
Bern Working Papers on Prehistoric Archaeology No. 4

Joschka Meier

Teil I: 
Schweizer Schädelsammler. Eugenische Ansätze und Rassentheorien in der 
Archäologie und Anthropologie der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert

Teil II: 
Braune Erde, braunes Denken? Die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte, 
Hans Reinerth und die Rezeption von völkischer Ideologie

Eugenik, Rassentheorie und völkische Ideologie.  
Zwei Beiträge zur Rolle der schweizerischen Forschung



Impressum

ISSN: 2297- 8607
DOI 10.48350/boris.165261
e-ISBN: 978-3-03917-047-0 (e-print)

Herausgeber: Albert Hafner und Caroline Heitz
Institut für Archäologische Wissenschaften, Prähistorische Archäologie

Universität Bern
Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern

This work is licenced under a Creative Commons Attribution Non Commercial 
No Derivatives 4.0 International (CC-BY-NC-ND-4.0).

Lektorat: Amelie Alterauge
Layout und Coverillustration: Andrea Bieri

Institut für Archäologische Wissenschaften
Prähistorische Archäologie
Universität Bern 
Schweiz

https://boris.unibe.ch/id/eprint/165261


Inhaltsverzeichnis
Vorwort 4

Teil I: Schweizer Schädelsammler. Eugenische Ansätze und Rassentheorien in der
Archäologie und Anthropologie der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert  5

1. Einleitung 6
1.1 Aufbau und Methodik 6
1.2 Forschungsstand 7
1.3 Fragestellung 7

2. Schweizer Anthropologie und Archäologie 1880–1980 8
2.1 Theophil Studer (1845–1922) und die frühe anthropologische Untersuchung der
Pfahlbausiedlungen des Seelandes 8
2.2 Eugène Pittard (1867–1962), die Universität Genf und die Erforschung von «Les races et l’histoire» 12
2.3 Marc-Rodolphe Sauter (1914–1983) und das «problème racial» 17

3. Fazit 21

Teil II: Braune Erde, braunes Denken? Die Schweizerische Gesellschaft für
Urgeschichte, Hans Reinerth und die Rezeption von völkischer Ideologie 23

1.Einleitung 24
1.1 Kontext  24
1.2 Forschungsdiskussion 24
1.3 Aufbau und Methodik 25
1.4 Quellenbeschrieb 26

2. Historischer Kontext 28
2.1 Von Montelius bis Reinerth: Völkisches Denken in der archäologischen Forschung 28
2.2 Das Leben und Wirken von Hans Reinerth 28

3. Völkisches Denken im Spiegel der SGU-Jahrbücher 33
3.1 Die SGU der 20er Jahre unter Tatarinoff 33
3.2 Die SGU ab 1928 unter Keller-Tarnuzzer 36

3.2.1 «Das Federseemoor als Siedlungsland der Vorzeitmenschen.» Erscheinungsjahr 1936 36
3.2.2 «Das Pfahlbaudorf Sipplingen am Bodensee.» Erscheinungsjahr 1938 37
3.2.3 «Pfahlbauten am Bodensee.» Erscheinungsjahr 1940 38

4. Fazit 40

Schluss 42

Bibliografie	 43



4

Vorwort

Die beiden folgenden Artikel sind leicht revidierte Versio-
nen meiner Abschlussarbeiten des Studiums der Archäo-
logie der Ur- und Frühgeschichte an der Universität Bern. 
Obwohl sie unabhängig voneinander entstanden sind 
und darin unterschiedliche Personen, Organisationen und 
Fragen behandelt werden, bilden sie dennoch zu einem 
gewissen Grad eine thematische Einheit. Die erste Un-
tersuchung setzt sich mit der Verbreitung und Entwick-
lung rassenkundlicher und eugenischer Konzepte durch 
Schweizer Forschende auseinander, während der zweite 
Artikel die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte 
und deren Verbindung mit dem NS-Funktionär Hans Rei-
nerth behandelt. Entsprechend können beide Projekte als 
Beiträge zur Ausleuchtung der Vergangenheit der Schwei-
zer Forschungsgemeinschaft verstanden werden und, an-
gesichts der ausgewählten Themen, auch als ein Versuch, 
die Vergangenheitsaufarbeitung in diesen Bereichen voran-
zutreiben. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei Prof. 
Albert Hafner für dessen Interesse und freundliche Unter-
stützung bei diesen Untersuchungen bedanken.
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1. Einleitung

Dass ein bereits begonnenes Projekt zur Untersuchung 
der Vergangenheit durch politische Ereignisse plötzlich an 
Aktualität gewinnt, hat einen gewissen Seltenheitswert. 
Genau dies ist bei der hier vorliegenden Arbeit passiert, 
welche zum Ziel hat, die Forschungsgeschichte der Anth-
ropologie und Archäologie in der Schweiz auf Spuren von 
rassenkundlichem Denken zu überprüfen: Während der 
Recherchephase wurde durch den Mord an George Floyd 
(†2020) und den dadurch ausgelösten globalen Protesten 
gegen Polizeigewalt auch die Debatte um verschiedenste 
Formen des Rassismus und der Vergangenheitsaufarbei-
tung neu befeuert. Während diese Untersuchung zur Ver-
gangenheit der Schweizer Anthropologie und Archäologie 
auf den ersten Blick nicht unmittelbar damit verknüpft er-
scheinen mag, besteht durchaus eine wichtige Verbindung: 
Nämlich um die Suche nach den Wurzeln, der Ausarbei-
tung, der Verwendung und den Auswirkungen von rassen-
kundlichen Ideen. Die Forschung konzentrierte sich auf 
jene Personen, von denen genügend Quellenmaterial ver-
fügbar war, um ihr Gesamtwerk und ihre Ansichten zufrie-
denstellend erfassen und analysieren zu können. Wie diese 
Untersuchung im Folgenden zeigen wird, verstanden die 
hier porträtierten und untersuchten prominenten Forschen-
den ihre Publikationen und Thesen durchaus als Beiträge, 
welche das öffentliche Denken und den politischen Diskurs 
beeinflussen und prägen sollten. 

1.1 Aufbau und Methodik
In dieser Untersuchung werden die Publikationen von 
einzelnen Forschenden analysiert, welche mit den univer-
sitären Zentren von Genf, Bern und Zürich in Verbindung 
standen. Andere Ansätze, wie etwa eine serielle Auswer-
tung von publizierten Artikeln in anthropologischen Fach-
zeitschriften während der aktiven Forschungsperiode der 
Porträtierten, wären durchaus möglich. Doch, wie sich im 
weiteren Verlauf dieser Untersuchung zeigen wird, würde 
ein solcher Ansatz trotz des beträchtlichen nötigen Aufwan-
des nicht unbedingt zu einem grösseren Erkenntnisgewinn 
führen. Der Grund dafür ist, dass ein Grossteil der anthro-
pologisch-archäologischen Forschungspublikationen aus 
diesem Zeitraum kaum einen tiefergehenden analytischen 
Teil oder Interpretationen aufweisen, sondern stattdessen 
primär aus der Auflistung von unzähligen anthropometri-
schen Daten z.B. in Form von Schädelmassen bestanden. 
Für eine tiefergehende Analyse, welche primär das Den-
ken und die mögliche ideologische Motivation hinter dieser 

Forschungsart ergründen möchte, ist dementsprechend 
die genauere Untersuchung von prominenten Forschungs-
persönlichkeiten, welche durch ihre Publikationen und 
Lehrtätigkeit auch stark den damaligen Forschungskon-
sens beeinflussten und prägten, einiges vielversprechen-
der. Ausgewählt als solche repräsentativen Vertreter der ar-
chäo- und anthropologischen Forschung wurden für diese 
Untersuchung drei Personen: 

Theophil Studer (1845–1922), welcher Ende des 19. Jahr - 
 hunderts zahlreiche Untersuchungen zu den damals neu 
entdeckten Pfahlbausiedlungen sowohl zoologischer als 
auch anthropologischer Art vornahm und bis zum Rek-
tor der Universität Bern aufstieg (Braun 2012). 

Eugène Pittard (1867–1962), für den die Universität Genf 
eigens einen anthropologischen Lehrstuhl schuf, der 
das Ethnographische Museum Genf gründete und auch 
auf internationaler Ebene ein beträchtliches Renommee 
genoss (Goehrke 2010; Reubi 2010). 

Zuletzt wird die Tätigkeit von Marc-Rodolphe Sauter 
(1914–1983) untersucht, welcher Eugène Pittards Nach-
folger auf dem Lehrstuhl der Anthropologie der Univer-
sität Genf war und weitere einflussreiche akademische 
Positionen innehatte (Gallay 2011). 

Diese Auswahl kann natürlich nicht in dem Sinne repräsen-
tativ sein, dass davon ausgegangen werden kann, mittels 
dieser drei untersuchten Wissenschaftler das gesamte 
Spektrum des Denkens und der Meinungen in der Schwei-
zer Anthropologie vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in 
die 1970er Jahre abdecken zu können. Doch angesichts 
der akademischen Positionen, welche diese Personen er-
reichten und der zahlreichen Ehrungen, die sie erhielten, 
kann erfasst werden, was aus Sicht der damaligen For-
schungsgemeinde und der breiteren Öffentlichkeit als ak-
zeptable Positionen betrachtet wurde. Die gewählte Anzahl 
ist dem Detailgrad der Untersuchung und der Auswahl von 
Professoren zwecks vergleichbaren akademischen Rangs 
geschuldet.

Der Aufbau der Untersuchung orientiert sich der Einfach-
heit halber an der aktiven Forschungszeit der untersuchten 
Wissenschaftler: Zuerst werden die Werke von Theophil 
Studer untersucht, auf welche im nächsten Unterkapitel die 
Tätigkeiten und Publikationen von Eugène Pittard und da-
nach jene von Marc-Rodolphe Sauter folgen. Die gewählte  
Methodik ist primär eine vergleichende hermeneutische 
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Analyse der Texte der aufgeführten Forschenden. Diese 
Untersuchung soll weder eine Biografie der untersuchten 
Wissenschaftler darstellen, noch wird vertieft auf die aka-
demischen Institutionen, an denen sie tätig waren, einge-
gangen. 

Diese Arbeit wird sich nicht mit dem wissenschaftlichen 
Wert von «rassenkundlichen» und eugenischen Thesen 
oder den Fortschritten der Forschung in der Zwischenzeit 
auseinandersetzen, da dies einerseits für die rezeptionsge-
schichtliche Untersuchung nicht besonders relevant ist und 
andererseits den Rahmen dieser Arbeit massiv sprengen 
würde. Die mangelnde Stichhaltigkeit der dahinterstehen-
den Konzepte sei deshalb im Rest des Textes als gegeben 
anzunehmen, und Begriffe wie etwa «Rasse» oder die zahl-
reichen Kategorisierungen von Menschen aufgrund von 
Schädelformen werden in der Folge in Anführungszeichen 
gesetzt, um deren veralteten Status klar zu unterstreichen.

1.2 Forschungsstand
Während die Geschichte der Anthropologie und deren 
Verknüpfung mit der Entstehung und Verbreitung von eu-
genischen und «rassenkundlichen» Konzepten verschie-
dentlich kritisch untersucht wurde, konzentrierten sich 
diese Untersuchungen primär auf die Schnittstellen von 
Anthropologie, Medizin, Soziologie und Pädagogik (vgl. 
z.B. Wolfisberg 2002; Gross et al 2011). Mit Auguste Fo-
rel (1848–1931) hatte die Schweiz bereits einen frühen 
prominenten Theoretiker der Eugenik, welcher vor allem 
durch private Stiftungen und Organisationen weiter geför-
dert wurde (Gerodetti 2011). Dabei waren die von Forel 
vertretenen Ansichten durchaus erfolgreich, und die letz-
ten von ihnen inspirierten eugenische Gesetze, welche 
die Sterilisation zwecks der sog. «Erbgesundheit» ermög-
lichten, wurden erst 1985 abgeschafft (Gerodetti 2011, 
89–91). Doch meines Wissens existieren bis jetzt keine 
Publikationen, welche die Verbindung zwischen anthro-
pologischen Konzepten von «Rasse» und «Eugenik» und 
der Archäologie im Schweizer Raum untersuchen. 

Die Verknüpfungen anthropologischer Forschung in 
der Schweiz mit «Rassenforschung» mit Fokus auf den 
Standort Zürich wurden in jüngerer Zeit eingehend von 
Pascal Germann untersucht (Germann 2016). Doch da mir 
erst nach Abschluss dieses Projekts dieses Buch bekannt 
wurde, konnte Germanns Forschung diese Untersuchung 
leider nicht bereichern.

Biografien oder Untersuchungen, welche sich vertieft mit 
dem Schaffen einzelner Schweizer Forschenden in Anthro-
pologie und Archäologie auseinandersetzen, sind rar. Eine 
Ausnahme hierbei ist Otto Schlaginhaufen (1879–1973),  
Anthropologe an der Universität Zürich, dessen Tätig-
keit und Ideologie bereits eingehend untersucht wurde. 
Da sich in Bezug auf ihn bereits ein solider Forschungs-
konsens etabliert hat, wird er im Folgenden zur Vermei-
dung von Repetition nicht noch einmal gesondert unter-
sucht. Stattdessen soll das in der Literatur präsentierte 
Bild Schlaginhaufens (z.B. starker Förderer der Eugenik, 
Rassenkundler, Befürworter von Kraniometrie, d.h. Schä-
delvermessungen und Erfinder der Idee des «homo alpi-
nus») primär als Vergleichsmaterial dienen (Keller 1995; 
Keller 2011; Meyer 1998, 258). Von den für diese Unter-
suchung gewählten Forschenden existiert nur zu Eugène 
Pittard solche Literatur. Auffallend ist, wie z.B. bei den 
Einträgen zu einzelnen Forschenden im Historischen Le-
xikon der Schweiz zwar häufig ihr Interesse an «physika-
lischer Anthropologie» und Ähnlichem erwähnt, jedoch 
nur Otto Schlaginhaufen als interessiert an Fragen zu 
«Rassen» und Eugenik beschrieben wird (Goerhke 2010; 
Gallay 2011; Keller 2011; Braun 2012). Gemäss der Cha-
rakterisierung in der Forschungsliteratur war etwa Pittard 
sogar ein entschiedener Gegner von der Verknüpfung von 
Politik mit Anthropologie bzw. von Ideen kultureller oder 
«rassischer» Überlegenheit einzelner Gruppen und hätte 
damit eine Art Gegenpol an der Universität Genf zu Otto 
Schlaginhaufen an der Universität Zürich gebildet (Aeger-
ter 1998, 144–150; Reubi 2010). Dieser These wird im Ka-
pitel zu Eugène Pittard genauer nachgegangen. Bei der 
Betrachtung der eher spärlichen Forschungsliteratur zu 
diesem Thema ergibt sich so ein Eindruck der damaligen 
Forschungslandschaft, welche geprägt war von politisch 
aktiven und offenen Befürwortern der Eugenik wie Otto 
Schlaginhaufen einerseits, und andererseits von apoliti-
schen bis aktiv gegen Rassenhygiene und Ähnliches ge-
richteten Forschenden wie Theophil Studer oder Eugène 
Pittard.

1.3 Fragestellung
Die Fragestellung orientiert sich am etablierten Kon-
sensus zu Otto Schlaginhaufens rassistisch-eugenischen 
Ansichten und versucht zu ergründen, wie verbreitet 
und akzeptiert solche Ideen in der archäologisch-an-
thropologisch tätigen Forschungsgemeinschaft wa-
ren. In Christoph Kellers Biografie von Schlaginhaufen 
wird dessen Werdegang zu einem selbstbezeichneten 
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Abb. 1: Theophil Studer (1845–1922), Rektor der Universität Bern 
1891–1892. © Universitätsarchiv und Burgerbibliothek Bern. 

«Rassenhygieniker» zu einem gewissen Grad als pas-
siver Prozess dargestellt: So habe sich Schlaginhau-
fen als junger Professor in Zürich 1911 schlicht an ei-
nem neuen Trend in der politischen Landschaft der 
Schweiz und Teilen der Anthropologie ausgerichtet (Kel-
ler 1995, 74–89). Doch so plötzlich wie dieser Trend er-
schien, sei er dann auch wieder verschwunden, so dass 
Schlaginhaufen bereits eine beträchtliche Weile vor seinem 
Tod 1973 mit seinen Ansichten in der Forschungsgemein-
de isoliert gewesen sei (Keller 1995, 7–9). Diese These zu 
prüfen, ist eine der Hauptaufgaben dieser Untersuchung:  
Lassen sich diese postulierten recht abrupten Brüche in 
den Ansichten und Forschungstrends anhand des hier 
untersuchten Quellenmaterials fassen? War er tatsächlich 
eine Art Aussenseiter in der schweizerischen Forschungs-
gemeinde und hält die Beschreibung anderer Akademiker 
in der Forschungsliteratur einer kritischen Prüfung stand? 
Weiter soll untersucht werden, inwieweit diese Forschen-
den aktiv an der Ausarbeitung und Verbreitung von rassis-
tischen oder eugenischen Konzepten beteiligt waren und 
was sich damit über die Rolle der Archäologie und Anth-
ropologie ableiten lässt. Welche Methoden und Konzepte 
waren verbreitet und wie wurden diese angewendet? 

2. Schweizer Anthropologie und Archäolo-
gie 1880–1980

2.1 Theophil Studer (1845–1922) und die frühe anthro-
pologische Untersuchung der Pfahlbausiedlungen des 
Seelandes
Theophil Studer war seit 1879 Professor für Zoologie an 
der Universität Bern (Abb. 1) und wurde insbesondere 
mit seinen Forschungen zur prähistorischen Domestika-
tion des Haushundes bekannt (Braun 2012), doch er war 
auch äusserst an Archäologie und Anthropologie interes-
siert. Als augenfälliges Beispiel für das Interesse Studers 
an der Kombination von anthropologischen und archäolo-
gischen Themen kann ein Aufsatz dienen, in dem er auf 
knapp sieben Seiten die gesamte Geschichte der Fauna 
des Gebietes der heutigen Schweiz seit Ende der Eiszeit 
zu rekapitulieren versuchte (Studer 1896). Wie dieses Ka-
pitel im Weiteren zeigen wird, ist das noch wenig selbst 
im Vergleich zu anthropologisch-archäologischen Exkursen 
Studers in Werken, welche eigentlich ein anderes Thema 
hatten.

So schrieb er 1880 einen Aufsatz, welcher eigentlich die 
Ergebnisse einer versuchten statistischen Erhebung der 
Verteilung und des Aufkommens von Augen- und Hautfar-
ben im Kanton Bern jener Zeit zum Thema hatte. Doch die-
se Erhebung diente Studer vor allem als Ausgangspunkt, 
um Thesen zur prähistorischen Bevölkerungsgeschichte 
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der Schweiz zu erstellen. Offenbar hatte sich Studer be-
reits vorher mit dieser Thematik auseinandergesetzt und 
dafür eine Faszination entwickelt, da die neuen statisti-
schen Ergebnisse nun primär zur Erhärtung seiner archäo-
logisch-anthropologischen Thesen dienen sollten (Studer 
1880). Diese, welche sich in ihren Grundzügen unverändert 
in allen weiteren seiner Publikationen zu diesem Thema 
wiederfinden lässt, bestand aus der Annahme, dass der 
Übergang von Neolithikum zu Bronzezeit nur mit einer Inva-
sion einer anderen Bevölkerungs- und Kulturgruppe erklärt 
werden könne, welche die vorher ansässige Bevölkerung 
verdrängte. 

Bereits fassbar sind zwei Begriffe bzw. Kategorien, welche 
sich auch durchwegs in den Werken der anderen hier un-
tersuchten Wissenschaftler antreffen lassen: Nämlich die 
grundlegende Unterteilung von Menschen und Menschen-
gruppen in entweder «Langschädel» (auch «Dolichocepha-
le» genannt) oder in «Breitschädel» («Brachycephale» 
genannt) (Studer 1880, 66). Dementsprechend wurden 
Menschen allein aufgrund der Kopfform in eine von zwei 
Analyse- bzw. «Rasse»-Kategorien eingeteilt. So schrieb 
Studer, dass die sog. «Brachycephalen» eine früher ansäs-
sige Bevölkerung in der Schweiz gewesen seien und mit 
den «Pfahlbauern» der Steinzeit gleichzusetzen seien. Die-
ser «braune Typus» sei «eine sehr konstante Rasse, welche 
von der der späteren Helvetier grundsätzlich abweicht» und 
von letzteren zu Ende des Neolithikums verdrängt worden 
sei (Studer 1880, 66–67). 

Während der Umgang mit Schädeln und deren Analyse 
später im hier vorliegenden Artikel eingehender untersucht 
wird, würde hier ein Exkurs zur Vorgeschichte und den Hin-
tergründen dieser Fixation auf ein einzelnes Körpermerkmal 
zu weit führen. Erwähnenswert ist jedoch, dass dieser Fo-
kus in keinem der untersuchten Werke jemals erklärt oder 
begründet sondern als gegebene Grundannahme voraus-
gesetzt wird. Wieso soll der Schädel ein besserer Indikator 
für eine Zugehörigkeit zu einer postulierten «Rasse» sein 
als andere anatomische Merkmale? Am nächsten kommt 
Henri Berr in einem Vorwort zu einer Edition eines Buches 
von Eugène Pittard, in dem ersterer den sog. «cephalischen 
Index» (d.h. das Verhältnis zwischen Länge und Breite des 
Schädels) zum möglicherweise einzigen anatomischen 
Merkmal definiert, welches rein nur durch Vererbung und 
nicht durch Umwelteinflüsse veränderbar ist. Doch Belege 
oder Argumente für diese Theorie bleibt auch Berr schuldig 
(Pittard 1953, VII). Die auffällig häufige Verbindung, wel-
che Studer zwischen verschiedenen «Kulturstufen» und 

Schädelformen herzustellen versucht, und die sehr unter-
schiedliche, um nicht zu sagen pejorativ gefärbte Adjektiv-
wahl, welche er zur Beschreibung von «Brachycephalen» 
im Kontrast zu «Dolichocephalen» verwendet, lassen den 
Schluss zu, dass von Schädelform auf Schädelinhalt, d.h. 
unterschiedliche Charaktermerkmale und Grad der Intel-
ligenz, geschlossen wurde (vgl. z.B. Bannwarth & Studer 
1894, 4–7).

Interessant ist an der Haltung von Studer, wie dieser zwar 
durchgehend grössere kulturelle und technische Wandel 
nur mittels Invasionen von neuen, angeblich fortschrittli-
cheren «Rassen» für erklärbar hielt, doch sich trotz dieser 
Gleichsetzung von Kultur mit einem imaginierten «Volks-
körper» 1893 ausdrücklich gegen die Übertragung dieses 
Konzepts auf die Gegenwart aussprach (Studer 1893, 10). 
Der Grund dafür war jedoch nicht eine kritische Analyse 
seiner eigenen Annahmen, sondern der Versuch, schwei-
zerischen Nationalstolz zu fördern: «Die Schweiz darf, trotz 
ihrer anthropologischen Mischung, gestützt auf ihre über 
2000-jährige Geschichte, den Anspruch eines Einheits-
staates erheben.» (Studer 1893, 10). Insbesondere die 
Verwendung des Begriffes «trotz» und die Wahl von 2000 
Jahren für die Zeitspanne der Schweizer Geschichte ana-
log mit dem Beginn der christlichen Geschichtsschreibung 
zeigen im Kontext des Aufsatzes von 1893 deutlich auf, 
dass hierin primär ein Kompromiss Studers zwischen sei-
nen eigentlichen, rassentheoretischen Ideen und seinem 
schweizerischen Nationalstolz zu sehen ist. Unterstrichen 
wird dies und die in Studers anthropologischen Ansichten 
inhärenten eugenischen und kolonialistisch-rassistischen 
Ansätze in seinem umfangreichsten Werk. Dieses, die 
«Crania Helvetica Antiqua», hatte den Anspruch, sämtli-
che bisher entdeckten und wissenschaftlich verwertbaren 
menschlichen Schädelreste der Stein- und Bronzezeit 
der Schweiz zu sammeln und auszuwerten (Bannwarth 
& Studer 1894, 2–4). Die in diesem Buch präsentierten 
Thesen Studers zur Bevölkerungsgeschichte der Schweiz 
weichen kaum von den bereits beschriebenen ab: So 
wurde eine «brachycephale Rasse» mit der steinzeitli-
chen Bevölkerung des Gebietes der heutigen Schweiz 
gleichgesetzt, welche mit dem Beginn der Bronzezeit von 
eindringenden «Dolichocephalen» gewaltsam verdrängt 
wurde (Bannwarth & Studer 1894, 13–14). Erwähnenswert 
ist in diesem Zusammenhang auch, dass entgegen der 
Ansicht von z.B. Werner Meyer das Konzept des «homo 
alpinus» keineswegs direkt auf Otto Schlaginhaufen um 
1940 zurückgeführt werden kann, sondern beträchtlich 
älter ist. So ist bereits in diesem Werk von 1894 vom sog. 



1010

«homo alpinus» die Rede, und es wird auf noch ältere 
Werke verwiesen, welche von ähnlichen Kategorien wie 
z.B. dem «homo disentis» ausgehen (Bannwarth & Studer 
1894, 4–5; Meyer 1998, 258).

Wie er und sein Co-Autor mit diesem Werk nun für diese 
Thesen argumentierten, belegt, wie ideologisch geprägt 
ihre Auswertung der Knochen und ihre Forschung war. 
Während es zu weit gehen würde, Studer eine Art «Blut und 
Boden» Ideologie avant la lettre zuzuschreiben, war sein 
Werk dennoch von einer Vorform von völkischem Denken 
geprägt. So war für ihn, entgegen seiner erwähnten Äus-
serungen bzgl. der Geschichte der Schweiz als Einheits-
staat, Kultur nicht von einer dieser tragenden «Rasse» zu 
trennen, weshalb aus seiner Sicht grösserer kultureller und 
technologischer Wandel in einer Region nur mittels Bevöl-
kerungsaustausch erklärbar war. Aus seiner Sicht existier-
te damit eine Art «Naturzustand», welcher vor allem durch 
gewaltsamen Konflikt und die Konkurrenz um Territorien 
und Ressourcen zwischen unterschiedlichen homogenen 
«Rassen» geprägt war. Dass z.B. der aus seiner Sicht so 
abrupte Wechsel möglicherweise mit Forschungslücken 
erklärbar wäre, wurde von ihm gar nicht erst in Betracht 
gezogen (Bannwarth & Studer 1894, 13–14).

Dieses Deutungsmuster wurde von Studer auch mit seiner 
Gegenwart verbunden, wie die Beschreibungen und Inter-
pretation des Knochenmaterials zeigen: 

«Von Sutz ist auch ein weibliches Becken vollständig 
erhalten. Dasselbe zeigt gegenüber demjeniger eu-
ropäischer Frauen einige auffallende Abweichungen. 
Die Darmbeine sind weniger ausgebreitet, die sagit-
talen Maasse des Beckeneingangs, des Binnenraums 
und des Ausgangs, resp. die drei Conjugaten, sind 
wohl denjenigen der Beckens (sic) der Europäerin-
nen entsprechend, aber die Quermaasse sind in allen 
Verhältnissen kleiner. Der Beckenindex, Länge des 
Beckens zu grösster Breite beträgt 136.2, was nach 
Topinard einem Verhältnisse zwischen brauner Ras-
se, 138.3 und Neger 133.8 entspricht.» (Bannwarth & 
Studer 1894, 5).

Dieser Beschreibung des Beckens einer «brachycephalen» 
Frau, welche als repräsentativ für ihre gesamte «Rasse» 
präsentiert wird, stehen durchgehend positiv gefärbte Be-
schreibungen vom Knochenmaterial von «Dolichocepha-
len» gegenüber, welche für Studer ja die Vorfahren der 
Helvetier sein sollten: «Nach Virchow ist das Verhältnis der 

Skeletttheile zu einander ein sehr günstiges und überein-
stimmend mit dem, das die heutige europäische Bevölke-
rung bietet.» (Bannwarth & Studer 1894, 6). Oder welche 
Erscheinung «brachycephale» Schädel generell haben 
sollen: «Der Schädel ist breit und mittelhoch […] Die Höhe 
ist nicht bedeutend […] Im Allgemeinen ist die Stirn breit 
und niedrig, der Scheitel flach nur in der Mittellinie etwas 
erhoben.» (Bannwarth & Studer 1894, 4), versus das typi-
sche Erscheinungsbild eines «dolichocephalen» Schädels: 
«Der schöne gewölbte Hirnschädel […] Die Capacität ist 
im allgemeinen bedeutender, als bei dem vorigen Typus.» 
(Bannwarth & Studer 1894, 5–6). Wenn ein gemäss Studer 
«dolichocephaler» Schädel nicht den von ihm gesetzten 
ästhetischen Standards entsprach, wie einer aus Chev-
roux, so war dies angeblich ein «Dolichocephaler» in seiner 
«extremen, man möchte sagen primitiven Form […] Dersel-
be steht in einem gewissen Gegensatz zu den edlen Schä-
delformen, wie sie Vinelz in Taf. XXXVI und XL geliefert hat. 
Schon damals scheinen in einer Rasse edlere Typen neben 
niederen Vulgaerformen vorgekommen zu sein.» (Bann-
warth & Studer 1894, 18).

Diese Klassifizierung von «Brachycephalen» als eine Ab-
weichung von einem vermeintlichen europäischen Stan-
dard war kein Zufall oder einmalige Einstufung, sondern ein 
Produkt von Studers persönlichen Überzeugungen. Das 
wird auch belegt durch seine durchgehende Verwendung 
von Ansätzen und Kategorien, welche auf überzeugte Be-
fürworter des Kolonialismus wie Paul Topinard zurückge-
hen (Anderson 2008, 237–243) und sich bereits in früheren 
Werken von Theophil Studer finden lassen. 

Rund zehn Jahre vor der Publikation der «Crania Helvetica 
Antiqua» verfasste Theophil Studer für die Geographische 
Gesellschaft in Bern einen Bericht über Papua-Neugui-
nea. Anders als das Zielpublikum oder seine Professur 
in Zoologie erwarten lassen würden, beschäftigte er sich 
in diesem Aufsatz nur am Rande mit der Geografie von 
Papua-Neuguinea oder der Fauna und konzentrierte sich 
stattdessen auf die dortige Bevölkerung. Während er 
zwar Übergriffe von Europäern auf die indigene Bevöl-
kerung beklagt, ist dies nicht mit einer Kritik von koloni-
alistischen Projekten an sich gleichzusetzen. Stattdes-
sen setzt er die indigene Bevölkerung auf die Stufe von 
Kindern herab, welche mittels europäischer Anleitung 
«zivilisiert» werden können und müssen (Studer 1883, 
15–16). Ihre Kultur, wie sie Studer wahrnimmt, setzt 
er praktisch 1:1 mit jener seiner postulierten «brachy-
cephalen Rasse» der steinzeitlichen Schweiz gleich 
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(Studer 1883, 13–14; Bannwarth & Studer 1894,14–15).  
Letztere werden in der «Crania Helvetica Antiqua» als 
ein Kontrast zu den angeblichen Vorfahren der Helvetier 
auch auf kultureller Ebene mit Rückgriffen auf kolonialis-
tische Narrative beschrieben: So wird die «brachycepha-
le Rasse» mit «den Cannibalen Neuguineas» verglichen, 
welche die Köpfe von erschlagenen «Dolichocephalen» 
als Schmuck an ihre Pfahlbauhäuser hängen würden. Die 
«Dolichocephalen» hingegen werden als zivilisierter, «eu-
ropäischer», soll heissen übereinstimmender mit den Nor-
men der Gesellschaft, in der Theophil Studer lebte, darge-
stellt. So hätten sie etwa ihre Toten in Steinkisten bestattet 
und somit im Gegensatz zu den als «wild» dargestellten 
«Brachycephalen» Konzepte wie Totenruhe gekannt und 
respektiert. Auffallend ist in diesem Kontext auch, dass die 
«Dolichocephalen» von Studer einerseits als Invasoren be-
zeichnet wurden, er sie aber dennoch und im Kontrast zu 
ihren vermeintlichen indigenen, barbarischen Kontrahen-
ten als grundsätzlich friedliebend einstufte (Bannwarth & 
Studer 1894, 14). Die Ähnlichkeit zu Argumenten, mit wel-
chen koloniale Projekte gerechtfertigt wurden, etwa das 
Konzept von «the white man’s burden», welches Kolonia-
listen als widerwillige Invasoren und Machthaber deutete, 
ist frappant.

Wie Papua-Neuguinea samt indigener Bevölkerung nun 
möglichst effizient für europäische Kolonialisten nutzbar 
gemacht werden sollte, stellte Studers eigentliche Motiva-
tion für das Verfassen dieses Aufsatzes dar (Studer 1883, 
30–32). Ein solches Vorgehen sah er, wie dies auch in seiner 
beschriebenen Rekonstruktion der Ur- und Frühgeschichte 
der Schweiz fassbar ist, als eine Art natürlicher Imperativ 
an. Wobei seine Argumentation in Teilen an die «Lebens-
raum»-Ideologie des NS-Regimes erinnert: 

«Der Raum, auf dem sie sich bildete [d.h. die ‹weis-
se Rasse›], reicht für ihre Zahl nicht mehr aus und so 
sehen wir sie immer mehr von ihren Wohngebieten 
aus sich über den Erdball ausdehnen, alle gegenste-
henden Hindernisse überwindend, verwandte Stäm-
me, die den Boden streitig machen, mit Gewalt oder 
durch glückliche Konkurrenz vernichtend, um auf 
dem neu gewonnenen Boden sich kräftig weiter zu 
entwickeln.» (Studer 1883, 2). 

Während es sich bei den in der «Crania Helvetica Antiqua» 
beschriebenen Menschen zwar allesamt um im Gebiet der 
heutigen Schweiz lebende Personen handelte, übertrug 
Studer dieses kolonialistische Denkmuster auf die Inter-

pretation der Skelettbefunde, wie dies z.B. die Einreihung 
der gemäss ihm primitiveren und schlussendlich verdräng-
ten «Brachycephalen» in die Nähe von «braunen» und «Ne-
gern» sowie die Gleichsetzung ihrer Kultur mit jener der 
Papuas seiner Zeit deutlich demonstriert.

Hierbei handelte es sich nicht nur um ein weitgehend 
passives Übernehmen eines solchen ideologischen 
Denkens durch Studer, wodurch dann die Interpretation 
von vorher methodisch genau und korrekt ausgewerte-
tem Knochenmaterial gefärbt wurde, sondern eine akti-
ve Beteiligung und Förderung von kolonialistisch-ras-
sistisch vereinnahmter Wissenschaft. Belegt wird dies 
durch die zahlreichen internen Widersprüche in der 
«Crania Helvetica Antiqua» selbst: Entgegen der Beteu-
erung in der Einleitung, dass nur sicher wissenschaft-
lich verwertbare Funde aus dokumentierten Grabun-
gen und Fundschichten verwendet würden, war dies 
keineswegs der Fall (Bannwarth & Studer 1894, IV).  
Ein grosser Teil der Schädel stammte aus Sammlungen 
ohne jegliche verlässliche Dokumentation. So wurden 
auch Funde, welche vermutlich von Hobbyisten von 
Booten aus vom Seegrund gefischt worden waren, und 
kleine Schädelfragmente verwendet (Bannwarth & Stu-
der 1894, 22, 24, 31, 36, 48–49). Letztere wurden trotz-
dem als ausreichend betrachtet, um von den erhalte-
nen Resten auf die Zu gehörigkeit zu einer spezifischen 
«Rasse» zu schliessen oder gar mittels Schätzungen die 
ursprünglichen Schädelmasse zu rekonstruieren (Bann-
warth & Studer 1894, 22, 24, 31, 36). Das bedeutet nicht, 
dass die Autoren bewusst ihre Daten verfälscht haben  
(falls dies die Absicht gewesen wäre, hätten sie wohl zu-
mindest versucht, die eben zitierten auffälligsten Beispie-
le zu verschleiern), doch mittels einer sauberen methodi-
schen Auswertung wären ihre Schlüsse angesichts dieser 
mehr als dürftigen Datenlage niemals möglich gewesen. 
Um ein weiteres bezeichnendes Beispiel zu erwähnen: 
Anhand der Reste von zwei kaum erhaltenen Skelet-
ten wird auch die Existenz einer vorher nie erwähnten  
«wandernden Horde» von «Pygmäen» postuliert, welche 
von Süden her durch das Gebiet der heutigen Schweiz 
zog. Nebst aller anderen Probleme, welche diese Hypo-
these und Datenlage aufweist, ist der Knackpunkt die 
im Buch angegebene Körpergrösse selbst: Diese stimmt 
nämlich komplett mit dem früher angegebenen Körper-
grössenspektrum von «Brachycephalen» überein (Bann-
warth & Studer 1894, 19–20).
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Abb. 2: Eugène Pittard (1867–1962), Fotografie von 1950. © Archi-
ves familiales, Noëlle Roger.

2.2 Eugène Pittard (1867–1962), die Universität Genf 
und die Erforschung von «Les races et l’histoire»
Während Theophil Studer sich zwar sehr für Archäologie 
und Anthropologie interessierte, war dies für ihn nur ein wis-
senschaftliches Neben interesse nebst seiner Tätigkeit als 
Professor für Zoologie. Im Kontrast dazu war Eugène Pit-
tard, dessen Forschung und Werke in diesem Kapitel unter-
sucht werden, ein Anthropologe durch und durch (Abb. 2). 
 Nach einem Studium der Zoologie in Genf wechselte er für 
das Studium der Anthropologie nach Paris, bevor er zurück 
an der Universität Genf 1899 doktorierte. 1916 richtete die-
se Universität eigens für ihn den Lehrstuhl für Anthropolo-
gie ein. Er blieb bis 1942 auf diesem Lehrstuhl Professor, 
amtete von 1935–1952 als Direktor des von ihm bereits 
1901 gegründeten Völkerkundemuseums in Genf und wäh-
rend seiner zwei letzten Jahre bekleidete er zusätzlich das 
Amt des Rektors der Universität Genf (Goehrke 2010). 

Während dieser Zeit war er ein einflussreicher Förderer der 
sog. Physikalischen Anthropologie und wird z.B. von Ro-
land Aegerter sogar als der eigentliche Begründer der An-
thropologie in der Schweiz eingestuft (Aegerter 1998, 144; 
Goehrke 2010). Ein Beleg für das hohe Ansehen, welches 

Pittard in der wissenschaftlichen Gemeinde und in der Öf-
fentlichkeit genoss, sind die zahlreichen Auszeichnungen 
und Ehrungen, mit denen er zu Lebzeiten bedacht wur-
de, von Ehrendoktorwürden der Universitäten Lausanne,  
Basel, Bukarest und Sorbonne hin zu seinem Status als 
gern gesehener Gast in höchsten gesellschaftlichen Krei-
sen im In- und Ausland, wie z.B. beim König von Rumänien 
oder Kemal Atatürk (Aegerter 1998, 149–150). 

Während dies viel über den Ruf von Pittard und seiner 
Forschung verrät, lässt dies freilich noch keine genauen 
Rückschlüsse über deren Inhalt zu. Auffallend ist der Un-
terschied in der Beschreibung von Pittards Tätigkeit in der 
jüngeren Forschungsliteratur im Vergleich zu Schlaginhau-
fen: Während bei letzterem z.B. durch Keller eine direkte 
Verbindung zwischen dessen anthropometrischen Messun-
gen als Grundlage seines eugenischen Denkens hergestellt 
wurde, wird in der mir bekannten Literatur bei Pittard keine 
solche Problematik festgestellt, obwohl dessen „physikali-
sche Anthropologie“ sich zumindest in der grundlegenden 
Methodik nicht von jener Schlaginhaufens unterschied. In 
beiden Fällen wurde Anthropologie mittels des Vermessens 
von anatomischen Merkmalen und insbesondere der Krani-
ometrie, d.h. dem Erfassen von Schädelmassen, betrieben 
(Aegerter 1998, 145; Goehrke 2010; Keller 2011).

Im Kontrast zu Schlaginhaufen habe sich jedoch Pittard 
entschieden dagegen ausgesprochen, auf der Basis von 
körperlichen Merkmalen und Abstammung Werturteile zu 
treffen, und verurteilte entsprechende politische Ideen als 
eine inkorrekte Instrumentalisierung der Anthropologie 
(Reubi 2010, 39-41). Gemäss Roland Aegerters Beschrei-
bung war Pittard sogar so etwas wie ein Gegenpol zu Otto 
Schlaginhaufen. Dem Genfer Anthropologen habe im Ge-
gensatz zu Schlaginhaufen nicht nur jegliches Gefühl kul-
tureller Überheblichkeit gefehlt, sondern er habe sich sogar 
aktiv gegen solches eingesetzt (Aegerter 1998, 146–147).

Pittards eigene Feldforschung war, ähnlich wie jene von 
Schlaginhaufen, geprägt vom Fokus auf die Vermessung 
von Schädeln (Abb. 3). Deren Verwendung im Rahmen 
von Studien erfüllte jedoch oftmals nicht grundlegende 
wissenschaftliche methodologische Standards. Deutlich 
sichtbar ist das etwa bei der Datenlage von Pittards The-
sen und deren möglicher Aussagekraft: So basierte seine 
Rekonstruktion der Populationsgeschichte des Oberwal-
lis auf gerade mal 114 Schädeln aus einem Ossuarium 
von Naters. Obwohl Pittards Hypothese sich auch für 
die Chronologie auf diese Schädel stützte, gab er offen 
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Abb. 3: Eugène Pittard (1867–1962) vermisst einen Schädel im Jahr 
1932. © Bibliothèque de Genève, Inventarnummer: rec est 0534-1 05.

zu, dass diese Schädel von einem engagierten Gehilfen 
für ihn zusammengetragen worden waren. Da weder ihre 
Herkunft noch die Geschichte des Ossuariums selbst 
bekannt sei, sei es nicht möglich, die Schädel chronolo-
gisch einzuordnen (Pittard 1898, 88). Die vermeintliche 
Rekonstruktion der Populationsgeschichte war nur mög-
lich, weil sich Pittard offensichtlich bereits im Vorfeld si-
cher war, was er antreffen würde. So behauptete er, dass 
diese Schädel eine geschlossene Serie darstellten, wel-
che belegen würden, dass die Walliser «Brachycepha-
len» waren, «celui que l’on a caractérisé sous le nom de 
celte alpin.» (Pittard 1898, 86). Um zu diesem Ergebnis 
zu gelangen, hatte er von seinen ursprünglich 114 Schä-
deln 12 aussortiert, weil, in den Worten Pittards, «Un ou 
deux crânes seulement venaient troubler cette harmonie 
de formes. Ce sont des ‹intrus› dans notre série.» (Pittard 
1898, 88). Es wurden nur alte Walliser der Sorte «celtes 
alpines» gesucht, und nachdem alle anderen aussortiert 
waren, konnte damit das erwünschte Ergebnis eindeutig 
festgestellt werden. Dieses Ergebnis war gemäss Pittard 
wichtig, weil es zeigte, dass die Bevölkerung von Naters 
und in Extension jene des Oberwallis trotz regem Kontakt 
mit anderen Populationen quasi «rassisch rein» geblieben  

waren. Darüber, wieso dieser Schluss so wichtig war, 
schwieg sich Pittard jedoch aus (Pittard 1898, 89–94).

Der zukünftige Förderer der «physikalischen Anthropolo-
gie» an der Universität Genf hielt in dieser Periode auch 
ausdrücklich fest, weshalb aus seiner Sicht die Vermes-
sung von Schädeln von ausserordentlich grossem wissen-
schaftlichem Interesse war: 

«Dans tous les groupes, le poids crânien suit l’in-
dice cranio-cérébral. Un indice cranio-cérébral éle-
vé est, en général selon M. Manouvrier, en rapport 
avec une capacité crânienne ou un poids encépha-
lique relativement faible par rapport au développe-
ment squelettique. Ce faible développement relatif 
indiquerait soit une taille absolument forte, soit un 
développement intellectuel inférieur. Une pareille 
constatation serait d’une grande importance dans le 
cas qui nous occupe, parce qu’elle aurait une signifi-
cation qui ne devrait plus seulement être considérée 
pour elle-même, mais encore au point de vue ethno-
logique.» (Pittard 1899, 126).

Dieses Zitat stammt aus einem grösseren Werk Pittards 
von 1899, in dem dieser mittels zusätzlichem Schädelma-
terial die in Naters vorgenommene Untersuchung nun auf 
der Ebene des gesamten Wallis wiederholen wollte. Erwäh-
nenswert ist hierbei, dass der grösste Teil des Werkes aus 
einer rein deskriptiven Darstellung der von Pittard berech-
neten anthropometrischen Daten besteht (Pittard 1899). 
Dies ist deshalb relevant, weil z.B. auch die Werke eines 
Otto Schlaginhaufens in der Regel praktisch identisch auf-
gebaut sind und relativ wenig an effektiver Interpretation 
oder Kommentaren enthalten. Dies gilt selbst für jene Wer-
ke, welche in der Zeitschrift der Julius-Klaus-Stiftung für 
Vererbungsforschung, Sozialanthropologie und Rassenhy-
giene abgedruckt wurden (Schlaginhaufen 1955; 1957).

Ähnlich wie bei Studer wird bei Pittards Untersuchungen von 
1898 und 1899 auch klar, wie letzterer sich aktiv darum be-
mühte, seine bereits im Vorfeld gefestigte Meinung zu unter-
mauern, statt ergebnisoffene Forschung zu betreiben. Nach 
der oben zitierten Argumentation Pittards für die äusserst 
grosse Wichtigkeit des sog. Cranial-Indexes, versuchte er 
diesen sogleich wieder zu relativieren, wenn die Anwendung 
dieser Methode unerwünschte Resultate lieferte. Beim Ver-
gleich seiner Walliser Serie mit den Daten von Populationen 
aus anderen Regionen, kam Pittard zu folgendem Schluss: 
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«Les Valaisans que nous avons étudiés se placent 
assez bas, loin des Parisiens de Manouvrier. Comme 
pour le poids du crâne, ils se rapprochent des nègres, 
mais – et nous insistons sur ce point – il ne s’agit pas 
ici d’un rapprochement basé sur une quantité abso-
lue […] Il ne faudrait pas se méprendre à ce sujet.»  
(Pittard 1899, 128).

Zumindest in dieser frühen Periode seiner wissenschaft-
lichen Karriere erlaubten aus der Sicht von Eugène Pit-
tard anatomische Merkmale, insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Schädel, also durchaus Rückschlüsse 
über andere Eigenschaften von Menschen wie Intelligenz. 
Die Untersuchung von Populationen auf eine angebliche 
«Rassenreinheit» erschien ihm richtig und wichtig. Nur 
mit diesem Kontext ist z.B. ein Werk wie «Les Races Bel-
ligérantes» überhaupt verständlich. Während Pittard darin 
zwar betont, dass Nationalitäten und Kulturen keinesfalls 
mit «Rassen» gleichgesetzt bzw. verwechselt werden soll-
ten, bedeutet dies nicht, dass ihm die demographische 
Zusammensetzung von Nationen und Ländern egal war 
(Pittard 1916). So hielt Pittard es für nötig, die in den ersten 
Weltkrieg involvierten Staaten auf ihre «rassische» Zusam-
mensetzung zu untersuchen und seine Ideen dazu in einer 
Reihe von Zeitungsartikeln der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren und diese später in zwei Büchern zu sammeln: 

«Dès les premiers temps de la guerre, je crois que 
pas un jour ne s’est écoulé sans qu’une question 
m’ait été posée à ce sujet – et sans doute à tous mes 
confrères: ‹Mettez-nous donc au courant! Comment 
faut-il se représenter la race latine? Ou la race germa-
nique?...›» (Pittard 1916, 5).

Dieser Beitrag Pittards, welcher zum Verständnis der dama-
ligen Krisensituation aus anthropologischer Sicht beitragen 
sollte, beginnt bezeichnenderweise nicht mit einer Dar-
stellung der zeitgenössischen Situation oder der jüngeren 
Vergangenheit. Stattdessen stellt Pittard seine Gegenwart 
als Produkt langer bevölkerungsgeschichtlicher Prozesse 
dar, deren Zustand sich von seinen Theorien zu den ersten 
menschlichen Populationen Europas ableiten lässt (Pittard 
1916, 7–15). Darauf folgt eine längere Erklärung zu verschie-
denen anthropometrischen Messmethoden, einschliesslich 
der Betonung der Wichtigkeit von Schädelmassen für die 
anthropologische Forschung (Pittard 1916, 18–31). Während 
im Rest des Buches immer wieder betont wird, dass kein 
europäisches Land den Anspruch erheben könne, aus nur 
einer «Rasse» zu bestehen, geht Pittard dennoch davon aus, 

dass es für jede Nation eine Art «Wurzelrasse» geben wür-
de. Auch die Seltenheit von offenen Werturteilen ist nicht zu 
verwechseln mit einer tatsächlichen Objektivität oder Indiffe-
renz zu rassisch-eugenischen Konzepten. So schrieb Pittard 
z.B. in seiner Beschreibung zu Grossbritannien: 

«Tous les journalistes, tous les chroniquers, qui ont 
parcouru le front anglais, ont rapporté l’impression 
qu’avait faite sur eux, sur bien des points visités, la 
beauté physique des soldats, leur taille généralement 
élevée, leur air de santé. On a souvent traité les insu-
laires de ‹beaux animaux humains› et cette expressi-
on est loin d’avoir un sens péjoratif. Elle est comme 
l’aveu d’une sélection très bien faite et qu’on admire» 
(Pittard 1916, 56).

Nicht nur die gemäss Pittard so auffallend gesunden Sol-
daten von Grossbritannien werden in diesem Werk direkt 
mit einer angeblichen «guten Selektion» begründet, son-
dern das mögliche Gedeihen der englischen Nation selbst 
wurde mit dem Grad ihrer «Rassenreinheit» verknüpft: 

«Si l’avenir, ainsi que le croient certains sociologues 
(?...) [sic] appartient à la race Kymrique, les Anglais, 
beaucoup plus purs, ethniquement, que les Alle-
mands, seraient en droit d’avoir tous les espoirs.» 
(Pittard 1916, 58).

Der Einfluss von Pittard wuchs nach Ende des ersten Welt-
krieges weiter an: So wurde er als Fachberater zur Bespre-
chung von sog. «ethnischen Problemen» von Angehörigen 
der Regierung Woodrow Wilsons eingeladen und, gemäss 
Pittards eigener Aussage, habe sein 1924 erschienenes 
Buch «Les races et l’histoire» gar einen Generalkonsul da-
von überzeugt, sich dafür einzusetzen, dass in Zukunft alle 
Diplomaten eine entsprechende Bildung erhielten (Reubi 
2010, 40). Diese Aussagen in Reubis Artikel stützen sich 
auf Briefe von Eugène Pittard, welcher dieser mehrere 
Jahre nach den dargestellten Ereignissen an andere Per-
sonen, inkl. politische Amtsträger, geschrieben hat. Inwie-
weit diese Beschreibungen also effektiv den Tatsachen 
entsprechen oder auf Eigenwerbung Pittards zurückgehen, 
kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden und wird 
dementsprechend offengelassen. Da eine Edition aus 1924 
nicht auffindbar war, wurde für diese Untersuchung die äl-
teste erhältliche Edition in Französisch verwendet. Dass 
gut 30 Jahre nach der Ersterscheinung dieses Buches im-
mer noch neue Editionen erschienen, deutet auf ein durch-
aus grösseres Interesse an diesem Werk.
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Doch worum handelte es sich bei diesem anscheinend so 
einflussreichen Werk «Les races et l’histoire»? Der Titel ver-
rät bereits das Anliegen: Es ging um nichts Geringeres, als 
den Einfluss von «Rassen» auf den Verlauf der Geschichte 
und umgekehrt zu ergründen (Pittard 1953). Während sich 
Pittard in der Einleitung gegen allzu einfache Erklärungsmus-
ter ausspricht, geht es in diesem Buch um nichts anderes, 
als der Frage nachzugehen, ob ethnische Gruppen in starke 
und schwache «Rassen» unterteilt werden können. Dies soll 
dazu dienen, um den Aufstieg und «leur faiblesse, leur déca-
dence, et leur inexorable chute» von einzelnen «Rassen» zu 
untersuchen (Pittard 1953, 7). Als mögliche zu untersuchen-
de Gründe für einen solchen Prozess führt Pittard unter an-
derem eine «Infiltration» durch «schwache Rassen» an und 
fragt auch offen: «Est-il possible de discerner, entre les races 
humaines, – nous entendons, pour simplifier, parler des races 
de même couleur, – des différences de valeur intrinsèque?» 
(Pittard 1953, 7). Während Pittard die Ideen von Arthur de 
Gobineau als zu deterministisch und reduktiv ablehnt, wird 
dieser Eugeniker und Rassentheoretiker der ersten Stun-
de dennoch als brillanter Forscher und Autor bezeichnet, 
dem Respekt zu zollen sei und der die Wissenschaft voran-
gebracht habe (Pittard 1953, 6–9). Pittard scheint sich vor 
allem an Gobineaus Theorie einer Überlegenheit von «Doli-
chochephalen» gestört zu haben. Doch das war nicht, weil 
er eine solche Klassifizierung per se für falsch hielt, sondern 
weil er selbst von einer Überlegenheit von «Brachycephalen» 
überzeugt war (Pittard 1953, 20–26). Worin Pittard Gobineau 
jedoch zustimmte, war die These einer engen Verknüpfung 
der menschlichen Geschichte mit der Naturgeschichte, wo-
mit ausdrücklich rassenbasierte Anthropologie mitgemeint 
war (Pittard 1953, 9). Diese Ansicht war auch der Grund für 
die Publikation dieses Buches und die eigentliche Motivati-
on für Pittards anthropologisches Schaffen. Durch die Ver-
knüpfung von «physikalischer Anthropologie» in Pittards Stil 
mit Archäologie und Geschichte, sollte die Gesellschaft der 
Gegenwart informiert werden, um ihre Zukunft besser pla-
nen zu können (Pittard 1953, 4). 

Die Theorien zu einzelnen «Rassen» interessieren an dieser 
Stelle weniger, da explizite Werturteile im Text wiederum 
eher rar sind. Implizite Urteile hingegen sind häufig: So war 
Pittard z.B. der Ansicht, dass der gesamte Kontinent von 
Afrika keine andere Geschichte aufweist als jene der alten 
Ägypter und nur noch Berbergruppen in Nordafrika als die 
einzigen weiteren kommentarwürdigen Menschen einstuft. 
Dies macht die Bedeutung und den Wert dieses Kontinents 
und seiner Bewohner aus der Sicht Pittards offensichtlich 
(Pittard 1953, 503–535). 

Interessant in Bezug auf die Ansichten Pittards und sei-
ner Rezeption in der neueren Forschungsliteratur ist das 
Kapitel «Les races de l’océanie». So zeigte sich Pittard 
hier tatsächlich besorgt, wie bereits in früheren Werken, 
dass manche Menschengruppen und deren Kultur ver-
schwinden könnten und dass dies verhindert werden 
sollte (Pittard 1944, 137–138; Pittard 1953 574–574; Ae-
gerter 1998, 148–149). Doch es wäre verfehlt, aus diesen 
Aussagen eine antirassistische Haltung Pittards herzulei-
ten, wie dies Aegerter und Reubi taten (Aegerter 1998, 
144–149; Reubi 2010, 40–41). Stattdessen handelte es 
sich dabei um eine rassistisch-paternalistische Haltung, 
welche jener Theophil Studers sehr ähnlich war. So war 
die von ihm bevorzugte Lösung zur Verhinderung einer 
solchen kulturellen oder gar physischen Auslöschung 
bestimmter Ethnien nicht etwa deren rechtliche Bes-
serstellung, welche diese Gruppen selbst unterstützt 
hätte. Stattdessen plädierte er sowohl in «Les races et 
l’histoire» bezüglich der aus seiner Sicht durch «Blut-
durchmischung» bedrohten Polynesier als auch in einem 
späteren Aufsatz zu den von ihm sog. «Boschimans» 
dafür, diese in Reservaten «reinrassig» zu erhalten, ver-
knüpft mit einer lobenden Erwähnung von Reservaten in 
den USA, dem dänischen Umgang mit den Inuitvölkern 
in Grönland und der Politik Südafrikas als Beispiele für 
eine vorbildliche Umgangsweise mit aus seiner Sicht 
bedrohten Ethnien (Pittard 1944, 137–138; ders. 1953,  
574–575). 

Dies kann schwerlich als altruistisch motivierter Schutz 
von marginalisierten Gruppen zu deren Gunsten ange-
sehen werden, sondern wirkt vielmehr wie ein von Ras-
senkunde begeisterter Anthropologe, welcher zu Studien-
zwecken gerne Vergleichspopulationen erhalten möchte. 
Hierbei ist es gut zu wissen, dass sich dieses Interesse 
auch mit Pittards Ansichten bezüglich der Entstehung der 
Menschheit deckt. Er war, wie auch Theophil Studer, ein 
Gegner der Theorie menschlicher Monogenese und war 
stattdessen überzeugt, dass die angeblichen mensch-
lichen «Grundrassen» nicht direkt miteinander verwandt 
seien und sich unabhängig in unterschiedlichen Regionen 
entwickelt hätten (Studer 1883, 30; Pittard 1944, 136). 
Vollends entgegengesetzt zur Interpretation von Pittard 
als Kämpfer für die Rechte von weniger privilegierten 
Menschen ist sein Protest 1926 gegen neue rassenkundli-
che Immigrationsgesetze der USA, an denen er ausdrück-
lich nur die möglichen Konsequenzen für europäische Im-
migranten beklagte. An einer Immigrationspolitik, welche 
Menschen aus anderen Regionen der Welt auf der Basis 
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ihrer Herkunft diskriminierte, hatte er jedoch offenbar 
nichts auszusetzen (Reubi 2010, 40–41).

Während im Fazit von «Les races et l’histoire» wiederum 
vor einer deterministischen Interpretation der Geschich-
te auf der Basis von «Rassen» gewarnt wird, ist diese 
Warnung nicht als eine grundsätzliche Ablehnung dieses 
Ansatzes zu verstehen, sondern als eine Kritik einer ex-
klusiven Anwendung dieses Prinzips, da die Forschung 
dazu noch nicht weit genug fortgeschritten sei (Pittard 
1953, 577–579). Die Anthropologie bzw. die Rassenkunde 
so weit voranzutreiben, dass diese Fragen eindeutig be-
antwortet werden können, sei die eigentliche Aufgabe der 
Forschung. Ohne einen rassenkundlichen Ansatz könne 
die Erforschung der Geschichte der Menschheit nicht vo-
rangetrieben werden (Pittard 1953, 582–584).

Von diesem Primat rassenkundlicher Anthropologie wer-
den dann auch direkte eugenische Forderungen an die 
Politik der damaligen Zeit abgeleitet:

«II. – La race blanche ne risque-telle rien à se laisser 
pénétrer par des sangs étrangers ?

Que nous soyons satisfaits ou mécontents, les 
mélanges ethniques se poursuivent, progressent 
partout. Mais il faut s’entendre. Lorsque deux po-
pulations de langues et de noms différents, mais 
d’origins ethnique semblable, fusionnent, Italiens et 
Français de la race Méditerranéenne, Scandinaves 
et Allemands de la race Nordique, par exemple, – il 
n’y a pas de danger vis-à-vis de l’hérédité, de l’un et 
de l’autre groupe. Ils garderont l’un et l’autre leurs 
qualités propres, leurs valeurs raciales. Mais là où 
l’amalgame s’accomplit entre deux races très dif-
férentes, peut commencer un véritable péril pour 
l’Eugénique.» (Pittard 1953, 588).

Aus der Sicht Pittards sind sogar Verbote von Verwandt-
schaftsehen eine latente Gefährdung seiner gewünschten 
«Rassenreinheit», während Verbote von «Mischehen» wie 
in den USA eine dringend nötige Sicherheitsmassnahme 
seien, um die «‹puissance ethnique› des Blancs» zu erhal-
ten, da damit diese «Rasse» geschwächt und die jeweils 
andere gestärkt werde (Pittard 1953, 589). Das Ausarbei-
ten von eugenischen Konzepten durch das Studium der 
Vergangenheit mittels einer rassenkundlichen Betrach-
tungsweise sei deshalb für die Zukunft der Menschheit 
von grösster Bedeutung (Pittard 1953, 590–591). 

Doch Pittard beliess es nicht bei seiner eigenen For-
schung im Dienst dieser Idee und dem Verfassen von 
Büchern, welche sich an die breite Öffentlichkeit rich-
teten. Während er zwar nicht wie Otto Schlaginhaufen 
das Präsidium einer rassenkundlichen und eugenischen 
Stiftung anstrebte, nutzte er dennoch seine Position als 
angesehener Intellektueller, um Eugenik und Rassenkun-
de zu fördern und zu fordern. So etwa in einem für das 
«Journal de Genève» verfassten Artikel über das Staats-
institut für Rassenbiologie in Uppsala, welches die dor-
tige Forschung löblich erwähnt, aber hauptsächlich ein 
eindringliches Plädoyer Pittards darstellt, ähnliche In-
stitutionen sowohl in der Schweiz als auch in ganz Eu-
ropa einzurichten. Dies sei besonders dringlich, da die 
Zukunft und Gesundheit der «race blanche» von allen 
Seiten bedroht sei und angesichts der zahlreichen Toten 
in Folge des Weltkrieges eine einmalige Chance bestehe, 
die Gesellschaft nun auf «des bases solides, raisonnées, 
prévoyantes», d.h. nach den eugenischen Vorstellun-
gen von Pittard, zu rekonstruieren. Insbesondere sollen 
mehr Kinder zur Welt gebracht und gleichzeitig verhindert  
werden, dass es sich bei diesen um «des enfants inutiles – 
ou nuisibles» handle, welche angeblich eine immense Ge-
fahr darstellen würden (Journal de Genève, 03.03.1924, 
1). Hier ist anzumerken, dass dieser Zeitungsartikel auch 
von Reubi 2010 zitiert wird, welcher jedoch anscheinend 
keinen Widerspruch zwischen der von ihm postulierten 
strikt apolitischen Haltung Eugène Pittards und solchen 
Aussagen sieht. Wobei die von Reubi postulierte, apoliti-
sche Einstellung Pittars auch die vehemente Abwehr jegli-
cher missbräuchlicher Instrumentalisierung der Anthropo-
logie beinhaltete (Reubi 2010, 38–44). Was in dem Sinne 
korrekt ist, als dass aus der Sicht Eugène Pittards euge-
nische Praktiken nicht eine missbräuchliche Instrumenta-
lisierung, sondern die korrekte und dringliche Anwendung 
anthropologischer Forschung in der Praxis darstellten. 
Solche Ansichten waren auch nicht nur eine kurze, vor-
übergehende Periode in Pittards Denken, wie dies etwa 
durch sein Buch von 1952 «Le cancer et la race» belegt 
wird (ein Sammelband seiner Zeitungsartikel zu diesem 
Thema). Darin argumentiert er, dass es unmöglich sei, von 
einer biologischen Gleichwertigkeit aller Menschen aus-
zugehen. So würde es in manchen «Rassen» keine Art 
von Krebs geben und es sei deshalb notwendig, mittels 
der Anwendung von aus der Anthropologie abgeleiteten 
eugenischen Prinzipien Krebs und andere Krankheiten 
für immer zu besiegen (Pittard 1952, 3–8, 23–27, 70–72).  
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Abb. 4: Marc-Rodolphe Sauter (1914–1983), © Photothèque UNIGE 
121288.

Abb. 5: Marc-Rodolphe Sauter (1914–1983) beim Erfassen kranio-
metrischer Daten. © Bibliothèque de Genève, Inventarnummer: 
icon p 1952 152.

2.3 Marc-Rodolphe Sauter (1914–1983) und das «pro-
blème racial»
Obwohl Eugène Pittard zu Ende seiner Amtszeit als Rektor 
bereits 75 Jahre alt war, wurde ihm als ausserordentliche 
Ehrung des Genfer Staatrates die Bewilligung erteilt, wei-
terhin an der Universität Genf trotz dieses fortgeschrittenen 
Alters tätig zu bleiben (Aegerter 1998, 149). Als Pittard sich 
1949 freiwillig zurückzog, wurde Marc-Rodolphe Sauter 
(Abb. 4) zu seinem Nachfolger als Professor der Anthropo-
logie ernannt (bereits ab 1945 war er Redakteur der «Archi-
ves Suisses d’anthropologie générale», deren Herausgeber 
Eugène Pittard war) und blieb bis zu seiner Pensionierung 
1982 in diesem Amt. Von 1962–1980 war er gleichzeitig 
Kantonsarchäologe von Genf und hatte weitere einflussrei-
che akademische Positionen inne (Gallay 2011).

In diesem Kapitel wird nun der Frage nachgegangen, ob 
und wie sich mit diesem Generationenwechsel auch eine 
Änderung der Ausrichtung in der anthropologischen und 
archäologischen Forschung an der Universität Genf fest-
stellen lässt. 

Zumindest in den frühen Werken von Sauter in den 1940er 
und 1950er Jahren ist das keineswegs fassbar. Stattdessen 
widmete er sich der Fortführung der auf die Vermessung von 

Schädeln und Rassenkunde ausgerichteten Forschung, in-
klusive der bereits bei Studer und Pittard angesprochenen 
äusserst dürftigen Untermauerung seiner Thesen durch 
konkrete Daten und Material: So basieren seine Rekons-
truktionen zur Verbreitung von «brachycephalen Rassen» 
im Vorderen Orient praktisch ausschliesslich auf einer äus-
serst spärlichen und kontextlosen Zusammenstellung von 
Schädeln (Abb. 5). Auf der Basis von 10 Schädeln aus einer 
einzigen Nekropole wird das gesamte Gebiet von Syrien als 
während dem gesamten Neolithikum von der «mediterra-
nen Rasse» besiedelt erklärt. Diese 10 Schädel waren im 
Übrigen Produkt einer Auslese von insgesamt 17 Schädeln, 
von denen 7 als deformiert verworfen wurden, um zu einem 
Schlussresultat von 8 «dolichocephalen» und 2 «meso-
cephalen» Schädeln zu gelangen (Sauter 1945, 77). Eine 
Vorgehensweise, welche an Untersuchungen erinnert, wie 
sie Eugène Pittard z.B. in Naters durchführte. Das eigentli-
che Anliegen dieser Untersuchung war hingegen nicht eine 
reine Erfassung der Verteilung verschiedener «Rassen», wie 
der Titel vermuten lässt, sondern der Wunsch Sauters, für 
den «homo alpinus» eine Herkunft aus dem Zweistromland 
und den dortigen frühen Hochzivilisationen ableiten zu kön-
nen (Sauter 1945, 79–82). 

Sauter setzte sich wie sein Vorgänger auch mittels an die 
Öffentlichkeit gerichteten Publikationen sehr für die Förde-
rung einer rassenbasierten Anthropologie ein, wie etwa mit 
dem Buch «Les races de l’Europe» von 1952. Eine weitere 
Parallele zu Pittard ist hierbei, dass Sauter kaum explizi-
te Werturteile im Hauptteil des Textes vornimmt und sich 
gegen eine pauschale Gleichsetzung von Kultur oder Nati-
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on mit «Rasse» ausspricht. «Rassen» seien ohnehin «à ce 
point de vue, plutôt neutre» (Sauter 1952, 6). Wichtig ist 
allerdings die Einschränkung, die sogleich nachgeschoben 
wird: «nous ne parlons naturellement pas des grandes ra-
ces de couleurs» (Sauter 1952, 6). Dass es zwischen diesen 
«grand races» deutliche Unterschiede gab, sah Sauter also 
als dermassen selbstverständlich an, dass diese Aussage 
auf keine Art und Weise weiter ausgeführt oder untermau-
ert werden musste. Ebenfalls von grosser Wichtigkeit war 
gemäss Sauter, dass die rassenbasierte Anthropologie 
und deren Definitionen unerlässlich für das Betreiben ei-
ner verlässlichen und wissenschaftlichen Archäologie sei 
(Sauter 1952, 9–10). Das Material für dieses Buch basiert 
hauptsächlich auf Arbeiten von Otto Schlaginhaufen, des-
sen Werke und die von ihm erstellten Rassenkategorien 
von Sauter ausdrücklich gelobt werden und Schlaginhau-
fen sogar als «le savant suisse» bezeichnet. Die Forschung 
eines Lundman aus Uppsala wird ebenfalls am Beginn von 
«Les races de l’Europe» als nützliche Hilfe positiv erwähnt 
(Sauter 1952, 7–13). Da Sauter bei diesem Werk auf Fuss-
noten und eine Bibliografie verzichtet hat, ist es nicht zwei-
felsfrei belegbar, aber doch sehr wahrscheinlich (insbeson-
dere, wenn man das Lob seines Vorgängers Eugène Pittard 
für das eugenische Institut in Uppsala berücksichtigt), 
dass es sich bei dem Letzteren um Bertil Lundman  
(1899–1993) handelte. Dieser war ein passionierter Euge-
niker und Rassenkundler, welcher unter anderem in den 
1930er Jahren für die von Egon von Eickstedt herausge-
gebene «Zeitschrift für Rassenkunde» Beiträge verfasst hat 
(Winston 1998: 192–194). Im gleichen Buch lehnt Sauter 
zwar die Definition von Rasse eines Hans F. K. Günther (ei-
ner der bedeutendsten Rassenkundler des NS-Regimes, 
Winston 1998, 192) ab, doch er tat dies nicht wegen we-
sentlicher inhaltlicher Differenzen, Günthers Vorgeschichte 
oder ähnlichem, sondern weil sie ihm zu lang und kompli-
ziert erschien (Sauter 1952, 12). Er bevorzugte eine andere 
aus folgenden Gründen: 

«Nous préférons la définition plus brève et plus sage 
d’un anthropologiste allemand, lui aussi, mais plus 
sérieux: ‹La race humaine est un groupe d’individus 
qui montre une réunion distinctive de caractères so-
matiques normaux et héréditaires, présentant une 
amplitude de variation limitée› (von Eickstedt, 1934).» 
(Sauter 1952, 12).

Während es möglich ist zu argumentieren, dass Sauter 
diese Definition gewissermassen vom Kontext des Schaf-
fens ihres Erstellers losgelöst auf eine apolitische Art und 

Weise verstanden hat, wäre dies eine sehr grosszügige 
Auslegung des Prinzips, den Autor von seinem Werk zu 
trennen. Zudem würde eine solche Interpretation die Fra-
ge offenlassen, wieso es Sauter 1953 für angebracht hielt, 
seine bevorzugte Rassendefinition aus Werken der 1920er 
und 1930er Jahre von NS-Rassenkundlern auszuwählen, 
statt auf andere Autoren und neuere Forschung zurückzu-
greifen oder eine eigene Definition zu präsentieren. Sauter 
ging noch weiter und verteidigte diese von NS-Forschern 
stammenden Definitionen von «Rasse» als ungerechtfertigt 
kritisiert (Sauter 1952, 13). Auch im weiteren Verlauf des 
Buches werden ohne Einschränkungen oder Kontextua-
lisierung öfters Werke von Egon von Eickstedt und Hans 
F. K. Günther aus der NS-Zeit als relevante Literatur zitiert 
(z.B. Sauter 1952, 144–149).

Da es hier zu weit führen würde, sämtliche in dieser 
Publikation enthaltenen rassenkundlichen Ansichten Sau-
ters zu dokumentieren, sei als besonderes Kuriosum an 
dieser Stelle noch die Idee erwähnt, dass sich «Rassen» 
in der Komplexität ihrer Fingerabdrücke unterscheiden 
würden: 

«L’arc – dessin le plus simple – très rare chez les 
Blancs, est plus souvent représenté chez les races de 
couleur [...] L’étude anthropologique des dermatogly-
phes n’est pas encore assez avancée pour que nous 
puissions en faire état dans notre description des ra-
ces européennes.» (Sauter 1952, 40). 

Angesichts des regen Gebrauchs der Literatur von NS-Ras-
senkundlern durch Sauter liegt es nahe, als exemplari-
schen Fall die Charakterisierung von jüdischen Menschen 
in diesem Werk genauer zu untersuchen. Auffällig ist hier-
bei etwa, dass Sauter zwar davon spricht, dass der zwei-
te Weltkrieg demographische Folgen gehabt habe, aber 
in diesem Zusammenhang den Holocaust nicht erwähnt 
(Sauter 1952, 18). Dies ist, gelinde gesagt, eine kuriose Un-
terlassung in einem Buch, welches das öffentliche Interes-
se an Anthropologie und deren Ansehen fördern sollte. Be-
sonders wenn sich dieses Werk einerseits auf einschlägig 
belastete Autoren stützt und andererseits behauptet, dass 
zumindest innerhalb der «grand races de couleur» diese als 
eigentlich gleichwertig und ohne Relevanz für das sozia-
le Leben betrachtet werden sollten. Bizarr erscheint auch 
die Argumentation, wieso Hebräisch nicht eine autochthon 
europäische Sprache sei, da dies nicht die Hauptsprache 
europäischer Juden darstelle. Zudem sei diese Ethnie oh-
nehin zu vernachlässigen: «l’intensification de l’immigration 
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dans ce qui allait devenir l’État d’Israël a drainé beaucoup 
de Juifs d’Europe dans cette zone» (Sauter 1952, 33).

Erst im letzten Kapitel des Buches vor dem Fazit, welches 
der Untersuchung der «jüdischen Rasse» gewidmet ist, wird 
der Holocaust erwähnt. Auffallend ist die Art und Weise, wie 
dies getan wird: «C’est qu’en effet, il convient de le rappe-
ler, le problème des Juifs européens a été modifié par une 
réduction formidable de leur nombre» (Sauter 1952, 314). 
Die Millionen von ermordeten Menschen jüdischer Abstam-
mung waren in dieser Formulierung also keine Opfer eines 
durch Rassenkunde motivierten Verbrechens ungeheuren 
Ausmasses, sondern nur Teil ihrer «Rasse», welche «formi-
dable» reduziert wurde. Während «formidable» freilich auch 
ein Synonym für «massiv» sein kann und sich das «prob-
lème des Juifs» auch auf die Erfassung der demographi-
schen Lage beziehen könnte, lässt diese Passage dennoch 
im Kontext dieses Werkes gewisse Schlüsse zu. Während 
eine distanzierte und neutrale Sprachwahl zweifel los ein 
wichtiger Bestandteil für eine möglichst objektive wis-
senschaftliche Analyse ist, gilt dies auch für eine exakte 
Wortwahl und ab einem gewissen Punkt wird Schweigen 
zu stiller Zustimmung. Insbesondere wenn selbst bei der 
einzelnen Erwähnung von anti-semitischen Pogromen vor 
dem Holocaust die Passage wie folgt beginnt: «Depuis lors, 
l’histoire des Juifs européens est toute d’expansion par in-
filtration […]» (Sauter 1952, 316). Ein von der Wichtigkeit 
von «Rassen» überzeugter Autor, welcher auf NS-Autoren 
zurückgreift, für dieses Kapitel den Titel «Les Juifs d’Euro-
pe et la question Juive» wählt und es an keiner Stelle für 
nötig hält, durch Rassenkunde befeuerte Genozide zu ver-
urteilen (sei dies jener an jüdischen Menschen, Fahrenden, 
Homosexuellen oder den zahlreichen weiteren Opfern des 
NS-Regimes) und die jüdische Bevölkerung Europas 1953 
schlicht als eine «minorité bien réduite» bezeichnet… (Sau-
ter 1952, 314) ein solcher Autor muss sich, seinen gegen-
teiligen Behauptungen zum Trotz, an dieser Stelle den Vor-
wurf der Sympathien für das NS-Regime gefallen lassen.

Das Fazit, welches sogleich auf das Kapitel «Les Juifs 
d’Europe et la question Juive» folgt, weist vor diesem 
Hintergrund umso auffälligere Lücken und Widersprüche 
auf: So würden angeblich nur ein «biologiste, fût-il le plus 
contaminé de tendaces racistes» davon ausgehen, dass 
so etwas wie «Rassenreinheit» in Europa existieren wür-
de (Sauter 1952, 322). Doch die Auffassung Sauters von 
Rassismus weist beträchtliche Unterschiede zu heutigen 
Konzepten auf, wie bereits die Einleitung bezüglich der 
sog. «grand races» auf zeigte. Wiederum fehlt jegliche 

Erwähnung geschweige denn Verurteilung von durch 
Rassismus motivierten Verbrechen, während gleichzeitig 
betont wird, wie wichtig es sei, auf der Basis der in die-
sem Buch dargelegten Ideen die Zukunft zu planen. Eine 
Planung, notabene, welche eugenisch-rassenkundlicher 
Art sein sollte, um das gemäss Sauter prekäre «rassische 
Gleichgewicht» aufrechtzuerhalten:

«Il faut que, dans quelques lustres, nous puissions, 
de l’algarve à la mer Blanche et de la Crète à l’Islan-
de, constater ce qu’il est advenu de la carte anthro-
pologique de l’Europe, savoir comment s’est modifié 
l’équilibre précaire des races diverses, tracer le sens 
de l’évolution, caractère après caractère» (Sauter 
1952, 322).

Wie anhand des späteren Aufsatzes von Sauter aus dem 
Jahr 1960 fassbar wird, entsprachen seine Ansichten zu 
diesem Zeitpunkt wohl zunehmend nicht mehr dem For-
schungskonsens. Diese Publikation, «Le problème raciale 
d’Europe», kann im Wesentlichen als Verteidigungs- und 
Werbeschrift von Marc-Rodolphe Sauter für seine Über-
zeugungen betrachtet werden. Das «problème racial» des 
Titels bezieht sich darauf, dass nicht genügend Leute mit 
der «réalité raciale» vertraut seien, welche wie folgt be-
schrieben wird: 

«Réalité du fait racial, des diversités, des «inégalités» 
raciales européennes, mais aussi réalité de la cons-
cience de ces «inégalités» et des implications socia-
les et politique qui en ont été tirées à plus d’une repri-
se: c’est ce double aspect qu’en anthropologie nous 
nous proposons d’approcher» (Sauter 1960, 31).

Die Anführungszeichen bei «inégalité» bedeuten hier kei-
neswegs, dass Sauter sich gegen die Vorstellung von 
ungleichen «europäischen Rassen» stellte. Damit sollte 
vielmehr die politische Dimension von «inégalité» als un-
gerecht oder diskriminierend ironisch hinterfragt werden. 
Denn gemäss Sauter gab es durchaus eine Hierarchie von 
«Rassen», welche durch deren vermeintliche biologische 
Ungleichheit gerechtfertigt sei (Sauter 1960, 31). Primär 
stellt dieser Aufsatz einen Versuch Sauters dar, seine 
rassenkundlichen Überzeugungen von den Aktionen des 
NS-Regimes abzugrenzen. Wiederum ist sehr auffällig, 
was von ihm erwähnt wird und was nicht: Während er 
etwa die Werke von Alfred Rosenberg kritisiert, betrach-
tet er es zur Distanzierung genügend, dessen Konzept 
der «Volksseele» als inkorrekt zu verwerfen, ohne weiter 
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auf die Rassenkunde von diesem oder anderen NS-The-
oretikern einzugehen (Sauter 1960, 52–53). Er versucht 
auch eine chronologische Entwicklung von rassistischen 
Konzepten in der Forschung, mit Rosenbergs Theorien 
als End- und Höhepunkt, zu skizzieren, beginnend mit 
Forschern des 19. Jh. wie Gobineau. Diesen bezeichnet 
er als brillanten Polymath und scheint nur dessen The-
orie einer Überlegenheit der nordischen bzw. deutschen 
«Rasse» für problematisch zu halten (Sauter 1960, 50–51). 
Egon von Eickstedt als ein anderer prominenter Rassen-
theoretiker der NS-Zeit, dessen Definition von Rasse er 
wiederum einleitend als Standard präsentiert, wird im wei-
teren Text weder kritisiert noch erwähnt (Sauter 1960, 32). 
Schlicht bizarr mutet es an, wenn Sauter zudem Vacher 
de Lapouge als einen der wichtigsten Akteure in dieser 
angeblichen Seitenströmung der Anthropologie präsen-
tiert, welche schlussendlich in Rosenbergs Werken und 
Hitlers «Mein Kampf» mündete, Lapouge und sein Schaf-
fen aber wie folgt einleitet: «Le discrédit dont il a été la 
victime, à cause de l’aspect doctrinaire et paradoxal de 
ses exposés» (Sauter 1960, 44). Einer der Hauptverant-
wortlichen für das Erschaffen von rassistischen Dogmen, 
welche in Sauters eigener Argumentation in diesem Auf-
satz zum Tod von Millionen führten, wird als Opfer von 
Verleumdung dargestellt. Doch wie z.B. bei der Betrach-
tung von Sauters Argument, dass die Rassenkunde an 
sich nichts mit Antisemitismus zu tun habe, klar wird, 
ging es dem Genfer Anthropologen beim Verfassen des 
Textes mehr um Ehrenrettung denn eine neutrale Prä-
sentation anthropologisch-historischer Forschung. Die-
ses Argument beginnt und endet nämlich damit, dass 
es sich bei der historischen Verfolgung der Juden nicht 
um Rassismus handeln könne, da es gar keine jüdische 
«Rasse» gebe. Stattdessen handle es sich dabei um eine 
Ethnie, d.h. eine Kulturgruppe, welche eine gemeinsame 
Vergangenheit, Religion und Identität habe und, zu guter 
Letzt, aus zwei verschiedenen «Rassen» bestehe (Sauter 
1960, 40–43). Deswegen seien auch die von 1950–1952 
in der UNESCO geführten Diskussionen um Rassismus 
ein völlig fehlgeleiteter Versuch gewesen, zukünftige Dis-
kriminierungen zu verhindern. Das Problem sei schliess-
lich eben nicht die Rassenkunde, wie das Beispiel der 
Juden gezeigt habe, und somit kein Rassismus, sondern 
der «Ethnizismus», welcher Angelegenheit der Soziolo-
gie und nicht der Anthropologie sei (Sauter 1960, 54–55). 
An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass Sauter zwar 
im Text auch durchgehend Begriffe wie «dégéneration» in 
Anführungszeichen setzt, aber dies gleich wie bei «iné-
galité» wohl nur einen eher schwachen Versuch darstellt, 

sich von den mit diesen Begriffen verbundenen negati-
ven Assoziationen zu distanzieren. So führt Sauter etwa 
aus, dass England und insbesondere die englische Wirt-
schaft, akut von der «métissage» durch die Anwesenheit 
von Menschen aus Afrika, Indien und Pakistan bedroht sei 
(Sauter 1960, 46).

Ein weiteres Indiz für eine gewisse Abkühlung der öffentli-
chen Meinung gegenüber rassenkundlichen Konzepten ist 
Sauters umfangreiche Beschreibung der prähistorischen 
Schweiz von 1977. In ihr ist nämlich an keiner Stelle von 
«Rassen» die Rede und anthropometrische Daten fehlen 
ebenfalls vollständig, trotz Sauters früheren Aussagen, 
dass die Archäologie nur in Kombination mit Rassenkun-
de Sinn ergeben könne (Sauter 1952, 10; Sauter 1977). 
Dennoch sind einzelne Stellen vorhanden, die eine proble-
matische Tendenz aufweisen: So lobt Sauter ausdrücklich 
die Forschung Hans Reinerths (welcher ein hoher NS-Funk-
tionär wurde, für das Ressort Archäologie im Amt Rosen-
berg zuständig war und dessen völkische Ansichten seine 
Forschung durchdrangen), ohne dessen Hintergrundge-
schichte zu erwähnen (Schöbel 2008). Weiter wechselt er 
etwa bei der Beschreibung der keltischen Besiedelungs-
geschichte die Sprache auf Deutsch und schreibt diesen 
einen «Drang nach Süden» zu. Es ist schwer, insbeson-
dere angesichts des Sprachwechsels, in dieser Wortwahl 
nicht eine Anspielung auf den «Drang nach Osten» des 
NS-Regimes zur Eroberung von «Lebensraum» zu sehen 
(Sauter 1977, 88, 185). 

Dass Sauter bis ans Ende seiner Karriere ein überzeug-
ter Verfechter der Rassenkunde blieb, wird durch ei-
nen Artikel aus dem Jahr 1979 belegt: In diesem zitiert 
Sauter wieder durchgehend lobend Schlaginhaufen und 
listet abermals zahlreiche Schädelvermessungen auf, 
um die Ur- und Frühgeschichte der Schweiz zu rekons-
truieren (Sauter 1979). Mit Verweis auf diese Daten zeigt 
sich Sauter besorgt, dass die «race alpine» zunehmend 
verdrängt worden sei (Sauter 1979, 33–34). Für ihn war 
dies jedoch keineswegs einfach ein zu berichtender ar-
chäologisch-anthropologischer Befund, sondern, wie im 
Unterkapitel «Avenir de l’image anthropologique de la  
Suisse» ganz offen deklariert wird, Grund für einen Aufruf 
zum Handeln: 

«[…]donc depuis la réouverture de la Suisse aux ap-
ports étrangers, bien des changements se sont pro-
duits, qui ont fatalement dû influer sur la répartition 
des composantes raciales de la population suisse. 
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3. Fazit

Wie diese Untersuchung gezeigt hat, war Otto Schlagin-
haufen bei weitem nicht der einzige Anthropologe, welcher 
Sympathien für eugenische und «rassenhygienische» Ide-
en hatte. Studer, Pittard und Sauter waren ebenfalls alle, 
zu verschiedenen Graden und entgegen der Darstellung 
in der Forschungsliteratur, Befürworter solcher Konzepte. 
In diesem Zusammenhang ist die relative Seltenheit aus-
drücklicher Werturteile und einschlägiger Äusserungen 
in den Werken der untersuchten Forscher auch nicht ein 
Indikator für eine Forschungsgemeinde, welche solchen 
Ideen abgeneigt ist, sondern im Gegenteil eine, in welcher 
eugenische und «rassenhygienische» Ansichten wohl den 
Standard darstellten. 

Dies wird klar, wenn man genauer untersucht, was z.B. Pit-
tard meinte, wenn er eine Instrumentalisierung der Wissen-
schaft durch politische Strömungen beklagte: Eugenische 
Ideen störten ihn nicht und, wie das Fazit von «Les races 
et l’histoire» gezeigt hat, war er auch von der Überlegen-
heit der «race blanche» und der Notwendigkeit, deren Vor-
machtsstellung zu verteidigen, überzeugt. Eine beklagens-
werte Instrumentalisierung gab es für ihn etwa nur, wenn 
«Rassenkunde» die Argumente lieferte um «europäische 
Rassen» zu diskriminieren. Sehr ähnlich ist auch die Auf-
fassung Sauters von Rassismus zu verstehen: Dass ver-
schiedene «Rassen» unterschiedlichen Wert haben, wur-
de von ihm als Tatsache betrachtet. Diskriminierung von 
Menschen, welche nicht zu einer «europäischen Rasse» 
gehörten, war aus seiner Sicht kein Rassismus, da er dies 
nicht nur als legitim, sondern sogar als nötig angesehen 
hat. Dementsprechend ist die Seltenheit von Werturtei-
len nicht darauf zurückzuführen, dass Sauter, Pittard und 
auch Studer nicht von rassistischen Ideen überzeugt wa-
ren, oder sich nicht wagten, solche Gedanken zu äussern. 
Ganz im Gegenteil fusste dies in ihrer Überzeugung, dass 
nicht nur einzelne «Rassen» (ausser jene, denen sie selbst 
angehörten) per se weniger wert waren als andere, son-
dern dass dies dermassen offensichtlich sei, dass es nicht 
eigens erwähnt werden musste. Nur mit einer solchen Ein-
stellung ist auch die überwiegende Ausrichtung der von ih-
nen betriebenen «physikalischen Anthropologie» auf Schä-
delmasse erklärbar: Die Bedeutung der Schädelmasse für 
die Eigenschaften eines Menschen oder «Rasse» wurden 
in den meisten Publikationen nicht weiter ausgeführt, da 
davon ausgegangen wurde, dass die grundsätzliche «ras-
senkundliche» Interpretation der Leserschaft vertraut und 
von dieser akzeptiert war. Wenn der sog. Kranialindex nicht 

Nous avons évoqué les travailleurs étrangers. […] 
Que cette présence, même saisonnière en partie, ait 
eu des conséquences génétiques sur la population 
«indigène», les registres d’état civil sont là pour en 
porter témoignage, et permettent en outre d’imaginer 
les influences extra-matrimoniales de cet élément al-
logène.» (Sauter 1979, 34).

Die «Volksgesundheit» der Schweiz sei also unter Angriff 
durch zersetzende, fremde Elemente. Publiziert wurde der 
Aufsatz in der Reihe «Rassengeschichte der Menschheit», 
herausgegeben von Ilse Schwidetzky, ehemalige NS-Ras-
senkundlerin und Schülerin Egon von Eickstedts, und er-
schien im gleichen Jahr, in dem Marc-Rodolphe Sauter den 
Preis der Stadt Genf verliehen bekam. Weitere Ehrungen 
wie die Ehrendoktorwürden der Universitäten Besançon 
und Neuenburg folgten (Schwidetzky 1979; Preuss 2009, 
132–134; Gallay 2011).
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einanderzusetzen, um daraus auch für die Zukunft Lehren 
zu ziehen. Eugène Pittard wurde im Vergleich zum kritisch 
behandelten Otto Schlaginhaufen in den Arbeiten von  
Reubi und Aegerter zu einem progressiven Gegner jegli-
cher rassistischen Diskriminierung verzerrt. Mit Sauter 
konnte sich ein Befürworter der «Rassenkunde» nicht nur 
bis zu seiner Pensionierung im Amt halten, sondern wurde 
sogar noch mit zusätzlichen Ehren bedacht. Grund dafür ist 
wohl der bisherige Mangel an Vergangenheitsaufarbeitung. 
Denn wenn man nicht mit der Geschichte der Kraniologie 
und der ihr damals zugrunde liegenden rassenkundlichen 
Auffassungen vertraut ist und von einer im heutigen Sinne 
apolitischen Forschung ausgeht, können einem entschei-
dende Anhaltspunkte fehlen. Rassenkundlich geprägte 
Grundannahmen und die aus Schädelvolumen zu ziehen-
den Schlüsse mussten schliesslich nicht extra erwähnt 
werden, wenn diese aus Sicht der Verfassenden für Zeit-
genossen selbstverständlich waren. Gleichzeitig bedeutet 
das Verurteilen von einzelnen rassistischen Aspekten oder 
Exzessen nicht, dass Studer, Pittard und Sauter im heuti-
gen Sinne anti-rassistisch waren. Sondern vielmehr, dass 
es ein aus ihrer Sicht gerechtfertigtes bis wünschenswer-
tes Mass an eugenisch-rassistischem Denken gab, wel-
ches sowohl unter- wie überschritten werden konnte. Dies 
zeigt auch auf, dass eine weitere kritische Evaluation äl-
terer Forschung zwecks Aufarbeitung und die Verbreitung 
der Ergebnisse nötig wäre. Denn nur mittels eines soliden 
Fundaments können ältere Befunde und Theorien korrekt 
eingeordnet werden. Angesichts der zunehmenden Bedeu-
tung des Einbezugs der naturwissenschaftlichen Untersu-
chung von menschlichen Überresten für die Archäologie, 
z.B. mittels Isotopenanalyse oder Populationsgenetik, ist 
ein Bewusstsein für die Wurzeln von biologistisch-essen-
tialistischem Denken auch für die weitere Forschung sehr 
relevant. Nicht nur um auf methodologischer Ebene die 
Fehler der Vergangenheit möglichst zu vermeiden, sondern 
auch um dies bei der Aufbereitung von Ergebnissen für die 
Öffentlichkeit gebührend zu berücksichtigen.

implizit mit Grad der Intelligenz und ähnlichen Ideen ver-
knüpft gewesen wäre, hätte es schlicht keinen Sinn erge-
ben, Buch um Buch mit den Massen hunderter Schädel zu 
füllen und die eigene Forschungstätigkeit dermassen stark 
darauf auszurichten.

Die untersuchten Forschenden erscheinen damit auch 
keineswegs als primär passiv ideologisch vereinnahmte 
Personen, gewissermassen Kinder ihrer Zeit, sondern als 
aktive Beteiligte in der Erarbeitung und Verbreitung von 
eugenischen und rassenkundlichen Theorien. Studer ver-
stand seine Forschung in Papua Neu-Guinea als Teil eines 
grossen kolonialen Projekts, mehr «Lebensraum» für die 
«weisse Rasse» zu sichern, Pittard warb offen für einen 
Aufbau der Gesellschaft nach eugenischen Prinzipien und 
Sauter präsentierte sich als Verteidiger der «Rassenkunde» 
im Angesicht einer Gesellschaft, welche, so scheint es, 
immer weniger von seinen Ideen und jener von ihm zitier-
ten Rassentheoretikern wie Gobineau, von Eickstedt oder 
Schlaginhaufen überzeugt war. So erscheint zumindest die 
Entwicklung von Sauters Publikationen, von den zuneh-
mend abenteuerlich argumentierten Verteidigungsschriften 
«rassenkundlicher» Ideen, hin zu seinem auffälligen Aus-
schweigen über Anthropologie in seinem archäologischen 
Schaffen der 1970er Jahre. Gleichzeitig nutzte er jedoch 
die Publikation einer ehemaligen NS-Rassenkundlerin, um 
weiterhin Schädelindex um Schädelindex auflisten, über 
den «homo alpinus» sinnieren und die vermeintlich fatale 
«Durchmischung» der Schweiz durch Ausländer bekla-
gen zu können. Unter Gleichgesinnten und abseits von an 
die breitere Öffentlichkeit gerichteten Werken plädierte er 
nun offener den je für eine von ihm ersehnte «reinrassige» 
Schweiz.

Die Wichtigkeit der Verknüpfung von solchen Ideen mit 
Anthropologie und Archäologie ist nicht zu unterschätzen: 
Die «Rassenkunde» basierte, wie dies etwa Sauters bevor-
zugte Definitionen gezeigt haben, auf der Idee von beinahe 
unabänderlichen, quasi statischen «Rassentypen», deren 
Wurzeln sich im Nebel der Vorgeschichte verlieren. Dass 
die dabei zur Beweisführung angewandte Methodik und 
Datenlage mehr als dürftig waren, wurde ebenfalls bei allen 
untersuchten Forschern ersichtlich, was den durchwegs 
ideologischen und politischen Charakter ihrer «Forschung» 
offenbart.

Für die weitere Forschung wäre es lohnend, sich wei-
ter mit Fragen von inhärentem und implizitem Rassismus 
in der Forschungsgeschichte der eigenen Disziplin aus-
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1.Einleitung

1.1 Kontext 
Archäologische Forschung und ihre Ergebnisse sind bei-
nahe immer mit Fragen der Identität und Herkunft ver-
knüpft. Diese Aspekte werden auch von der breiteren 
Bevölkerung wahrgenommen, doch dort wird das wis-
senschaftliche Suchen nach weiteren Fragen und neuen 
Ansätzen oftmals zugunsten einer erhofft sinnstiftenden 
Frage nach der eigenen Herkunft und Familie beiseitege-
lassen. So stellt sich häufig auf Führungen als erstes die 
Frage «Wer hat das gemacht?», worauf bald als Nach-
schub folgt: «Waren das unsere Vorfahren?». Solches 
Denken ist weitverbreitet und legitim; es interessiert, was 
eine persönliche Bindung schafft. Problematisch wird die-
ses in der eigenen Identität wurzelnde Interesse jedoch, 
wenn die Erforschung der Vergangenheit zwecks der Un-
termauerung von ideologischen Positionen instrumenta-
lisiert wird, wie es so berühmte wie tragische Beispiele 
wie etwa die «Forschungsorganisation Ahnenerbe» von 
Heinrich Himmler zeigen. Die hier vorliegende Untersu-
chung nimmt sich einem damit verbundenen Thema an: 
Lassen sich Spuren von völkischen Ideen und national-
sozialistischem Gedankengut in der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Urgeschichte (im Folgenden abgekürzt mit 
SGU) der 1920er bis 40er Jahre finden? Falls ja, welche 
Rückschlüsse lassen sich daran über deren Akzeptanz 
und Verbreitung ziehen? Dies soll am Beispiel des pro-
minenten Forschers Hans Reinerth geschehen, welcher 
in der Kulturverwaltung des nationalsozialistischen Staa-
tes im Amt Rosenberg eine steile Karriere hatte und lan-
ge Zeit gern gesehener Gast und Mitglied der SGU war. 
Basis hierfür stellen die Jahrbücher der SGU dar, welche 
seit 1908 regelmässig erscheinen und in denen Reinerth 
als Autor wie auch als Rezensierter erscheint. Nebst der 
Hauptleitfrage, wie Reinerths Ideen von der SGU aufge-
nommen wurden, hat diese Arbeit als weiteren Fokus die 
Frage, wie diese Ideen ausformuliert wurden und in Rei-
nerths Schriften fassbar sind.

1.2 Forschungsdiskussion
Es hat sich als erstaunlich schwierig herausgestellt, Ar-
beiten zu finden, welche sich mit der Geschichte der  
Archäologie in der Schweiz selbst beschäftigen, abseits 
vom scheinbar ewig wiederkehrenden Thema der Pfahl-
bauforschung und den damit verbundenen Auseinander-
setzungen in der archäologischen Forschungsgemein-
schaft. Es existieren zwar durchaus Arbeiten auch zu der 

hier untersuchten Zeitspanne, doch beschränken sie sich 
oftmals auf eine Wiedergabe bzw. Rekonstruktion von 
stattgefundenen Grabungen und den damit verbunde-
nen Befunden. Die Untersuchung der Forschungstätig-
keit an sich in einem sozial- und polithistorischen Sinne 
ist selten anzutreffen. Eine, um es überspitzt zu formu-
lieren, Archäologie der Archäologie im eigentlichen Sin-
ne scheint ein Feld zu sein, dass noch stark ausgebaut 
werden könnte. Die Person Hans Reinerth taucht häufig 
in Artikeln und Monografien auf, welche die Tätigkeiten 
der Kulturabteilungen des Dritten Reiches zum Thema 
haben. So wird Reinerth z.B. in Frank Rutger-Hausmanns 
«Die Geisteswissenschaften im ‹Dritten Reich›» oder in 
Reinhard Bollmus’ äusserst detaillierter Untersuchung 
des Amtes Rosenberg am Rande behandelt (Hausmann 
2011; Bollmus 2011). Erwähnenswerte Titel, welche sich 
explizit mit der Geschichte der Archäologie unter der Na-
ziherrschaft auseinandersetzen, sind etwa der vom Fo-
cke-Museum herausgegebene Sammelband «Graben für 
Germanien», welcher auch das Thema der Zwangsarbeit 
im Kontext archäologischer Grabungen thematisiert, und 
der Sammelband «Archäologie und Bodendenkmalpflege 
in der Rheinprovinz 1920–1945» (Geringer 2013; Kunow 
et al. 2013). Dies ist keine repräsentative Auswahl der ge-
samten Literatur, doch es lässt sich zumindest ein zeit-
genössisches Interesse nach der Auseinandersetzung mit 
Fragen der Archäologie und deren politische Vereinnah-
mung und Instrumentalisierung ausmachen. In all diesen 
Werken kommt Reinerth als hoher Parteifunktionär und 
mächtige Person in der Kulturverwaltung der Nazis vor, 
wenn auch oftmals eher streiflichtartig. In Bollmus’ Buch 
ist er häufig als Protagonist anzutreffen, doch wird sein 
Leben und Wirken beinahe ausschliesslich im Kontext 
des Amtes Rosenberg und dessen ideologischen Graben-
kämpfen untersucht. Die umfangreichste Biografie und 
Aufarbeitung von Hans Reinerths Wirken lassen sich in 
Publikationen von Gunter Schöbel finden (z.B. Schöbel 
2008; ders. 2015), welcher Reinerth mehr als Opportunist 
und Karrierist einstuft und weniger als ideologisch moti-
vierten Täter. Eine konträre Position dazu nahm Werner 
Lustenberger im Rahmen eines Aufsatzes zu Reinerths 
Tätigkeiten in der Schweiz ein, die in Teilen als eine An-
klageschrift gegen Hans Reinerth und dessen Kontakte 
im Schweizerischen archäologischen Betrieb nach 1945 
aufgefasst werden kann (Lustenberger 2012). 

Erwähnenswert ist für diese Untersuchung auch die Ar-
beit von Toni Rey, welche das Verhältnis der SGU zum 
Ausland zwischen den Weltkriegen zum Thema hat und in 
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dem auch Reinerth als prominenter Forscher und häufiger 
Gast in der Schweiz Untersuchungsthema ist (Rey 2002).  
Darauf aufbauend gibt es noch einen kurzen Artikel aus 
dem Jahr 2003, der sich allerdings mehr auf die Rezepti-
on von Schweizer Zeitschriften im Ausland und die Aus-
richtung der «Ur-Schweiz» bezieht (Müller et al. 2003). 
Das Werk von Rey war eine wichtige Hilfe beim Erstel-
len dieser Arbeit, deren Fokus noch stärker die Analyse 
der Rezeption der einzelnen Ideen und Werke Reinerths 
sein soll. Auch für Rey ist Reinerth nicht ein mehr oder 
weniger ideologisch überzeugter Opportunist, sondern 
ein aufrichtig zuerst der völkischen und dann deren spe-
zifisch nationalsozialistischer Prägung Verfallener, der 
von Schweizer Seite aus erst nach dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges explizit verurteilt wurde (Rey 2002, 248). 
Rey unterscheidet in seiner Untersuchung zwischen der 
Zeit, in der Tatarinoff Sekretär der SGU war, und jener, in 
der Keller-Tarnuzzer dieses Amt innehatte. In seinem Fazit 
stuft er ersteren als einen klaren Gegner rassistisch-natio-
nalistischer Ideen ein, während er letzteren als jemanden 
einstuft, der Nazi-Ideologie verharmlost habe. Die SGU 
als solches sei jedoch in keiner Weise nazifreundlich ge-
wesen (Rey 2002, 246–248). Auch wenn Reinerth als ex-
tremer Proponent und das politisch-soziale Denken der 
SGU bereits untersucht worden ist, wäre im Sinne einer 
wirklichen Aufbereitung mehr Forschung dienlich, wie 
etwa eine Untersuchung der Korrespondenznetzwerke 
jenseits von Reinerth und den üblichen Verdächtigen und 
der Zeitspanne auch über das Ende des Zweiten Welt-
krieges hinaus. Auch wie lange sich solche Ideen und 
gewisse Exponenten derselben in Forschung und Verwal-
tung halten konnten und wie sich allenfalls deren Haltung 
im Laufe der Zeit gewandelt hat, wäre sehr interessant. 
So wurde zwar ein Rassenhygieniker wie Otto Schlagin-
haufen, der auch in dieser Arbeit am Rande thematisiert 
wird, bereits in einem eigenen Buch untersucht und wird 
auch in Reys Artikel behandelt, doch was ist mit anderen 
Vertretern dieser Periode (Keller 2011; Rey 2002, 233)? 
So ist etwa der HLS-Eintrag zu Keller-Tarnuzzer, welcher 
Vorstand bzw. Sekretär der SGU während Teilen des Un-
tersuchungszeitraums war, nur äusserst kurz und auch 
wenn er in Reys Artikel erwähnt wird, deckt das nicht sein 
späteres Schaffen ab (Brem 2007; Rey 2002). Es muss 
auch erwähnt werden, dass diese Werke den Fokus ganz 
klar auf die Deutschschweiz gelegt haben und eine Erfor-
schung der Verhältnisse in der Romandie und dem Tessin 
z.B. sehr angezeigt wären.

1.3 Aufbau und Methodik
Die Geschichte der SGU im Untersuchungszeitraum wird 
gleich in die Quellenbeschreibung integriert, damit auch 
die Personen und die Struktur der SGU sichtbar werden. 
Gerade bei der Frage nach der Rezeption spielt die redak-
tionelle Führung des Jahrbuches eine wichtige Rolle. Im 
ersten Teil des Haupttextes wird anhand der Thesen von 
Gustav Kossinna, Reinerths ideologisch-wissenschaft-
lichem Vorbild (Grünert 2002, 335–341), die Vorgeschichte 
von Reinerths völkischem Denken und dessen Dimensio-
nen ausgeleuchtet. Dies ist ein notwendiges Fundament, 
um Reinerths Äusserungen und Theorien, die in seinen 
Schriften auftauchen, in ihren richtigen Kontext einzuord-
nen. Das ist nötig, um aufzuzeigen, was für eine Denk-
schule Reinerth vertritt, welche durch ihn in den Jahrbü-
chern der SGU auftaucht. Anschliessend folgt eine längere 
und detaillierte Biografie Reinerths, welche sich ab seinem  
20. Lebensjahr auf Sachverhalte konzentriert, welche all-
gemein öffentlich bekannt waren und somit den besser 
informierten Mitgliedern der SGU, die Reinerth in vielen 
Fällen auch persönlich kannten, bewusst gewesen sein 
mussten. Da sich, wie im Rest der Arbeit dargestellt wer-
den wird, Reinerths Denken und wissenschaftliches Ar-
beiten schon ziemlich früh nicht mehr von seinen welt-
anschaulichen Positionen und seiner Tätigkeit für das 
NS-Regime trennen lässt, ist dieses Hintergrundwissen 
von fundamentaler Bedeutung für die Kontextualisierung. 
Die Untersuchung basiert auf einer Analyse der schriftli-
chen Quellen in Form der Jahrbücher der SGU, welche 
einerseits historisch-kritisch analysiert und durch Einbe-
ziehen des historischen Kontextes zusätzlich einigen Wer-
ken Reinerths gegenübergestellt werden. Der quellenana-
lytische Teil selbst ist in zwei grobe Blöcke geteilt: Zuerst 
eine Analyse der 1920er Jahre, als Tatarinoff Sekretär der 
SGU war und Reinerth äusserst häufig in Erscheinung 
tritt, sei es als Autor, Forschender oder hinzugezogener 
Experte. Der zweite Teil befasst sich hauptsächlich mit 
den Publikationen in den 1930er Jahren, als die Erwäh-
nungen Reinerths spärlicher wurden. Deshalb stützt sich 
die Analyse in diesem Teil auch stärker auf die Werke 
von Reinerth selbst, um zu überprüfen, ob Diskrepanzen 
zwischen Rezension und beurteiltem Werk bestehen und 
welche möglichen Rückschlüsse sich daraus ziehen las-
sen. Während ein Vergleich mit anderen archäologischen 
Publikationen dieser Zeit wie etwa der «Ur-Schweiz» sehr 
reizvoll wäre, muss aus Gründen des Umfangs darauf ver-
zichtet werden. Dazu kommt, dass die «Ur-Schweiz» erst 
seit 1937 existiert und somit einen grossen Teil der hier 
untersuchten Zeitspanne nicht abdecken würde (Müller 



26

et al. 2003, 192–194). Ein besonders häufig wiederkeh-
rendes Konzept ist das von sogenannten «westischen», 
«nordischen» und «ostischen» Völkern. Diese und ähnli-
che Begriffe sind ein Produkt ihrer Zeit und entbehren wie 
die völkischen Theorien Reinerths generell jeglicher Wis-
senschaftlichkeit. Um einen möglichst guten Lesefluss 
zu gewährleisten, wird jedoch im Rest der Arbeit darauf 
verzichtet, dies jeweils extra hervorzuheben und die Be-
griffe jedes Mal z.B. in Anführungszeichen zu setzen. Die 
mangelnde Stichhaltigkeit dieser Wortschöpfungen und 
der dahinterstehenden Konzepte sei deshalb im Rest des 
Textes als gegeben anzunehmen, was auch für andere 
nicht mehr zeitgemässe Forschungsbegriffe und Katego-
rien wie etwa die der Pfahlbaukultur gilt. 

1.4 Quellenbeschrieb
Analysengrundlage sind die Jahrbücher der SGU, begin-
nend mit Band 14 im Jahr 1922 und endend mit Band 31 
im Jahr 1939. Während das zeitgenössische Jahrbuch der 
Archäologie Schweiz im Schnitt um die 300 Seiten hat, er-
reichten die Jahrbücher der SGU selten einen grösseren 
Umfang als 150 Seiten. Auch der Aufbau und Stil ist ein 
grundlegend anderer. Längere Artikel zu bestimmten Sach-
fragen, Ausgrabungen und ähnlichem waren relativ selten, 
und Hauptautor war, so nicht anders angegeben, der jewei-
lige Sekretär der SGU, der auch den Inhalt der Publikation 
bestimmte. Dieser hatte somit einen beträchtlichen Ein-
fluss auf die Verbreitung von Ideen und bei der Ausrichtung 
der Publikation. Zahlreiche Stellungnahmen sind direkt als 
persönlicher Kommentar des Sekretärs selbst verfasst. 
Jeder Band wird von einem kurzen Vorwort des Sekre-
tärs eingeleitet, dem ein administrativer Teil folgt, in dem 
Mutationen im Vorstand, Finanzielles, Neumitglieder, eine 
Totentafel und ähnliches verzeichnet sind. Der Rest der Pu-
blikation ist dann chronologisch aufgebaut, beginnend mit 
einer Rubrik, die das Paläo- und Mesolithikum zum Thema 
hat, bis hin zum frühen Mittelalter. In diesem Teil ist klar 
die Priorisierung der Ur- und Frühgeschichte zu erkennen, 
was für eine Urgeschichtsgesellschaft ja auch recht nahe-
liegend ist. So verteilt sich die Behandlung der Urgeschich-
te auf fünf Rubriken, endend mit der jüngeren Eisenzeit, 
und ist somit um einiges detaillierter aufgeschlüsselt als 
die römische Periode, welche nur eine Rubrik hat, trotz 
ihres teils beträchtlichen Umfangs. Dieser Teil ist deshalb 
passenderweise auch der einzige, welcher hauptsächlich 
von jemand anderem als dem Sekretär verfasst wurde. Bis 
1935 war Otto Schulthess hierfür verantwortlich und ab 
1936 Rudolf Laur-Belart (Rey 2002, 231). Daran anschlies-

Abb. 6: Eugen Tatarinoff (1868–1938). © Bild aus seinem Nachruf, 
Pinösch 1939, S. 7. 

Abb. 7: Porträt von Karl Keller-Tarnuzzer (1891–1973) anlässlich sei-
nes 70. Geburtstags im Jahr 1961. © Foto: AATG, Amt für Archäolo-
gie Thurgau, www.archaeologie.tg.ch. 
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Abb. 8: Tag der offenen Grabung mit Karl Keller-Tarnuzzer (1891–1973) im Sommer 1945 in Arbon-Bleiche 2. © Foto: AATG, Amt für Archäo-
logie Thurgau, www.archaeologie.tg.ch.

send folgt meist ein Kapitel mit Bücherbesprechungen und 
manchmal von Artikeln, welche sich mit einer konkreten 
Fragestellung auseinandersetzen und nicht vom Sekretär 
verfasst wurden. Der wissenschaftliche Mittelteil besteht 
zu einem Grossteil aus einzelnen Fundmeldungen, Gutach-
ten zu einzelnen Gegenständen oder potenziellen Ausgra-
bungsflächen, Transkripten von Vorträgen und Meldungen 
von Mitgliedern der SGU, Interessierten und aus Zeitungen 
und Zeitschriften, welche durch den Sekretär verarbeitet 
wurden. Auffällig ist auch der stark deutschschweizerische 
Charakter der Publikation; Meldungen aus der Romandie 
und dem Tessin sind vergleichsweise selten und sowohl 
der Text des Jahrbuches wie auch die erwähnten Forscher 
sind meist deutschsprachig, auch wenn ab und zu ein fran-
zösischer Abschnitt vorkommt. 

Sekretär der SGU war von 1912 bis 1927 Eugen Ta-
tarinoff (Jahrbücher der SGU [im Folgenden abge-
kürzt JbSGU] Bd. 12–19). Tatarinoff (1868–1938), wel-
cher 1907 die SGU mitgegründet hatte, bekleidete 
weitere hohe Ämter in der archäologisch-historischen 
Forschungsgemeinschaft (Abb. 6). So war er während 
längeren Perioden der Präsident des Historischen Ver-

eins des Kantons Solothurn, war ab 1932 Konserva-
tor des gleichen Kantons und wird z.B. von Hansjörg 
Brem als einer der wichtigsten Schweizer Historiker seiner 
Zeit betrachtet (Brem 2012; Pinösch 1939; Rey 2002, 248).

Ab 1928 übernahm Karl Keller-Tarnuzzer (1891–1973) den 
Posten als Sekretär der SGU und blieb in diesem Amt bis 
1956 (Rey 2002, 239). Seit 1923 war er der Konservator, 
ähnlich wie sein Vorgänger Tatarinoff, der ur- und früh-
geschichtlichen Sammlung des Museums im Luzerner-
haus in Frauenfeld und zusätzlich Kantonsarchäologe des 
Kantons Thurgau (Abb. 7), was sich auch, worauf später 
noch genauer eingegangen wird, mit seinem primären 
Untersuchungsgebiet ergänzte, nämlich der Ur- und Früh-
geschichte der Ostschweiz. Für deren Erforschung setz-
te er während des zweiten Weltkrieges auch Internierte 
als Arbeitskräfte für Grabungen in Pfyn und Arbon-Blei-
che ein (Abb. 8). Er engagierte sich zudem für die Förde-
rung des öffentlichen Interesses in Urgeschichte mit der  
Veranstaltung von Lehrkursen, Auftritten als Experte 
in Medien und dem Verfassen eines sehr erfolgreichen  
historischen Romans «Die Inselleute vom Bodensee» 
(Brem 2007; Nägeli 1974).
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2. Historischer Kontext

2.1 Von Montelius bis Reinerth: Völkisches Denken in 
der archäologischen Forschung
Auch wenn sich diese Arbeit dem Format und Umfang ge-
schuldet auf die Person von Hans Reinerth als Exponent 
völkischer bis nationalsozialistischer Ideen beschränkt, 
wäre es fahrlässig, ihn als einzigen Verbreiter dieser Kon-
zepte darzustellen. Deshalb ist es hier nötig zu zeigen in 
was für einer Tradition sich Reinerth bewegte, welche allen-
falls auch die SGU beeinflusste und was deren eigentliche 
Inhalte sind. Nach Reinerth war Gustav Kossinna (1858–
1931) der «Vorkämpfer und Begründer der völkischen Vor-
geschichtsförderung» (Grünert 2002, 19, 331–336), und er 
war mit dieser Meinung nicht allein. So wurde der 1936 
gestiftete Kossinna-Preis als die höchste wissenschaft-
liche Auszeichnung des Reichsbundes für deutsche Vor-
geschichte angesehen und mit 1000 Reichsmark Preisgeld 
auch ordentlich dotiert (Grünert 2002, 338). Mit welcher 
wissenschaftlichen Vorarbeit hatte sich Kossinna dieses 
Ansehen verdient?

Kossinna fasste seine Theorien zur sogenannten Siedlungs-
forschung 1911 und 1926 so zusammen, dass es in allen 
Zeitperioden klar voneinander abgegrenzte archäologische 
«Kulturprovinzen» gibt, welche mit spezifischen «Völkern» 
übereinstimmen. Womit materielle Hinterlassenschaften zu 
eindeutigen Indikatoren für kulturelle Identität erhoben wur-
den, welche vermeintlich universell aus starren, homogenen 
ethnischen Gruppen bestanden (Grünert 2002, 73–74). Die-
se Prämisse hat er jedoch Zeit seines Lebens nie effektiv 
zu belegen versucht, sondern als gegeben angenommen. 
Die Idee eines bzw. «des Volkes» als Träger einer einheitli-
chen Kultur kommt auch schon in den Schriften von Oscar 
Montelius vor, welchen Kossinna als sein wissenschaftliches 
Vorbild betrachtete. Auch die evolutionistische Idee, ob im-
plizit oder explizit formuliert, dass alle Kulturerscheinungen 
nach genau definierten Gesetzmässigkeiten sich von einfa-
chen zu komplizierten Formen und, als wertende Variante, 
vom «Niederen» zum «Höheren» entwickeln, ist bereits in 
den Werken von Montelius anzutreffen. Das bedeutet je-
doch nicht, dass Kossinnas Denken effektiv 1:1 die Überle-
gungen von Montelius reflektierte. So fügte Kossinna 1912 
dem Konzept des Volkes noch die Idee der Rasse als dafür 
notwendiges konstituierendes Element hinzu (Grünert 2002, 
71–73). Ein weiterer Grundpfeiler seines Schaffens war der 
Versuch, die von ihm postulierten, scharf umgrenzten Ge-
biete mit historischen Völkern zu identifizieren, wofür er auf 
antike Autoren wie Tacitus und Ptolemaios zurückgriff, ohne 

sich jedoch kritisch mit diesen Quellen oder ihren Grundan-
nahmen auseinanderzusetzen. Das Ergebnis stand also vor 
jeder Untersuchung durch seine vorgefasste Meinung schon 
fest. Denn die Möglichkeit, dass sich die Beschreibungen 
der antiken Autoren nicht mit seinen entworfenen Kulturpro-
vinzen decken könnten, stand für Kossinna nie zur Debatte. 
Er zog sogar von diesen aus seiner Sicht belegten Stam-
mesgebieten eine direkte chronologische, typologische und 
ethnische Linie weit in die Vergangenheit hinein bis in die 
prähistorische Zeit. Diese wurde damit mit Ideen und Ge-
bieten von Völkern aus der Sicht römischer Autoren besetzt, 
auf der Basis von mehr oder weniger vertrauenswürdigen 
Schriften, welche Jahrhunderte bis Jahrtausende später 
geschrieben wurden. Dem zugrunde lag die explizite Forde-
rung Kossinnas, dass Urzeitforschung nicht in der Periode 
selbst ansetzen und von da aus vorwärtsschreiten sollte, 
sondern Forschende von der Gegenwart ausgehend ge-
wissermassen rückwärts arbeiten sollen (Grünert 2002, 74). 
In der Zeitperiode zwischen 1911 und 1925 hatte Kossinna 
auch vermehrt damit begonnen anthropologische Forschun-
gen und Fragestellungen einzubeziehen, wobei er sich gerne 
bei der «Rassenforschung» bediente. Dieser Bezug wurde 
auch von Zeitgenossen kritisiert, welche eine Schädigung 
der prähistorischen Forschung befürchteten, falls eine sol-
che Fixierung auf «Völker» und «Rassen» zunehmen sollte. 
Die Frage nach der Herkunft und Ausbreitung der Germa-
nen war der Forschungsschwerpunkt von Kossinna, welche 
er mit seinem Einsatz gegen die von ihm wahrgenommene 
Benachteiligung der prähistorischen Forschung verknüpfte 
(Grünert 2002, 99–117). Diese sah er vor allem durch die 
klassische und provinzialrömische Forschung bedroht, eine 
Idee die auch bei Reinerth anzutreffen ist (Grünert 2002, 
164–167; Schöbel 2008, 154–156). Nicht davon trennbar 
war Kossinnas politische Orientierung, die sich von betont 
nationalkonservativ zu Anfang seiner akademischen Lauf-
bahn zu einem ausgeprägten Nationalismus entwickelte. In 
diesem Zusammenhang kam es 1909 auch zu einer seiner 
bekanntesten Äusserungen, nämlich dass die Archäologie 
eine hervorragende nationale Wissenschaft darstelle, was 
durchaus in einem nationalistisch-propagandistischen Sinne 
gemeint war. Dies war jedoch keine besonders unkonven-
tionelle Auffassung Kossinnas, denn solches Denken war 
damals weit verbreitet (Grünert 2002, 232–236).

2.2 Das Leben und Wirken von Hans Reinerth
Hans Karl Reinerth (Abb. 9) wurde am 13.05.1900 im heu-
tigen Bistrita in Rumänien geboren. Er wuchs als Mitglied 
der sich als protestantische Elite verstehenden Siebenbür-
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gener Sachsen auf, welche die Stadt politisch dominierten. 
So schimmert gemäss Gunter Schöbel bereits in seinen 
frühen Briefen stark dieses Denken durch, vermischt mit 
Ideen von Deutschtum, Pflichterfüllung, aber auch Huma-
nismus. Sein Studium begann er mit 18 Jahren in Tübingen. 
Er promovierte 1921 im Fach Urgeschichte unter Robert 
Rudolf Schmidt (1882-1950), Thema der Abschlussarbeit 
war die Chronologie der jüngeren Steinzeit in Süddeutsch-
land. Im gleichen Jahr wurde er bereits Assistent am Ur-
geschichtlichen Forschungsinstitut in Tübingen (Schöbel 
2008, 146–147). Seine Dissertation von 1921 weist bereits 
Kennzeichen seines späteren Schaffens auf. Es ist ein Ver-
such, die von Oscar Montelius und Gustaf Kossinna propa-
gierte Chronologie von Südwestdeutschland mittels stra-
tigraphischen und typologischen Befundens zu stärken. 
Hier tauchen auch bereits von ihm entworfene Thesen von 
westischen und nordischen Kulturen auf, deren Siedlungs-
gebiete er anhand von Häusertypen klar voneinander abzu-
grenzen versucht (Schöbel 2008, 149). Dies sind Konzepte, 
welche auch später von ihm wieder aufgegriffen werden, 
z.B. in seinem Werk «Der Wohnbau der Pfahlbaukultur» 
(Reinerth 1924). Diese Vorstellungen decken sich klar mit 
denen von Kossinna, der ebenfalls von scharf umrisse-
nen Kulturprovinzen ausging, die sich mit klar definierten, 
homogenen «Völkern» deckten (Bollmus 2006, 155). Bei 

diesem hatte Reinerth gemäss einigen Berichten bereits 
in den Jahren von 1919–1921 an Übungen teilgenommen, 
weshalb man von einem direkten Einfluss von Kossinnas 
Denken auf Reinerth in diesen Jahren ausgehen kann 
(Schöbel 2008, 147). Die Dissertation Reinerths war jedoch 
nicht unumstritten, sondern ein Werk, das in Teilen der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft auf Widerspruch stiess. So 
etwa bei der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschich-
te, der Prähistorischen Zeitschrift und Paul Reinecke, des-
sen Chronologie Reinerth direkt angriff. 

1923 nahm Reinerth an der Hauptversammlung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte teil, nach-
dem er bereits in der Region des Hallwilersees bei einer 
Ausgrabung als Berater tätig war. Die Gesellschaft für Ur-
geschichte beschloss Reinerth in seinen Forschungstätig-
keiten in der Schweiz mit finanziellen Zuschüssen, Obdach 
bei einzelnen Mitgliedern und einem Monatsgeneralabon-
nement für die SBB zu unterstützen. Bei dieser Gelegenheit 
trat er der SGU bei, weshalb er auch in Zukunft an weiteren 
Jahresversammlungen teilnahm (Lustenberger 2012, 100). 
Zu diesem Zeitpunkt war sein wissenschaftliches Wirken 
und Denken schon durch und durch von völkischem Ge-
dankengut geprägt. So schrieb er in einem Artikel mit dem 
Titel «Germanische Kultur der Vorzeit» von 1922: 

« […] Für uns ist das Germanische Schwert das Sinn-
bild der Reinheit, Treue und Kraft. In seinem Zeichen 
sind die Grosstaten germanischer Geschichte voll-
bracht worden. […] Man hat uns jahrhundertelang 
belogen und die Hochkultur unserer Väter zum wil-
desten Barbarentum gestempelt. Römlinge – die ge-
fährlichsten waren immer die aus unseren eigenen 
Reihen – lehrten uns in Schule und Kanzel unser bes-
tes Eigengut verachten. Im Scheine der Antiken Kultur 
sollte unser Väter Erbe klein und nichtig werden… Die 
Werke unserer Väter, die der Boden birgt, sie könnten 
uns mit Stolz und Ehrfurcht erfüllen. Aber wer kennt 
sie? Der Franzose brüstet sich mit seinen römischen 
und keltischen Ahnen und wir?» (zitiert nach Schöbel 
2008, 150–151). 

Hier tritt klar die ideologische Färbung von Reinerths Sicht 
auf die Vergangenheit hervor. Die damals gegenwärtige 
deutsche Kultur wird als Spitze einer seit Jahrtausenden 
existierenden, homogenen und monolithischen «Urkultur» 
aufgefasst, deren Andenken und Existenz an sich unter 
Attacke von feindlichen Kräften stehe. Die schlimms-
te Bedrohung für die Erforschung der Urgeschichte und 

Abb. 9: Hans Reinerth (1900–1990) in 1922. © Cop. Archiv Pfahlbau-
museum/G.Schöbel. 
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dem daraus resultierenden Ansehen der gegenwärtigen 
deutschen Kultur sind in dieser Sichtweise die «Römlin-
ge», d.h. die provinzialrömischen Archäologen. Beson-
ders die Idee einer Unterwanderung durch einen inneren 
Feind weist eine bedenkliche Ähnlichkeit zur damals sehr 
präsenten Dolchstosslegende auf. Interessant ist auch, 
wodurch sich aus Reinerths Sicht diese vergangene ver-
meintliche Hochkultur und der «deutsch-germanische 
Geist», der sich bis in die damalige Gegenwart hinziehe, 
definiert: Nämlich rein mit Werkzeugen des Krieges. Die 
Schrift von 1922 und die darin enthaltenen Ansichten 
waren also bereits publiziert und für die Öffentlichkeit zu-
gänglich, als die SGU beschloss, den jungen Forschen-
den aus Deutschland nicht nur als Mitglied aufzunehmen, 
sondern auch tatkräftig zu unterstützen. 1925 habilitierte 
er dann mit einer Schrift, die sich mit der Schweiz be-
fasste. Nach seiner Habilitation blieb er in Tübingen, wo 
er eine Stelle als Privatdozent mit einem Fokus auf die 
Urgeschichte bis zu seiner Berufung nach Berlin im Jahr 
1934 hatte (Schöbel 2008, 147). Ab 1925 hielt Reinerth 
auch mehrere Male Vorträge in der Schweiz, verfasste 

Artikel in Fachzeitschriften und beteiligte sich rege am 
wissenschaftlichen Leben. Er war auch als Grabungsleiter 
an mehreren Orten in der Schweiz tätig, so am Hallwiler-
see, im Bünzer Moos, Hägglinen, Suhr und Othmarsin-
gen (Lustenberger 2012, 100). In Sarmenstorf leitete er 
von 1925–1928 drei Jahre lang eine Ausgrabung, deren 
Ergebnisse er 1929 zusammen mit Reinhold Bosch publi-
zierte (Reinerth et al. 1929). Weiter publizierte er ein Werk 
zur Urgeschichte des Thurgaus, führte interessierte Besu-
cher aus der Schweiz in Süddeutschland herum und über-
nahm ab 1932 eine weitere Grabung in der Schweiz. Bei 
dieser handelte es sich um die Erforschung des Wauwi-
lermooses an der Fundstelle von Egolzwil im Kanton Lu-
zern (Abb. 10, 11) (Lustenberger 2012, 100–103). Am 16. 
Mai 1933 hielt Reinerth einen Vortrag an der Universität 
Tübingen mit dem Titel «Der Kampf um die deutsche Vor-
geschichte». Während dieser Rede sagte Reinerth, dass 
die Rassenkunde und vor allem die Vorrangstellung der 
nordischen Rasse nicht nur das Fundament der national-
sozialistischen Weltanschauung seien, sondern auch die 
Grundlage aller Wissenschaft sein müsse. Weiter griff er 

Abb. 10: Ausgrabung Egolzwil 1932, Hans Reinerth (im weissen Hemd) am Profil stehend. © Cop. Archiv Pfahlbaumuseum/H.Dürr, Bestand 
Egolzwil, Reinerth. 
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Abb. 11: Ausgrabung Egolzwil 1932 am Schnitt. © Cop. Archiv Pfahl-
baumuseum/Bestand Egolzwil, Reinerth. 

das Archäologische Institut des Deutschen Reiches und 
die Römisch-Germanische Kommission frontal an. Diese 
hätten nämlich, so Reinerth, die Hauptverantwortung zu 
tragen an der seit tausend Jahren verbreiteten Lüge, dass 
die Germanen bzw. deren Vorfahren Barbaren und den Rö-
mern unterlegen gewesen seien. Reinerth verfasste dann 
ein Rundschreiben, in dem Vorgeschichts-Fachgruppen 
im ganzen Land angehalten wurden, zwischen dem 29.05 
und 18.06.1933 Kundgebungen durchzuführen, um die-
se vermeintlichen Missstände anzuprangern. Er verfasste 
noch weitere solcher Kampfschriften, wobei es in einer 
von diesen drohend hiess, dass Reinerths Fachgruppe 
alle im Reich tätigen Prähistoriker in einer Kartei erfasst 
habe (Bollmus 2006, 154–155). 

Diese Eskalation kam nicht aus dem Nichts. Reinerth 
trat am 12.12.1931 in seine Ortsgruppe der NSDAP ein, 
nachdem er am 09.12.1931 bereits Mitglied im Kampf-
bund für deutsche Kultur geworden war (Schöbel 2008, 
152–154). Zum Zeitpunkt seiner Rede in Tübingen 1933 
war er bereits Reichsleiter der Fachgruppe für deutsche 
Vorgeschichte im Kampfbund für deutsche Kultur (Boll-
mus 2006, 154) . Somit war seine Weltanschauung und 
wissenschaftliche Ausrichtung durch die von ihm beklei-
deten Ämter, Reden und Publikationen Teil seiner öffentli-
chen Persönlichkeit, als er die Ausgrabungen im Wauwi-
lermoos durchführte (Abb. 10, 11). Reinerth war derweil in 
Deutschland weiter daran, die Durchdringung der Ur- und 
Frühgeschichte mit Gedankengut der NSDAP nach Kräf-
ten voranzutreiben und für die Mehrung des Ansehens des 
Amtes Rosenberg zu arbeiten. So schrieb er bereits 1932 
über die Mitglieder seiner Fachgruppe für deutsche Vor-
geschichte, dass diese eine Truppe für den Kampf gegen 
die Archäologen römisch-germanischer Ausrichtung dar-
stellen würde, welche versuchen würden die Geschichte 

der germanisch-nordischen Kulturen in eine Abhängig-
keit von Rom zu zwingen. Der Kopf dieser vermeintlichen 
Verschwörung war für Reinerth auch schon klar: Gerhard 
Bersu, der Direktor der Römisch-Germanischen Kommis-
sion (Schöbel 2008, 154). Bersu hatte Reinerth 1928 bei 
dessen Bewerbung um einen Lehrstuhl unterstützt (Schö-
bel 2008, 152). Reinerth betrieb beträchtlichen Aufwand, 
um Bersu seines Postens zu entheben, und verwies da-
für auch immer wieder auf dessen jüdischen Vater und an 
einer Stelle auch auf Bersus «jüdisches Gehirn». Dieses 
Vorgehen und das vom Amt Rosenberg im Allgemeinen 
stiess auf Ablehnung bei zahlreichen deutschen Archäo-
logen, obwohl diese teilweise durchaus Sympathien für 
die NSDAP-Ideologie hegten. Aus diesem Grund und 
insbesondere Dank dem Einfluss des Präsidenten des Ar-
chäologischen Instituts, Theodor Wiegand, wurde Bersu 
erst 1935 mit dem Erlass der Nürnberger Gesetze entlas-
sen, trotz des erbitterten Einsatzes des Amtes Rosenberg 
(Bollmus 2006, 156–160). Auch in der Schweiz wurde die 
Behandlung von Bersu nicht von allen goutiert und an der 
nächsten Jahresversammlung der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Ur- und Frühgeschichte wurde Bersu zum 
Ehrenmitglied ernannt (Lustenberger 2012, 106). Der Kar-
riere Reinerths tat dies jedoch keinen Abbruch, denn sein 
Übertritt in den Kampfbund und sein Einsatz für dessen 
Anliegen begann sich früh auszuzahlen, als er dank Ro-
senbergs Einfluss nun zu seinem lang ersehnten Lehrstuhl 
am 01.11.1934 kam. Er war nun Professor für Ur- und 
Frühgeschichte an der Universität Berlin. Im Frühling des-
selben Jahres war er bereits zu Rosenbergs offiziellem 
Vertreter in allen Aspekten der Deutschen Vorgeschichte 
geworden (Schöbel 2008, 158). 

Rosenberg war inzwischen zum Reichsleiter ernannt und 
am 24.01.1934 von Hitler selbst mit der «Überwachung 
der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung 
und Erziehung der NSDAP» beauftragt worden (Bollmus 
2006, 20). Reinerth war somit in die Nähe der höchsten 
Sphären der Macht des dritten Reiches gerückt. Zwischen 
dem neuen Amt Rosenberg entbrannte dann schon bald 
ein Machtkampf mit Heinrich Himmler und dessen Verein 
namens «Deutsches Ahnenerbe». Dabei handelte es sich 
im Wesentlichen um parteiinterne Rangstreitigkeiten und 
wer die Deutungshoheit über das «germanische» Erbe 
bzw. die deutsche Vorgeschichte hatte (Bollmus 2006, 
178–180).

Reinerth sollte für den Rest der NS-Herrschaft in diesen 
Konflikt verwickelt bleiben, stets um eine Gleichschal-
tung der Vorgeschichtsforschung unter der Ägide des 
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Amtes Rosenbergs und somit ihm selbst als der leitende  
wissenschaftliche Verantwortliche bemüht (Schöbel 2008, 
158–161). Am 27.02.1945 wurde er als Folge eines Dis-
ziplinarprozesses von der Partei ausgeschlossen (Schö-
bel 2008, 162). Ursprünglicher Auslöser für diesen waren 
nicht abreissende Klagen und Beschwerden gegen Rei-
nerth wegen seines Benehmens gewesen, welche von 
deutschen Prähistorikern und Archäologen vorgebracht 
wurden (Bollmus 2006, 233–234). Im März 1946 wurde 
Reinerth von den französischen Militärbehörden verhaftet 
und interniert, die Anzeige erfolgte aus Prähistorikerkrei-
sen. 1949 wurde er zudem vom Badischen Staatskom-
missariat in die Reihen der Schuldigen eingeteilt, begrün-
det hauptsächlich mit seinen bekleideten Ämtern, seinem 
Verhalten als Professor und der Politisierung der Wissen-
schaft. 1953 wird diese Einstufung wieder aufgehoben. 
Dank dieser Rehabilitierung konnte Reinerth den Posten 
als wissenschaftlicher Leiter des Freilichtmuseums Unte-
ruhldingen annehmen (Abb. 12), ein Amt, welches er bis 
zu seinem Tod im Jahr 1990 bekleidete. Die Wiederauf-
nahme wissenschaftlicher Forschung und Lehre blieb ihm 
jedoch verwehrt. Allerdings nicht etwa durch den Staat, 
sondern durch die Gemeinschaft der deutschen Prähis-
toriker selbst (Schöbel 2008, 168). Von Luzerner Seite 
aus wurde er wiederholt gebeten, seine Ergebnisse zu 
Egolzwil 2 zu veröffentlichen (Abb. 10, 11) und in den 70er 
Jahren mehrmals zum erneuten Sichten des Materials 
eingeladen. Auch ins Zigiholz bei Sarmenstorf wurde er 
1970 gebeten zurückzukehren, um das von ihm konstru-
ierte Totenhaus wiederaufzubauen (Lustenberger 2012, 
108–110). Während er also in Deutschland zur Persona 
non grata avanciert war, stellte seine Vorgeschichte für 
Teile der archäologischen Gemeinschaft in der Schweiz 
offensichtlich kein allzu grosses Problem dar.

Abb. 12: Führer durch das Freilichtmuseum Unteruhldingen von Hans 
Reinerth, Auflage von 1974. 
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3. Völkisches Denken im Spiegel der 
SGU-Jahrbücher

3.1 Die SGU der 20er Jahre unter Tatarinoff
Wie wurden nun die Forschung und Ansichten Reinerths 
von der SGU aufgenommen? Zum ersten Mal erwähnt wird 
Reinerth in Band 14, dem Jahrbuch für das Jahr 1922, 
als er also 21–22 Jahre alt war. Seine Dissertation über 
die Chronologie der jüngeren Steinzeit in Süddeutschland 
hatte er erst ein Jahr vorher eingereicht und war nun ein 
Assistent an der Uni Tübingen. Erwähnt wird er im Zusam-
menhang mit einem Gebiet, welches sowohl im JbSGU 
als auch in seiner Karriere immer wieder ein Thema sein 
wird: Das Federseemoor und die damit verbundene Er-
forschung der sog. Pfahlbauerkultur. Auch das Freilicht-
museum Unter uhldingen wird hier erwähnt als das beste 
Beispiel seiner Art. Die Stelle im SGU Jahrbuch ist eine Zu-
sammenfassung der bisherigen Grabungsergebnisse Rei-
nerths. Dabei wird auf eine seiner Publikationen verwiesen, 
welche in einer Art und Weise kritisiert wird, wie es auch 
für spätere Rezensionen durch die SGU typisch ist. Das 
von Reinerth erstellte Heft würde zwar äusserst detailliert 
zahlreiche Fragen beantworten, doch sei es «populär», d.h. 
vereinfacht, gehalten (JbSGU 1922, Bd. 14, 27–28). Gene-
rell tritt auch aus den weiteren Erwähnungen Reinerths in 
diesem Jahrbuch hervor, dass dieser bereits zu so einem 
frühen Zeitpunkt als ein sehr kompetenter und bewander-
ter Forscher angesehen wurde. So wird er im Jahrbuch viel 
häufiger und prominenter erwähnt als der Leiter des Ur-
geschichtlichen Instituts Tübingen und sein früherer Lehrer 
R.R. Schmidt, dem auch die eigentliche Leitung der Gra-
bungen oblag. Während zuvor en détail über Reinerths Un-
tersuchungen und Schlussfolgerungen berichtet wird, er-
scheint R.R Schmidt in diesem Kontext in nur zwei kurzen 
Sätzen: «Über die Forschungen R.R. Schmidt’s und seiner 
Assistenten im Federseegebiet liegt auch ein kurzer Bericht 
in ZE. 52 u. 53 (1920/21), 543 vor. Er ist die Fortsetzung des 
im 13. JB. SGU., 29, Anm. 1 erwähnten Berichtes.» (JbSGU 
1922, Bd. 14, 27–28). Beim Lesen der betreffenden Stelle 
im Jahrbuch 13 fällt auf, dass auch Schmidt, ähnlich wie 
sein Schüler Reinerth, Pfahlbauer mit einer höherentwickel-
ten Kultur identifiziert, die aus dem Norden gekommen sei 
(JbSGU 1921, Bd. 13, 28–29). Obwohl hier die Ersterwäh-
nung Reinerths vorliegt, wird bei der Lektüre des Jahrbu-
ches schnell klar, dass er bereits mehrmals als Forscher 
in der Schweiz aktiv gewesen war, so z.B. in Neuchâtel, 
Wauwil und Märstetten im Kanton Thurgau (JbSGU 1921,  
Bd. 13, 28, 36, 61). Während die erste Erwähnung bezüg-
lich Neuchâtel als Besuch dokumentiert ist, ist bei den bei-

den letzteren Erwähnungen, bei denen es sich um Objekt-
analysen handelt, nicht klar, ob er sich dafür in der Schweiz 
aufgehalten hat. Ersichtlich ist aber, dass Reinerths Mei-
nung als Experte gesucht war. Bei der Meldung aus dem 
Thurgau ist ein weiterer Faktor interessant: Es handelt sich 
hier um die erste im JbSGU festgehaltene Kollaboration 
zwischen Reinerth und Karl Keller-Tarnuzzer. Ein weite-
rer Pfeiler von Reinerths frühem Schaffen findet ebenfalls 
Erwähnung in diesem Band, die sogenannte Wasserburg 
von Buchau. Grundsätzlich werden Reinerths Ideen ohne 
zu werten direkt wiedergegeben, einzig die These, dass 
die Wasserburg errichtet worden sei, weil sich die bereits 
ansässige Population vor eindringenden Hallstattvölkern 
auf einer «höheren» Zivilisationsstufe in Sicherheit bringen 
musste, wird als reine Hypothese kritisch beurteilt (JbSGU 
1922, bd. 14, 45–47). Ähnliche Kritik äussert Tatarinoff auch 
im nächsten Jahrbuch, in dem er Reinerths «Chronologie 
der jüngeren Steinzeit» und ein Werk eines Dr. Gams fol-
gendermassen kommentiert: «[…] beide glänzende Do-
kumente prähistorischer Arbeit, auf die unsere Forschung 
stolz sein kann, die aber dem Fehler verfallen, lokal viel-
leicht ganz richtig gesehene Vorkommnisse zu verallgemei-
nern und damit Widerspruch herauszufordern.» (JbSGU 
1923, Bd. 15, 35).

Doch diese Kritik sollte nicht mit einem Nachlassen der ge-
nerellen Wertschätzung von Reinerth und seinem Ansehen 
als Experte zu diesem Zeitpunkt verwechselt werden. So 
schreibt Tatarinoff an anderer Stelle: «Reinerth hatte die 
grosse Güte, uns unterm 29. März seine Auffassung von 
der Chronologie unserer PF. [Pfahlbaukultur], wie er sie auf 
seiner Forschungsreise gewonnen hat (vgl. oben S. 5) mit-
zuteilen […]» (JbSGU 1923, Bd. 15, 36). Im gleichen Band 
wurde Reinerth viel Raum eingeräumt, um seine grundsätz-
lichen Ansichten zum Neolithikum darlegen zu können. In 
seinem Artikel betont er die aus seiner Sicht vorhandene 
Sonderstellung der «Pfahlbaukultur» und die Ansicht, dass 
die Neolithisierung der Schweiz nur durch Einwanderung 
von aussen stattgefunden habe. Erklären tut er diesen Pro-
zess mit der Vermischung einer bereits ansässigen westi-
schen Kultur mit einer einfallenden nordischen, wie er dies 
auch in seinem Werk «Der Wohnbau der Pfahlbaukultur» 
ein Jahr später detailliert ausführen wird (JbSGU 1923, Bd. 
15, 34–40; Reinerth 1924, 4–12). Auch in dieser früheren, 
verkürzten Version im Jahrbuch 15 ist sein völkisches Den-
ken in keiner Weise versteckt. So kommen in diesem Text 
nur grosse, kulturell homogene Gruppen vor, in denen das  
physische, d.h. die «Rasse», die materielle Kultur bestimmt. 
Neuerungen in einem Gebiet werden demzufolge als Influx 
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von Gruppen von aussen interpretiert. Im Gegensatz zu 
«Der Wohnbau der Pfahlbaukultur» beschreibt Reinerth den 
Prozess der Entstehung der Pfahlbaukultur im Jahrbuch 
nicht als unbedingt der physischen Vermischung der bei-
den Völkergruppen geschuldet, sondern beschreibt es als 
Mischprozess der Kulturelemente, d.h. nicht der Personen 
selbst: «Die Pf.-Kultur ist auf schweizerischem Boden aus 
der Mischung zweier Kulturelemente, des westischen und 
des nordischen, entstanden.» (JbSGU 1923, Bd. 15, 37). 
Wohlgemerkt ist es mit dieser Formulierung auch möglich, 
sie im Sinne seiner später dargelegten Ideen der physischen 
Vermischung zu interpretieren, doch tut Reinerth dies hier 
nicht explizit. Ebenfalls weniger ausgeprägt, aber dennoch 
vorhanden ist die Idee, dass die nordische Kultur die über-
legenere der beiden gewesen sei: So z.B.: «Im Gebiet der 
westischen Siedler (Genfer, Neuenburger, Bieler See usw.) 
finden wir die unverzierte, nur mit Tragwarzen ausgestat-
tete, ziemlich schlecht gebrannte Kumpfkeramik […] im 
Gebiet der Nordleute (Bodensee, Züricher See, Zuger See, 
Wauwiler Moos, Schöfflisdorf-Egg usw.) stark gegliederte, 
kantige und in Stichtechnik reich verzierte Formen […]. Wie 
im Norden und in Süddeutschland ist das Kennzeichen der 
nordischen Kultur das grosse, zweiräumige Rechteckhaus, 
das in Wauwil vorzüglich erhalten vorliegt» (JbSGU 1923, 
Bd. 15, 37). In diesem letzten Satz zeigt sich übrigens eine 
weitere Idee, die Reinerths Forschung bestimmen sollte, 
die vom rechteckigen «Germanenhaus». An diesen Artikel 
Reinerths schliesst sich gleich eine Kritik Tatarinoffs an, die 
sich jedoch rein mit Fragen der Chronologie, des fehlenden 
Einbezugs von Silices durch Reinerth und die andauernde 
Auseinandersetzung um die genaue Lage der Pfahlbaudör-
fer, d.h. über Feuchtboden oder im See selbst, befasst. Das 
Denken im Stile Kossinnas und die wertende Beschreibung 
der postulierten Kulturen erachtete er hingegen anschei-
nend als nicht problematisch. Einer der energischsten und 
häufigsten Kritiker Reinerths, der in den SGU Jahrbüchern 
fassbar ist, war Paul Vouga (1880–1940). Doch auch sei-
ne Auseinandersetzung mit Reinerths Ansichten basieren 
rein auf Fragen der postulierten Chronologie und beson-
ders um die Frage nach dem Untergrund, über dem die 
Pfahlbauhäuser standen. Mit Reinerths Weltbild, welches 
von Invasionen und starren, homogenen und klar vonein-
ander abgegrenzten Völkergruppen geprägt ist, hat auch 
er kein grundsätzliches Problem. In einem Vortrag, der als 
Replik auf die Ideen Reinerths im eben erwähnten Artikel im 
Jahrbuch 15 gedacht ist, hielt er zwar im Kontrast zu Rei-
nerth fest, dass neue Einflüsse nicht zwangsläufig nur mit 
fremden Eroberern gekommen sein müssen. Doch seine 
Präzisierung, dies sei durch «[…] allmähliches Eindringen 

neuer Daseinsformen zu uns gekommen» (JbSGU 1924, 
Bd. 16, 3), zeigt, dass auch für ihn Entwicklungen und 
neue Impulse generell nicht von lokalen Gruppen durch 
Anpassungen oder eigenständige Innovation ausgingen. 
Die Bringer neuer Technologien und Kultur sind in dieser 
Version zwar nun keine Eroberer mehr, aber die Idee der 
Migration neuer Gruppen als notwendige Träger der Inno-
vation bleibt bestehen. Sehr ähnlich auch bei seiner weite-
ren Kritik von Reinerths Invasionsidee: «Mit den ethnogra-
phischen Schlüssen, die Reinerth zieht, ist V[ouga]. nicht 
einverstanden; er lässt vielmehr die ersten n[ordischen]. 
Pf.siedler aus dem Süden kommen (vgl. 15, JB. SGU., 37).» 
(JbSGU 1924, Bd. 16, 3). Auch hier ist Vouga also mit Rei-
nerths Schlüssen zwar nicht einverstanden, aber bedient 
sich der gleichen Methodologie und des gleichen Voka-
bulars. Direkter in seiner Kritik wird Tatarinoff im gleichen 
Band, als es um die Rezension von Reinerths «Chronologie 
der jüngeren Steinzeit» geht. In dieser werden die bereits 
bekannten Erklärungsmuster Reinerths erneut dargelegt, 
inklusive Invasionsgedanken, «Mischkulturen» und dem 
nordischen Rechteckhaus. Der Sekretär der SGU räumte 
im Anschluss an die Zusammenfassung dieses Werkes der 
Kritik von Vouga, diesmal auf typologischer Analyse basie-
rend, wieder Platz ein, wie auch Prof. Laur, den der Mangel 
an Analyse in Bezug auf Nutztiere und Nutzpflanzen stört 
(JbSGU 1924, Bd. 16, 31–34). Tatarinoff selbst kritisiert nun 
hingegen erstmals die völkisch-germanische Denkweise 
Reinerths an sich am Beispiel des Hausbaus: 

«Wir setzen hier die Frage entgegen, ob R. nicht ver-
gisst, dass die Anlage von Wohnhäusern viel mehr 
von der Umgebung der Siedelungen abhängt als von 
einer Rasse; man denke nur an wald- und an stein-
reiche Gegenden, die den Wohnbau ganz sicher in 
hohem Grade beeinflusst haben dürften. Auch kennt 
man die Schweizerischen Fundverhältnisse an vielen 
Orten, gerade was den Hüttenbau betrifft, so schlecht, 
dass es doch nicht angängig ist, daraus Schlüsse zu 
ziehen, wie R. es tut.» (JbSGU 1924, Bd. 16, 33). 

Auch wenn Tatarinoff damit einen Schritt weiter gegan-
gen ist und nicht nur die Endergebnisse, sondern auch die 
Grundannahmen Reinerths kritisiert, geschieht dies immer 
nur anhand einer einzelnen Detailfrage. Er selbst benützt  
unkritisch den Begriff Rasse in diesem Kontext, um ver-
schiedene kulturelle Gruppen zu bezeichnen. Dies mag 
zeitgenössischer Usus gewesen sein, doch ist es trotzdem 
ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Formulierungen und 
der Sprachgebrauch Reinerths Tatarinoff nicht fremd waren.  



35

Überhaupt waren Reinerths Ansichten betreffend homo-
gene Völkerschaften, die anhand ihrer Schädelform klar 
identifiziert und eingeteilt werden können, alles andere als 
kontrovers. So wird im Jahrbuch 15 auf einen Text von Otto 
Schlaginhaufen verwiesen, in dem dieser die Menschen der 
Pfahlbauzeit in «Langköpfe» mit einem harmonischen und 
«Kurzköpfe» mit einem unharmonischen Gesicht einteilt, 
welche durch Kreuzung «Mittelköpfe» hervorgebracht ha-
ben sollen (JbSGU 1923, Bd. 15, 40–41). Ein weiterer Arti-
kel zwei Jahre später zu Schlaginhaufens Schaffen illustriert 
diese Grundhaltung weiter: In diesem teilte er verschiedene 
Individuen rein auf der Basis von spärlichen Skelettresten 
verschiedenen Gruppen zu. So reichte ihm ein einzelner 
Oberschenkelknochen, um die betreffende Person als «ne-
anderthalähnlich» zu klassifizieren. Doch wiederum spielten 
Schädel und deren Formen die Hauptrolle, auch wenn sie, 
wie in Schlaginhaufens Beispielen, teils nur äusserst frag-
mentarisch erhalten waren, wie etwa eine Schädelkalotte, 
aufgrund welcher ein Skelett aus Egolzwil als «negroid» 
und «pygmäenhaft» klassifiziert wurde. Die schliessende 
Bemerkung der SGU hierzu ist bezeichnend: «Wir müssen 
die vornehme Zurückhaltung, die Sch[laginhaufen]. in sei-
ner ganzen Beweisführung zeigt, wohltuend empfinden» 
(JbSGU 1925, Bd. 17, 31–32). Auch die Einleitung zu einem 
Werk namens «Die Rassen der j[ungen]. Steinzeit in Euro-
pa» von Walter Scheidt macht klar, dass derartige Schä-
delanalysen und damit verbundenen rassentheoretischen 
Überlegungen ohne weiteres akzeptiert wurden. «Überall 
im n[ordischen]. Europa kommen aber Rassenmischungen 
vor. Scheidt unterscheidet neun Typen, von denen einige 
verhältnismässig rein, die meisten aber wohl gemischt sein 
dürften» (JbSGU 1925, Bd. 17, 33). In diesem Kontext ist 
auch die einleitende Bemerkung zu dieser Rezension zu 
verstehen, welche von einer wachsenden Opposition ge-
gen Reinerths Ansichten in der Schweiz berichtet: Kontro-
vers war allein Reinerths Haltung im Streit um die Lage der 
Pfahlbauerdörfer, nicht etwa seine politische Einstellung 
oder rassentheoretisch inspirierten Invasionstheorien. Sei-
ne Abneigung gegen die sog. «Römlinge» war zu diesem 
Zeitpunkt auch bereits öffentlich bekannt, wie im Kapitel 
zu seiner Biografie dargelegt wurde, doch stellte auch das 
anscheinend kein Problem für die SGU dar. Interessant ist 
auch, dass Tatarinoff in einer Fussnote erwähnt, dass an-
dere von Reinerths Ansichten sich teilweise in der Schweiz 
durchzusetzen beginnen, inklusive eines Verweises auf ein 
Werk Keller-Tarnuzzers als Beispiel hierfür. Es wird jedoch 
nicht restlos klar, welche Aspekte von Reinerths Denken 
bzw. der Tübinger Schule damit alle gemeint sind (JbS-
GU 1924, Bd. 16, 34). Im gleichen Jahr entschied sich die 

SGU auch, eine Kooperation Reinerths mit Keller-Tarnuzzer 
zu unterstützen, welche die Thurgauer Urgeschichte zum 
Thema hatte (JbSGU 1925, Bd. 17, 7). Nach der Erstellung 
dieses Werkes wurde es in zahlreichen Ausgaben des SGU 
Jahrbuches häufig zitiert und als ein Referenzwerk 
verwendet. Allein im Jahrbuch 16, welches noch vor der 
öffentlichen Publikation des Buches von Reinerth und 
Keller-Tarnuzzer verfasst wurde, geschah dies über 
zehnmal (JbSGU 1924, Bd. 16) oder im Jahrbuch 18 an 
acht Stellen (JbSGU 1926, Bd. 18). Auch für die typologi-
sche Klassifizierung von Steinbeilen wurde gerne auf die 
Arbeit von Reinerth und Keller-Tarnuzzer zurückgegriffen 
(z.B. JbSGU 1927, Bd. 19, 41–45). Das ist eine auffällige 
Häufung für eine solche Publikation, die selten 200 Seiten 
an Umfang erreicht und hauptsächlich auf Mitteilungen von 
Mitgliedern, transkribierten Vorträgen, Ausflugsberichten 
und ähnlichem beruht. Querverweise und Fussnoten sind 
rar und beziehen sich am häufigsten auf frühere Ausgaben 
des Jahrbuches oder einzelne Artikel in Tageszeitungen 
und Zeitschriften. Dies wurde von SGU-Sekretär Tatarinoff 
in seiner Rezension des Werkes von Keller-Tarnuzzer und 
Reinerth entsprechend gewürdigt: «In den beiden letzten 
Jahresberichten haben wir schon zu verschiedenen Ma-
len dieses Werk zitiert, was wir als Beweis dafür ansehen 
müssen, dass es für die Altertümerstatistik des Thurgaus 
unentbehrlich ist» (JbSGU 1925, Bd. 17, 136). Obwohl 
er es auch hier als nötig erachtete, den Verweis anzubrin-
gen, dass vieles darin Enthaltene zwar rein hypothetisch 
ist, aber nicht sauber als solches deklariert (JbSGU 1925, 
Bd. 17, 137). 

Eine weitere Kritik, die von Theophil Ischer im Jahrbuch 19 
aufgegriffen wird und sich mit Reinerths Chronologie des 
Schweizer Neolithikums in 14 Punkten sehr detailliert aus-
einandersetzt, versucht methodologische Mängel aufzu-
zeigen und Hans Reinerths Thesen teilweise zu widerlegen 
(JbSGU 1927, Bd. 19, 36–37). Im gleichen Band erschien 
auch Tatarinoffs Rezension von Reinerths Werk «Die jünge-
re Steinzeit der Schweiz», in dem dieser die bis jetzt offen-
ste und schärfste Kritik an Reinerths Arbeit übt. So kritisiert 
er nicht nur zum wiederholten Mal Reinerths Hang, Hy-
pothesen als bewiesen darzustellen, sondern sagt sogar, 
dass dieser generell immer zuerst eine vorgefasste Mei-
nung hätte, die er dann zu beweisen versuche, statt sich 
von der Faktenlage leiten zu lassen. Deshalb habe er in der 
Schweiz fast einmütig Ablehnung erfahren in Bezug auf sei-
ne Ansichten im Pfahlbaustreit. Dennoch schrieb Tatarinoff 
«Alles in allem: wir möchten nicht, dass dieses Buch nicht 
geschrieben worden wäre» (JbSGU 1927, Bd. 19, 147). 
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Zustimmung sieht anders aus, doch die Problematik von 
Reinerths Wirken blieb aus Sicht des Sekretärs der SGU 
weiterhin beschränkt auf das methodologische Vorgehen, 
ein Hang zu unfundierten Thesen und Hans Reinerths Po-
sition im Pfahlbaustreit. Nirgends findet sich in den Jahr-
büchern der 20er Jahre eine explizite Kritik an völkischem 
Denken an sich, der postulierten Überlegenheit der «nordi-
schen Rasse» oder an Reinerths Verhalten in Deutschland, 
wie seine heftigen Attacken gegen die «Römlinge». Selbst 
wenn Tatarinoff anscheinend mit zunehmender Zeit immer 
mehr die Geduld mit Reinerths fachlichen Mängeln und 
Auftreten verloren hat, traf dies nicht auf politische Aspekte 
zu und es ist auch kein Solidaritätsgedanke mit Forschen-
den der provinzialrömischen Archäologie erkennbar.

3.2 Die SGU ab 1928 unter Keller-Tarnuzzer
Ab Band 20 übernimmt Keller-Tarnuzzer den Posten als 
Sekretär der SGU. Dieser war jemand, der bereits früh und 
ausgiebig mit Reinerth zusammengearbeitet und ja auch 
z.B. das Standardwerk dieser Zeit zur Urgeschichte des 
Thurgaus mit Reinerth verfasst hatte. Welchen Einfluss hat-
te das nun auf die Rezeption von Reinerths Werken und 
Ideen in den Jahrbüchern? Dass Reinerth alles andere als 
unbestritten war in dieser Periode, zeigte sich an der 19. 
Jahresversammlung der SGU, an dem gleich eine Reihe 
von aufeinander abgestimmten Vorträgen seine Theorien 
angriffen. Diese kritisierten Reinerths Ideen aus einer Viel-
zahl von Blickwinkeln und mittels verschiedener Analyse-
ansätze wie etwa Stratigraphie, Paläobiologie, Pollenanaly-
se und Klimarekonstruktionen. Das Angriffsziel war jedoch 
immer noch nur die ewige strittige Frage, ob Pfahlbauhäu-
ser über Wasser oder auf dem Trockenen errichtet wurden 
(JbSGU 1928, Bd. 20, 20–25). Seine fortgesetzte Tätigkeit 
in der Schweiz wurde jedoch nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt. So war er Anfang der 30er Jahre im Wauwilermoos 
aktiv und wird in diesem Zusammenhang auch in den Jahr-
büchern erwähnt (JbSGU 1932, Bd. 24, 16). Das war jedoch 
nicht die einzige Grabung auf Schweizer Boden, bei der 
Reinerth in den 30ern beteiligt war. So wurde er auch mit 
der Ausgrabung eines Grabhügels in Seon durch die histo-
rische Vereinigung Seetal beauftragt (JbSGU 1931, Bd. 23, 
41) und grub eine mesolithische Fundstätte in Schötz aus 
(JbSGU 1933, Bd. 25, 34). Die Erwähnungen von Reinerth 
nehmen jedoch insgesamt gesehen merklich ab und auch 
die gen Ende von Tatarinoffs Amtszeit als Sekretär anzu-
treffenden kritischen Anmerkungen entfallen beinahe kom-
plett. Ab der zweiten Hälfte der 30er Jahre tritt Reinerth in 
den SGU Jahrbüchern praktisch nicht mehr als aktiver For-

scher in der Schweiz in Erscheinung und wird vorwiegend 
im Zusammenhang mit von ihm neu publizierten Büchern 
behandelt. Inwieweit dies auf den erwachenden internen 
Widerstand in der SGU gegen Reinerth zurückzuführen ist 
oder schlicht eine Folge davon, dass Reinerths neue Po-
sitionen als Professor in Berlin und hoher Funktionär des 
NS-Apparates ihm keine Zeit mehr für die Forschung in der 
Schweiz liessen, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Da 
aber Keller-Tarnuzzer die späteren Werke Reinerths durch-
aus positiv rezensierte, hatte der Faktor der Neuorientie-
rung und Arbeitsauslastung Reinerths wohl mehr Gewicht. 
Was nun in diesen späteren Werken enthalten war und wie 
diese durch den Sekretär der SGU bewertet wurden, wird 
in den folgenden Unterkapiteln untersucht. Dabei handelt 
es sich um die drei Bücher Reinerths, welche insgesamt in 
der Bücherbesprechung der Jahrbücher der SGU ab 1936 
behandelt wurden.

3.2.1 «Das Federseemoor als Siedlungsland der Vorzeitmenschen.» 
Erscheinungsjahr 1936
Die Kritik Keller-Tarnuzzers zu «Das Federseemoor als 
Siedlungsland des Vorzeitmenschen» ist äusserst positiv, 
jedoch ohne dass etwas über den eigentlichen Inhalt ver-
raten wird. Einzig, dass es eine neue, stark erweiterte und 
üppig ausgestattete Version eines ausgezeichneten «Volks-
buches» sei, erfährt man über das Buch (JbSGU 1936, Bd. 
28, 96). Tatsächlich hat es einen um einiges grösseren 
Umfang als die Erstauflage, welche 1923 erschienen war. 
Während diese frühere Version in einem kleinen Format 
87 Seiten umfasst (Reinerth 1923), hat die Version von 1936 
182 Seiten Text plus über 20 Seiten Bildtafeln im Anhang 
(Reinerth 1936). Beim Vergleich der beiden Versionen wird 
jedoch schnell klar, dass die jüngere Auflage nicht nur mit 
mehr Material versehen wurde, sondern auch von einer an-
deren Geisteshaltung geprägt ist. Während in der Ausgabe 
von 1923 Reinerths völkisches Denken zwar auch leicht 
durchschimmert, muss die Auflage von 1936 eigentlich als 
ein Produkt von nationalsozialistischem Denken eingestuft 
werden. Schon die Einleitung markiert klar Reinerths poli-
tische Position: 

«Das deutsche Volk, dem im Federnseemoor allen 
Barbarenmärchen zum Trotz die Höhe seiner ältesten 
Baukunst erschlossen wurde, nahm keine Kenntnis 
von der hier vollzogenen wegweisenden Widerlegung 
jahrhundertealter Irrlehren. Der nationalsozialistische 
Umbruch hat darin für immer Wandel geschaffen. 
[…] Wir haben wieder den Mut gefunden, uns zu den  
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Werken und Taten unserer Vorfahren zu bekennen. 
Ihre Ehre ist unsere Ehre! Die Jahrtausende trennen 
uns nicht mehr. Der ewige Strom des Blutes verbin-
det uns über die Zeiten hinweg mit jenen nordischen 
Bauernsöhnen, die sich zweimal in vier Jahrtausen-
den den süddeutschen Boden erkämpften und erar-
beiteten» (Reinerth 1936, 5).

Dies ist nicht nur eine notwendige, oberflächliche propa-
gandistische Anpassung der Einleitung an die in Deutsch-
land vorherrschende NS-Ideologie ohne weiteren Einfluss 
auf den Buchinhalt. So definiert Reinerth etwa in diesem 
Buch technologischen Fortschritt nicht als einen neu-
tralen Prozess, sondern explizit als Ausdruck von «Kultur 
und Rasse» (Reinerth 1936, 59). Häuser mit rechteckigem 
Grundriss (inklusive eines «Führerhauses» im Federsee-
moor) sind nun nicht mehr nur nordisch, sondern dermas-
sen durch und durch germanisch, dass sie gemäss Rei-
nerth «traut und anheimelnd» erscheinen. Zudem seien sie 
die direkten Vorgänger des damaligen «deutschen Hau-
ses», in einer ununterbrochenen direkten Entwicklungslinie 
vom Pfahlbauerhaus über germanische Hallen, Wikinger-
häuser und Stabkirchen bis hin in die Gegenwart (Reinerth 
1936, 86–88).

Deutlich greifbar ist nationalsozialistisches Denken auch 
in seinen Ausführungen zur Besiedelungsgeschichte von 
Süddeutschland. Obwohl auch hier die Grundsteine der 
Ausführungen von 1936 in der ersten Auflage des Buches 
vorhanden waren, war die Darstellung weniger explizit 
für die «nordischen» eingenommen und vor allem in der 
Schlussinterpretation nicht unbedingt nationalsozialistisch. 
In der Darstellung von 1936 erreichten in jeder Hinsicht 
überlegene Einwanderer aus dem Norden die Region um 
den Federsee um 2500 v.d.Z., die sich mit den ansässi-
gen westischen Bewohnern zu einer Mischkultur vereinig-
ten (Reinerth 1936, 112–113). So weit wie gehabt. Doch 
in der jüngeren Auflage argumentiert er, dass eben diese 
Mischkultur mit der Zeit immer mehr fremden Einflüssen 
und Kulturgütern verfallen und aufgrund einer langen Frie-
densperiode unfähig geworden seien, Krieg zu führen. Als 
unausweichliche Konsequenz wurde diese Kultur dann von 
den Kelten überrannt, die in dieser Darstellung bewusst ihre 
Kulturerzeugnisse als erste Phase eines Invasionsplanes 
vorausgeschickt hatten. Doch die in Norddeutschland und 
Dänemark verbliebenen nordischen Gruppen, die nunmehr 
zu Germanen geworden waren, konnten den Kelten Wider-
stand leisten und vertrieben diese in einer erneuten Inva-
sionswelle aus dem Gebiet des damaligen Deutschlands 

(Reinerth 1936, 151–160). D.h. einzig die «rein» gebliebe-
nen, unvermischten Germanen, welche sich durch fremde 
Kulturgüter nicht verführen liessen, hatten eine Zukunft und 
waren eine unbestreitbare überlegene Macht, der alles wei-
chen musste. Die Parallelen zu der damaligen politischen 
Situation (man ersetze etwa Kelten mit Franzosen und das 
von ihnen eroberte Gebiet mit Elsass-Lothringen) und zur 
NS-Ideologie, die vom Kampf um Blutreinheit, Boden und 
gegen verderbliche Einflüsse von aussen geprägt war, 
sind unübersehbar. Dies ist auch alles neues, extra für 
diese Auflage angefertigtes Material, welche Keller-Tarnuz-
zer gelesen haben musste, um das Buch rezensieren zu 
können. 

3.2.2 «Das Pfahlbaudorf Sipplingen am Bodensee.» Erscheinungs-
jahr 1938
Im Jahr 1938 veröffentliche Reinerth ein Buch über das 
Pfahlbaudorf Sipplingen am Bodensee, eines seiner spä-
teren Hauptprojekte, dass ähnlich wie das Federseemoor 
und das Wauwilermoors in seinen Werken immer wieder 
als Fallbeispiel benutzt wurde (Reinerth 1938). Keller-Tar-
nuzzer erhielt offensichtlich Einsicht in eine Frühversion 
oder das Manuskript, denn seine Rezension im JbSGU er-
schien bereits im vorherigen Jahr (JbSGU 1937, Bd. 29, 
136). Dieser Umstand legt ein anhaltendes Interesse an 
und engeren Kontakt mit Reinerth nahe. Die Rezension des 
Buches ist jedoch auffallend kurz: Ganze zwei Sätze, um 
ein 155 Seiten umfassendes Werk zu beschreiben, wäh-
rend die einzige andere so kurze Rezension im gleichen 
Jahrbuch in dieser Rubrik immerhin mit einem Verweis auf 
einen tiefergehenden Artikel im gleichen Band entschuldigt 
wird. Es wird zwar erwähnt, dass es sich um die 2. Auflage 
handelt, doch wurde das Buch seit seiner Ersterscheinung 
sechs Jahre vorher einerseits überarbeitet (Reinerth 1938, 
1–3) und andererseits bis zu diesem Zeitpunkt nie in den 
Jahrbüchern der SGU rezensiert (JbSGU 1930–1937, Bd. 
20–29). Zum Inhalt und den darin enthaltenen Thesen und 
Ideen schweigt Keller-Tarnuzzer komplett, es wird einzig 
erwähnt, dass die Auflage «gewohnt prächtig» sei. «Sol-
che Bücher sollten wir auch unserem Volke vorlegen kön-
nen» (JbSGU 1937, Bd. 29, 136), eine Aussage, welche 
an Kossinnas Forderung Archäologie als «hervorragende 
nationale Wissenschaft» zu verstehen, erinnert. Dessen 
Ideen scheinen in Teilen der SGU zu der Zeit durchaus ak-
zeptiert gewesen zu sein, denn auch Theophil Ischer, der 
Reinerths Forschung in der Vergangenheit scharf kritisiert 
hatte, schrieb bei der Besprechung eines Buches von Ernst 
Sprockhoff: 
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«Der Nordische Kulturkreis, dessen Erkenntnis wir 
vor allem den Arbeiten von O. Montelius, S. Müller, 
G. Kossinna, N. Aberg und E. Sprockhoff verdanken, 
stellt zweifelsohne das am gründlichsten durchforsch-
te Gebiet der fünf erwähnten Kulturkreise dar. […] Aus 
der Verschmelzung der nordischen Streitaxtleute mit 
den Erbauern der Dolmen wird die Entstehung des 
Volkes der Germanen erklärt, das sich im Nordischen 
Kreis der Bronzezeit organisch weiter entwickelt» 
(JbSGU 1937, Bd. 29, 134–135). 

Kossinnas Arbeiten als Erkenntnisgewinn einzustufen, 
scheint, wie im Kapitel zu dessen Theorien gezeigt wur-
de, selbst aus damaliger Perspektive gewagt und auch 
die Sprachwahl, sei es nun Kulturkreis oder Kulturprovinz 
und das Rückdatieren insbesondere der Germanen in die 
ferne Vergangenheit greifen Konzepte von Kossinnas auf. 
Dies ist auch ein klarer Unterschied zur Haltung des vor-
herigen SGU-Sekretärs Tatarinoff, welcher Montelius The-
orien in den JbSGU kritisch kommentierte und gen Ende 
seiner Amtszeit Kossinna und dessen Nachfolgern vorwarf, 
trotz einzelner wichtiger Beiträge einen verheerenden Ein-
fluss gehabt zu haben (Rey 2002, 233–234, 238–239). War 
der Inhalt von «Das Pfahldorf Sipplingen» nun tatsächlich 
dermassen unkontrovers, dass eine uneingeschränkte 
Empfehlung angezeigt war? Die bereits bekannten Muster 
Reinerths sind hier alle gänzlich wieder enthalten. So etwa 
die Herleitung der Pfahlbaudörfer vom westischen und nor-
dischen Volk, welche sich im Gebiet der Schweiz und Süd-
deutschland vermischt und damit diese Kultur begründet 
hätten: 

«Die Erwägung, dass diese Kultur aus sehr wesens-
verschiedenen Wurzeln entsprungen ist, hat erst in 
neuerer Zeit ihre wissenschaftliche Begründung er-
fahren. Westische Kulturelemente bilden die tragende 
Schicht, auf die sich sehr bald ein starker nordische 
Kultur Strom auflagert. Erst aus der Verbindung die-
ser gegensätzlichen, auch in ihren rassischen Grund-
lagen völlig verschiedenen Bestandteilen wächst 
ganz am Ende der Jüngeren Steinzeit die neue, ge-
schlossene Kultur empor, die wir in den Pfahldörfern 
Süddeutschlands und der Schweiz antreffen.» (Rei-
nerth 1938, 75). 

Auch seine Theorie des rechteckigen Nordischen Hauses 
und seine damalige kontroverse Haltung in der Frage nach 
der Lage der Pfahlhäuser sind vorhanden, welche Rei-
nerth als endgültig bewiesen ansieht (Reinerth 1938, 9–10, 

49–50). Doch der deutlichste Ausdruck seiner völkischen 
Ideen und seiner damit verknüpften politischen Gesinnung 
ist gleich im Vorwort vorhanden, welches er für diese neue 
Version des Buches schrieb: 

«In keiner anderen Landschaft unseres deutschen 
Vaterlandes lassen sich am Spiel der Gegensätze die 
Werte südlicher und nordischer Kulturen durch Jahr-
tausende klarer erkennen als in den heiteren, son-
nigen Gauen rings um den Bodensee […]. Zweimal 
im Laufe seiner langen Geschichte hat der Ausgriff 
nordischer Menschen den Bodensee erreicht, um 
von dieser Basis nordische Kultur und nordisches 
Volkstum in die Alpen und darüber hinaus nach 
Oberitalien vorzutragen […]. Dazwischen stehen die 
Jahrtausende eigener blühender Volksschöpfungen, 
die auf nordischem Blut und Kulturwillen aufbauend 
heimische Werte glücklich damit vereinigen […]. Die 
Erschliessung der Steinzeitdörfer […] zeigen die rei-
che Hinterlassenschaft des Pfahldorfes Sipplingen 
nunmehr im Rahmen einer einheitlichen nordisch-in-
dogermanischen Kultur, die am Ende der jüngeren 
Steinzeit in gleichem Masse Süddeutschland und die 
Schweiz beherrschte […]. Im neuen Staate hat die 
deutsche Vorgeschichtsforschung den Platz erhalten, 
um den Generationen verlachter und zurückgesetzter 
Forscher in den vergangenen 100 Jahren vergeblich 
kämpften» (Reinerth 1938, 7–8). 

Dass selbst eine solche Passage, welche mit der Naziherr-
schaft am Vorabend des zweiten Weltkrieges mit Wortbil-
dern wie dem «nordischen Blut» nicht nur kokettiert, son-
dern das NS-Regime direkt lobt als die noblen Förderer der 
archäologischen Urgeschichtsforschung, dank denen die-
se Disziplin endlich ihre eigentliche herausragende Stellung 
erringen konnte, keinen Kommentar von Keller-Tarnuzzer 
provoziert, lässt tief blicken. Zumindest ein Hinweis auf die 
politische Voreingenommenheit und Positionierung des 
Buches wäre angebracht gewesen aus einer neutral wis-
senschaftlichen Position heraus. Da dies nicht geschehen 
ist und das Buch im Gegenteil sogar als vorbildliche Volks-
lektüre gelobt wurde, muss man davon ausgehen, dass der 
Sekretär der SGU diese explizite politische Ausrichtung 
des Werkes für gut befunden hat.

3.2.3 «Pfahlbauten am Bodensee.» Erscheinungsjahr 1940
Die Rezension dieses Buches beträgt gerade mal drei 
Sätze bzw. vier Zeilen im Jahrbuch des Jahres 1939. Ein 
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weiteres Mal auffallend kurz also, insbesondere wenn man 
die meisten anderen Rezensionen dieses Jahrbuches be-
trachtet, welche sich jeweils über gut eine Seite erstrecken. 
Keller-Tarnuzzer geht wiederum praktisch gar nicht auf 
den Inhalt ein, was auf so wenig Platz wohl auch schwer-
lich möglich wäre. Stattdessen erwähnt er nur, dass das 
Buch im Vergleich zur Ersterscheinung nun neue Bilder 
und Forschungsergebnisse beinhalten würde, jedoch eine 
Neugestaltung auf dem Stand der neusten Forschung gut 
vertragen hätte. Was eine solche Neugestaltung beinhal-
tet hätte, lässt er aussen vor (JbSGU 1939, Bd. 31, 166). 
Dies wirft zweierlei Fragen auf: Nämlich wieso Keller-Tar-
nuzzer das Buch überhaupt in dieses Jahrbuch aufge-
nommen hat, wenn es dermassen identisch ist mit seinem 
Vorgängerwerk und ob es tatsächlich nichts darin gibt, 
das eines Kommentars würdig wäre. Das Buch ist eigent-
lich eher ein Büchlein, 84 kleinformatige Seiten lang und 
stellt den Versuch dar, mittels einer einfachen Sprache ei-
nen Gesamtüberblick über die gesamte «Pfahlbauerkultur» 
zu geben, wobei Reinerth auch hier entschieden seinen 
Standpunkt von Feuchtbodensiedlungen vertritt (Reinerth 
1940, 9–34). Diese Meinung hatte bereits mehrmals zur 
Auseinandersetzung mit Schweizer Forschenden geführt 
und sollte deshalb durchaus in einer Rezension erwäh-
nenswert sein. Der andere Faktor ist, dass Reinerth auch in 
diesem Werk keineswegs neutral Befunde beschreibt und 
erläutert, sondern sein völkisch-programmatisches Den-
ken auch hier Einzug hält. Sei es seine alte Lieblingstheorie 
des nordischen Rechteckhauses, welches er auch hier zu 
vorfinden glaubte und als technisch vollendetes Wahrzei-
chen einer Kulturblüte der nordischen Rasse bezeichnet 
(Reinerth 1940, 83), oder sein Wiederaufgreifen der Theorie 
einer Mischrasse, welche aus kurz- und langschädeligen 
Völkern hervorging und eine spätere Phase der Pfahlbau-
dörfer darstellen soll (Reinerth 1940, 78) und dies alles mit 
der politischen Lage seiner Zeit verknüpfte: «Die Zeugnisse 
aber, die der See fünf Jahrhunderte lang in seinem Schos-
se geborgen hat, erzählen uns, dass unser deutsches Land 
schon hundert Generationen vor der Ankunft der Römer 
eine volksgebundene, überraschend hohe und selbständi-
ge Kultur sein eigen nannte» (Reinerth 1940, 84). Auch der 
Beginn des Buches hat den gleichen Tenor: 

«Kenntnis der heimischen Vorzeit zu haben, ist eine 
Forderung, die heute an jeden Volksgenossen her-
antritt. Aber nicht losgelöst von der Gegenwart soll 
das Vorzeitwissen dastehen. Als das notwendige Er-
gebnis einer langen Entwicklungsreihe, als die Blüte 
an einem vieltausendjährigen Baume, müssen wir die  

Kultur der Gegenwart aus der Vorzeit heraus verste-
hen lernen» (Reinerth 1940, 1). 

Nazi-Deutschland im Jahr 1940 wird somit von Reinerth zu 
einem unausweichlichen Produkt einer seit bereits Jahr-
tausenden bestehenden überlegenen nordischen Rasse 
teleologisch verklärt und das Studium völkisch ausgeleg-
ter Geschichte zur Bürgerpflicht aller «Volksgenossen» 
erhoben. Die Politik, inkl. NS-Herrschaft, lässt sich hier 
in der Darstellung des Autors nicht von der Wissenschaft 
trennen. Mehr noch bedingt die erstere das letztere und 
verleiht ihm Legitimität. Dass Keller-Tarnuzzer selbst sol-
che dediziert politisch-programmatische Ansagen nicht 
erwähnenswert in einer Fachrezension fand, wirft Fragen 
über seine eigene ideologische Haltung auf. Gerade auch 
da Reinerth für den Beleg seiner These Fundplätze in der 
Schweiz wie das Wauwilermoos hinzuzieht und diese somit 
zum Siedlungsgebiet seiner propagierten deutsch-nordi-
schen Rasse hinzuzählt, wie er das bereits in seinem Buch 
zum Pfahlbaudorf Sipplingen gemacht hat. Die letzte und 
beste Ausprägung dieser germanischen Ur-Rasse war ja 
nach Reinerth in einer direkten Linie Nazideutschland mit 
seinen Expansionsbestrebungen. Wie in eine solche Sicht-
weise eine unabhängige Schweiz und deren Bevölkerung 
hineinpasst hätte und mögliche daraus resultierende Kon-
sequenzen, sei hier offengelassen.
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Während unfreundliches und persönlich verletzendes Ver-
halten von der SGU abgestraft wurde, gehörten völkische 
Ideen und rassentheoretische Überlegungen im untersuch-
ten Zeitraum geradezu zum guten Ton. Dies, kombiniert 
mit Reinerths zunehmender Auslastung als NS-Funktionär, 
ist der Grund für sein allmähliches Verschwinden aus den 
Jahrbüchern. Ein eigentlicher Bruch oder eine Verurteilung 
fand nie statt, was ja auch seine spätere Tätigkeit in Luzern 
und im Aargau belegt. Während um die Form und Lage von 
Pfahlbauhäusern erbitterte Konflikte ausgetragen wurden, 
störte sich niemand gross daran, grosszügig Gruppen als 
rassisch zu definieren und diese pauschal in fortgeschrit-
ten und stagnierend, höher- und minderwertig einzuteilen. 
Auch offen nationalsozialistisches Denken wurde durch die 
Institution der SGU in Form ihres Sekretärs Keller-Tarnuz-
zers nicht nur nie verurteilt, sondern im Gegenteil anschei-
nend als eine positive Ausprägung der Archäologie als eine 
nationale Wissenschaft im Sinne Kossinnas angesehen. 
Ob und wie sich diese Einstellung durch den Verlauf des 
Krieges und die damit verbundenen Schrecken geändert 
hat, kann aufgrund des Umfangs und Struktur dieser Arbeit 
hier nicht beantwortet werden. Es wäre allerdings sicher 
eine sehr lohnende Untersuchung, die auch gut mit ande-
ren Publikationen dieser Zeit wie etwa der «Ur-Schweiz» 
durchgeführt und kombiniert werden könnte. 

4. Fazit

Die einzigen Ideen Reinerths, die je explizit von Seiten der 
SGU kritisiert wurden, waren die Auseinandersetzungen 
um die Bauweise der Pfahlbaudörfer. Ein Streitpunkt also, 
bei dem die involvierten Parteien aufgrund ihrer eigenen 
publizierten Ansichten direkt selbst bzw. ihr wissenschaftli-
ches Ansehen betroffen waren. Während Tatarinoff im Lau-
fe der Zeit zunehmend die Geduld mit Reinerths unwissen-
schaftlichem Vorgehen verlor, war dies für Keller-Tarnuzzer 
nie ein Problem. Doch es muss betont werden, dass auch 
Tatarinoff nie explizit die Weltanschauung Reinerths kriti-
sierte, sondern nur ein Problem damit zu haben schien, wo 
sie aufgrund von Reinerths Voreingenommenheit den regu-
lären Prozess der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung ad 
absurdum führte. So fand Tatarinoff ja auch für einen Otto 
Schlaginhaufen und dessen rassentheoretische Überle-
gungen nur lobende Worte und Reinerths Ansichten waren, 
wie in seinem biographischen Kapitel klar wurde, bereits 
früh und öffentlich von äusserst völkischer Natur. Auch der 
Aufstieg von Keller-Tarnuzzer zum Sekretär der SGU kann 
nicht von losgelöst von Reinerth Schaffen betrachtet wer-
den, wenn man berücksichtigt, wie sehr die frühe Karriere 
Keller-Tarnuzzers mit der von Reinerth verknüpft war. Wie 
sehr die späteren Rezensionen in den 30er Jahren, die ob-
wohl spärlich ausnehmend positiv waren, bezeichnend für 
eine wohl weitverbreitete Akzeptanz von rassistisch-völki-
schen Ideen in der damaligen SGU sind, oder mehr per-
sönlicher Ausdruck von Keller-Tarnuzzers Sympathien wa-
ren, ist schwierig zu beurteilen. Die Knappheit der Kritiken 
und das Fehlen von anderen Erwähnungen von Reinerth 
sprechen dafür, dass dieser wohl nicht mehr so salonfähig 
wie früher war. Gleichzeitig stellte der Kontakt mit Reinerth 
und dessen ideologischer Denkschule für den Grossteil 
der SGU kein grosses Problem dar, ansonsten hätte statt 
Keller-Tarnuzzer z.B. ein anderer Sekretär ernannt und ein-
zelne Mitglieder wie Theophil Ischer hätten nicht ohne wei-
teren Kommentar die Akzeptanz von manchen Ideen Kos-
sinnas als gegeben annehmen können. Das Wegfallen von 
Reinerths Präsenz in den Jahrbüchern korreliert auffällig 
nicht nur mit seiner Karriere im und Arbeit für den NS-Ap-
parat, sondern vor allem auch mit dem Ausgang der Kam-
pagne gegen Gerhard Bersu, der ja 1936 von der SGU eine 
Ehrenmitgliedschaft verliehen bekam. Die streitbare Art 
Reinerths war ja bereits früher eine Hauptkritik an ihm und 
seinem Schaffen gewesen, während die weltanschaulichen 
Positionen eigentlich durchwegs akzeptiert oder gar über-
nommen wurden. Der Grund für das Entfernen Reinerths 
von der SGU scheint also nicht grundlegend ideologi-
scher, sondern vielmehr persönlicher Art gewesen zu sein.  
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Schluss

An dieser Stelle sollen nicht noch einmal die Ergebnisse der 
zwei vorhergehenden Artikel detailliert rekapituliert werden. 
Stattdessen möchte ich hier darstellen, welche Schlüsse 
anhand des Überschneidungsbereichs der beiden Unter-
suchungen aus meiner Sicht möglich sind.

Diese gemeinsamen Elemente lassen sich am besten als 
einerseits Vergangenheitsaufbereitung und andererseits 
die Darstellung inhärenter Probleme von evolutionistischen 
und essentialistischen Deutungsmustern zusammenfas-
sen. Beim ersten Aspekt konnten offensichtliche Lücken 
hin zu Verzerrungen in der bisherigen Forschung und der 
gegenwärtigen Vergangenheitswahrnehmung aufgezeigt 
werden. Dass dies so deutlich zu Tage tritt trotz der Fokus-
sierung auf vergleichsweise wenige Akteure und Institutio-
nen, macht sowohl die Erforderlichkeit weiterer Forschung 
als auch deren potentiellen Erkenntnisgewinn umso deut-
licher.

Bezüglich des zweiten Bereiches konnte in beiden Artikeln 
aufgezeigt werden, wie die pauschale Gleichsetzung ma-
terieller Hinterlassenschaften mit Kultur bzw. Kulturgrup-
pen in der Vergangenheit zu zahlreichen Problemen führte. 
Damit verbunden ist das anachronistische Verständnis von 
Kulturen, welches massgeblich von zeitgenössischen Auf-
fassungen von «Rassen» oder Ethnien beeinflusst wurde. 
Während die entsprechend beeinflussten Theorien und 
Befunde schon lange nicht mehr dem heutigen Stand der 
Forschung entsprechen und ihr Einfluss dementsprechend 
beschränkt wurde, sollte das Wissen um die Geschichte 
dieser Ansätze und deren Hintergründe frisch gehalten wer-
den. Denn wie insbesondere im ersten Artikel klar wurde, 
gingen auch diese Forschenden davon aus, dass sie uni-
deologisch und nach bestem Wissen und Gewissen For-
schung betrieben. Während kaum zu befürchten ist, dass 
die Konzepte jener Zeit in dieser Form wieder an Einfluss 
gewinnen, zeigt dies dennoch eine auch heute vorhandene, 
inhärente Gefahr auf: Nämlich was geschehen kann, wenn 
Wissenschaftler:innen und die Forschungsgemeinde nicht 
von Zeit zu Zeit kritisch prüfen, ob die Forschung unbe-
wusst durch die Projektion zeitgenössischer Vorstellungen 
oder inkorrekte Grundannahmen beeinflusst wird.
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