
Archäologie – wörtlich: „Kunde von den alten Dingen“ – ist eine relativ junge 
wissenschaftliche Disziplin. Dies gilt insbesondere für die regionale  Archäologie-
forschung. 

In Kerpen widmete sich dieser Aufgabe zunächst der Kerpener Friedensrichter  
Johann Peter Dethier, der 1822 zusammen mit Pfarrer Johann Franz Heyd den „Ver-
ein zur Entdeckung von Alterthümern im Mittelalter im Kreise Bergheim“ gründete 
und 1833 die „Beiträge zur vaterländischen Geschichte des Kreises Bergheim“ pu-
blizierte. Damit schufen beide bis heute wichtige Grundlagen für die Geschichts-
forschung und sensibilisierten für die sachgerechte Überlieferung archäologischer 
und archivalischer Quellen. Die Fundsammlung des Vereins ging leider verloren.

J. P. Dethier gilt als Pionier im archäologischen Bereich. Seinem Vorbild folgte ab 
1917 der junge Volksschullehrer Hans Höhner, der 1925 erster Kustos des Berg-
heimer Heimatmuseums wurde. Sein ab 1949 in Kerpen fortgeführtes Engagement 
für die Lokalgeschichte führte 1963 zur Gründung des Vereins der Heimatfreunde 
und zum Aufbau einer archäologischen Sammlung des Vereins, von der hier ausge-
suchte Artefakte zu sehen sind. Als Hans Höhner 1973 starb, übernahm sein Sohn 
Bernhard nicht nur seine Nachfolge, sondern erweiterte die Sammlung sowohl 
qualitativ als auch quantitativ. Er verfasste zahlreiche Beiträge, stellte Ausstellun-
gen zusammen und war vor allem unermüdlich als Erkunder und Sammler archäo-
logischer Artefakte tätig. Im Rahmen seiner jahrelangen ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Haus für Kunst und Geschichte vermittelte er Interessierten aller Altersstufen 
Einzelheiten zur Kerpener Geschichte.

Die Sammlung archäologischer Funde 
Archäologie in Kerpen

Johann Peter Dethier (1771–1839) war zunächst Schreiber 
und ab 1821 Richter am Kerpener Friedensgericht. 
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Bei den Ausschachtungsarbeiten 
für den Magazinkeller hinter dem 
Haus für Kunst und Geschichte wur-
de 1994 nicht nur dieser Brunnen 
entdeckt, sondern auch ein Töpfer-
ofen. Bernhard Höhner begleitete 
die Arbeiten engagiert und sorgte 
dafür, dasss ein Teil des aus dem 
18. Jahrhundert stammenden Brun-
nen gerettet und hinter dem Haus 
dauerhaft präsentiert werden kann.

Der heutige Bestand der archäologi-
schen Sammlung des Heimatvereins Ker-
pen geht zum allergrößten Teil auf das 
Wirken von Bernhard Höhner zurück. Für 
sein Engagement wurde er 2013 mit dem 
Rheinlandtaler ausgezeichnet. 
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Erweiterung der Ausstellung 2011

Im Jahre 2011 ermöglichte der Heimatverein, die von Bernhard Höhner zusammengestellte  
Präsentation der Funde zu erweitern. Zusätzlich zu den zwei vorhandenen wurden sechs neue Vi-
trinen beschafft. Hubert Murmann, ehemaliger Schulleiter, der nach seiner Pensionierung Archäo-
logie studiert hatte, trat die Nachfolge von Bernhard Höhner an und konzipierte die Ausstellung, 
wie sie sich formal im Grundriss darstellt. Die Neukonzeption beinhaltete u.a. auch eine „didak-
tische Aufbereitung“ der Artefakte: Die Funde wurden auch mit Hilfe von Abbildungen erläutert.

Nachdem in den Jahren 2018/19 alle archäologischen Funde, die sich im Magazinkeller in 
74 Kartons befinden, von Hubert Murmann – der dabei von der Lehrerin Katharina Bischof 
unterstützt wurde – systematisch bewertet und neu geordnet wurden, wurde die Ausstellung 
nach einer neuen Konzeption überarbeitet. Zufügungen und Textlastigkeit hatten inzwischen 
zu einer gewissen Überfrachtung geführt.
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Geblieben ist die Struktur mit drei „Steinzeitvitrinen“, drei „Römervitrinen“ 
und zwei „Neuzeitvitrinen“. Jede Vitrine ist durch ein Folienbild namentlich 
und zeitlich gekennzeichnet. Die Erklärungen zu den exemplarisch ausge-
wählten Fundstücken sind kurz. Die transparenten Schilder tragen dazu bei, 
den Fokus auf die Artefakte selbst zu richten.

Je zwei „Info-Ecken“ pro Vitrine in Augenhöhe informieren über das jewei-
lige Thema. Texte und Bilder stehen in direktem Zusammenhang mit exemp-
larischen Fundbeispielen davor und vermitteln geschichtlich-archäologisches 
Hintergrundwissen.

Neues Konzept für die Ausstellung 
„Archäologische Funde aus Kerpen“
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