglieh" sein werde,
„wenn außer gegen Pg. von Riehthofen auch ein Verfahren gegen Pg. Reinerth durch-
geführt" werden würde823. Es beantragte am 28. Januar 1943 ein solches bei Bor-
mann, und dieser gab dem Ersuchen am 29.Oktober statt824. Rosenberg und Reinerth
protestierten während des Winters 1943/44 mehrmals auf das heftigste gegen diese
von ihnen nicht vorhergesehene Waldung der Ereignisse. Sie empfanden es als
empörend, daß „Prof. Reinerth plötzlich von einem Zeugen zu einem Angeklagten
gemacht worden" sei325. Rosenberg bemühte sich in jeder Hinsicht, die Untersuchung
niederschlagen zu lassen, aber Bormann verweigerte die dazu notwendige Anord-
nung, und am 27. März 1944 fand in Anwesenheit Reinerths und zweier Vertreter
der Dienststelle die erste Beweisaufnahme statt82*.
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Die Auseinandersetzungen vor dem Obersten Parteigericht und mehr noch der sich
daran anschließende Schriftwechsel zeigten, wie kaum anders zu erwarten, daß das
Gremium völlig ungeeignet war, die entscheidenden Probleme zu klären. Rosenberg
mußte auf Anordnung Bormanns um Stellungnahme zu den hauptsächlichen An-
klagepunkten gebeten werden, und ein Vertreter Buchs setzte ihn daher offiziell von
den gegen Reinerth erhobenen Vorwürfen in Kenntnis. Der Reichsleiter erfuhr dabei
nichts Neues. Die Anklage, Reinerth sei niemals den Aufforderungen, sich vor den
Fachkollegen zu rechtfertigen, nachgekommen, beantwortete Rosenberg mit der vom
„Führerprinzip" her begründbaren Feststellung, daß sein Amtsleiter nur ihm „ver-
antwortlich" gewesen sei827. Dagegen hätten die Parteirichter möglicherweise wenig
einwenden können, und das galt auch für eine zweite Gruppe von Anschuldigungen,
die Reinerths Verhalten gegenüber Bersu betrafen, denn auch hier verhinderte die
Ideologie eine sachliche Analyse: die Briefe, in denen Reinerth den RGK-Direktor
um Postenbeschaffung gebeten hatte, wurden unter anderem auch als Zeichen soge-
nannter „Judenfreundschaft" ausgelegt, einer Einstellung, die das Gericht auch
aus den Beziehungen herauslesen wollte, die Reinerth zu dem jüdischen Vorsitzenden
des Buchauer Altertumsvereins unterhalten hatte. Rosenberg erklärte in seinem
Gutachten an die Parteirichter, dies alles sei keinesfalls zu beanstanden; Reinerth
habe weder Bersu noch den Vereinsvorsitzenden umgehen können. Entscheidend sei,
daß „Prof. Reinerth von selbst Nachforschungen über die Abstammung Bersus
eingeleitet"328 und ihn nicht zuletzt im Interesse der Partei um Stellenvermittlung
gebeten habe829. Gegenstand der Anklage waren weiter die zahlreichen Verdäch-
tigungen gegen Fachkollegen. Die entsprechenden Behauptungen Reinerths und
seiner Untergebenen wurden allerdings nur soweit beanstandet, als sie „alte Partei-
genossen" betrafen. Es fiel der Name Apffelstaedt. Nur einmal stießen die Partei-
richter bis zum Kern der Vorwürfe vor, die Reinerth schon elf Jahre lang gemacht
worden waren, und dies geschah, als man ihn beschuldigte, „daß er seine Macht-
stellung dazu ausnütze, Erwiderungen der Angegriffenen in der Presse zu unter-
binden und sie damit mundtot zu machen". Als Beispiel wurde aber auch hier
wieder nur ein Konflikt mit einem „alten Parteigenossen" angeführt880. Rosenberg
umging in seiner Antwort das grundsätzliche Problem der Wehrlosigkeit der Gegner
Reinerths und bezeichnete die „Zusammenstöße" mit Parteianhängern wie Apffel-
staedt als „Grenzfälle". Im übrigen meinte er, „gegen die Tatsache der wissenschaft-
lichen Polemik" sei „auch gar nichts einzuwenden, selbst wenn sie.-.. hier und da
einige Schärfe" annehme831.
Rosenberg argumentierte, als ob die Professoren Merhart, Jacob-Friesen, Goeßler,
Kühn, Unverzagt und Behn, als ob StaatsratWegand, DirektorBersu und Dr. Kutsch
unter der Herrschaft des Nationalsozialismus jemals die Möglichkeit gehabt hätten,
auf öffentliche Diffamierung öffentlich zu antworten, als ob sich die Direktoren der
Römisch-Germanischen Kommission, der Rheinischen Landesmuseen, die Mitarbei-
ter an den Trierer und Xantener Ausgrabungen, des Römisch-Germanischen Zentral-
museums und die Vorsitzenden der beiden westdeutschen Verbände für Altertums-
forschung gegen die persönliche und berufliche Gefährdung hätten öffentlich wehren
können. Er tat, als sei von seinen Funktionären nicht der Vorwurf des bewußten
Verschweigens wissenschaftlicher Tatsachen, ja sogar der des nationalen Verrats er-

hoben worden. Er sah nicht oder wollte nicht sehen, daß sich viele Wssenschaftler
sicherlich nicht bedenkenlos, sondern aus Furcht vor der Verfolgung durch seine
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eigene Dienststelle in den „Schutz" der SS geflüchtet hatten. Diese entscheidenden
Probleme wurden in dem Briefwechsel zwischen Rosenberg und dem Obersten
Parteigericht nicht einmal gestreift; die Namen der Verfolgten wurden nicht genannt
und die Institutionen, deren Bestand ständig in Frage gestellt worden war, nicht
erwähnt.
Das Oberste Parteigericht der NSDAP war aber nicht nur außerstande, den Opfern
der Politik des Amtes Rosenberg Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, es war auch
dadurch überfordert, daß es sich, ohne ches eingestehen zu können, mit einem
Problem zu befassen hatte, das das Führungs-Chaos des Führer-Staates kurz vor dem
Ende noch einmal sichtbar werden ließ. Das Oberste Parteigericht sollte im Grunde
über die Politik einer obersten Parteidienststelle urteilen. Rosenberg, Reinerth und
ihre Prozeßvertreter betonten diesen Gesichtspunkt durchaus und dies nicht nur
deshalb, weil sich daraus die treffendsten taktischen Verteidigungsargumente ablei-
ten ließen. In einer Aktennotiz des Amtes heißt es: „Die Punkte der Anschuldigungs-
schrift gegen Reinerth beziehen sieh überwiegend . . . auf Vorgänge und Fragen
weltanschaulicher Bedeutung. Für ihre Beurteilung und Entscheidung ist nicht das
Parteigericht, sondern allein der Beauftragte des Führers . . . zuständig. — Seine
Entscheidung bindet auch das Oberste Parteigericht... Die erhobenen Anschuldigun-
gen enthalten Kritik an den Maßnahmen der Dienststelle und selbst an Entschei-
dungen des Reichsleiters (Amtsenthebung Riehthofen, Petersen!). Untragbar er-

scheint, daß die Partei diese Anschuldigungen nun selbst erhebt.. ."332
Das Parteigericht hat in den wenigen Monaten, die der nationalsozialistischen
Herrschaft noch blieben, kein Urteil mehr gesprochen. Hätte es dies noch getan,
so wäre wohl allenfalls eine Entscheidung in Einzelfragen ergangen. Vielleicht haben
einige der Richter das grundsätzliche Problem, das hätte erörtert werden müssen,
noch erkannt; vielleicht wurden die Arbeitsbedingungen des sechsten Kriegsjahres
auch nur noch als Vorwand benutzt, um einer unbequemen Entscheidung auszuwei-
chen. So endete der Versuch einer vom Amte Rosenberg gesteuerten Vorgeschichts-
forschung gleichsam im Nichts. Die institutionellen Fragen blieben unbeantwortet.
Was das wissenschaftliche Ergebnis anlangte, so waren selbst nach dem Urteil Alfred
Baeumlers „Werke, die den Stand der Forschung hätten verändern können", nicht
vorgelegt worden833. In der Rückschau fiel der Blick nur auf zwölf Jahre voller
Auseinandersetzungen, auf den Kampf von Wissenschaftlern um die methodische
Sauberkeit des Faches, aber wiederum auch auf das Chaos der Ämter und Kom-
petenzen des Führer-Staates.
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