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in den Kompetenz.ereich der Zi2il2erraltung fi.er, ro aus ihm .ald ein ge9
r.hnliches eunns gerorden ist. pnd als auch die reiteren Funktionen der
innona eilitaris zur Zi2il2erraltung kamen, schrumpfte dieser Wirkungskreis
zusammen, .is er nach Konstantin als eine .loBe Kontrollstelle zur i.rechnung
der jerpflegungstransporte erscheint.
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jon -ermann Dannheimer, eiinchen

an den Jahren 196o .is 1964 rurde die 2or dem Zreiten Weltkriege (193t)
nur teilreise mogliche pntersuchung des groBen .ajurarischen Reihengra.er
feldes 2on eunchen9iu.ing reitergefiihrt und a.geschlossen1. Die rund
12 Kilometer restlich der Stadtmitte .efindliche Fundstelle ist knapp 1 Kilo
meter nord.stlich der iu.inger Dorfkirche im nachsten Einzugs.ereich der
Wurm gelegen2 und hat insgesamt u.er 9oo Bestattungen er.racht. Zrar ist
die jor.ereitung der Pu.likation des Gesamt.efundes .ereits seit einiger Zeit
im Gauge, doch kann ihre jorlage naturgemaB erst in einigen Jahren erfolgen.
Deshal. soil an dieser Stelle 2orreg fi.er eine Einzel.eo.achtung .erichtet
rerden, die unseres Erachtens eine derartige Sonder.ehandlung 2erdient, auch
renn ihre Deutung letzten Endes pro.lematisch .lei.en rird.
im Sfidostrand des Gra.erfeldes fanden sich unter ein er dort seit 193t
lagernden durchschnittlich o,t m machtigen -umusaufschfittung und der
mabimal noch o,2 m starken alten ickerkrume acht Pfostengru.en 2on
durchschnittlich o,:9o,t m Durchmesser .ei einer recht gleichmaBigen Tiefe
2on o,9591,1o m im ,,gerachseneni (natfirlichen) Kiesuntergrund ReGG.ta-ln.
an 2ier Fallen, namlich .ei den Gru.en i, C, E und G, hatten sich als intensi2
schrarz.raune, teilreise 2on inkohlten -olzflocken (ihre Bestimmung steht
noch aus) durchsetzte jerfar.ungen noch Spuren der Pfosten sel.st erhalten,
die demnach einen Durchmesser 2on 3594o cm hatten. Lediglich einer 2on
ihnen (G) rar anscheinend unten spitz zugehauen. Bei dem namlichen Pfosten
fi.erschnitt sich die zugehorige Gru.e auf der Westseite mit einer nur o,4 m
in den ungestorten Kies reichenden etras kleineren Gru.e K (Durchmesser
etra o,t m), ohne daB indessen das gegenseitige ilters2erhaltnis noch geklart
rerden konnte. eoglicherreise rurde auch diese Eintiefung anlaBlich der
Errichtung des Pfostens G geschaffen3. Sonst rurden nur noch drei 35 cm (e),
1 jgl. zuletzt den kurzen Zrischen.ericht Germania 41, 1963, 133 f.
2 Zur Lage der Fundstelle 2gl. -. Dannheimer u. G. pl.ert, Die .ajurarischen Reihengra.er
2on Feldmoching und Sendling, Stadt eiinchen (1956) 39 lr. 14 mit Karten.eilage. 9 F. Wagner,
Denkmaler und Fundstatten der jorzeit eiinchens (195t) 49 lr. Xaa, 2 mit Karten.eilage.
3 jgl. die entsprechend gestaltete Pfostengru.e :4 in der Siedlung 2on eiihlthal, Ldkr.
Wolfratshausen (8.er.acern), und die daraus a.les.are Errichtungsprabis fur den Pfosten;
Dannheimer, Epolding9eiihlthal (im Druck).
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2t cm (L) und 15 cm (l) in den Kiesuntergrund reichende gru.enartige Ein
tiefungen im Bereich der .eschrie.enen Pfostenstellungen ermittelt und : m
stid.stlich da2on eine isoliert stehende Pfostengru.e 2on knapp o,4 m Tiefe
festgestellt.
Gleiche Dimensionen 2er.inden 9 rie gesagt 9 nur die acht .eschrie.enen
tiefen Pfostengru.en ReGG.t2nD fiir die allein zunachst eine Deutung 2ersucht
rerden kann, zumal sie auch nach ihrer gegenseitigen Lage miteinander in Be9
ziehung zu .ringen sind. Diese Gru.en raren paarreise derart angeordnet,
daB der lordsiida.stand der sechs ostlichen Pfosten (2on eitte zu eitte ge9

i... 1. eunchen9iu.ing. Siidostteil des Gra.erfeldes mit Pfostengru.en. e. 1:3oo.

messen) 2,4 m .etrug, der der .eiden restlichsten 1,: m und der 8strest9
a.stand der Paare untereinander sehr gleichmaBig 2 m. Das daraus zu er9
schlieBende Ge.aude hatte demnach 9 an den PfostenauBenkanten gemessen 9
eine ungefahre 8strestlange 2on 6,5 m und im 8sten eine Breite 2on etra
2,t m. Der GrundriB umschrei.t ein aus sechs Pfosten ge.ildetes Rechteck,
dem sich restlich eine durch das 2ierte Pfostenpaar .egrenzte Flache 2on
Trapezform anschlieBt. Der um.aute Raum entsprach also einem Saal mit
merklich 2erengtem Westa.schluB. Seine eittelachsenausrichtung rich 2on
der 8strestrichtung um genau 3o° nach lordost9Sudrest a..
Das Ge.aude schlieBt sich unmittel.ar ostlich an die .stlichste durch9
laufende Gra.erreihe des Reihengra.erfeldes an ReGG.ln-D seine Siidrand lag
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fast genau in det Fortsetzung des siidlichen Friedhofrandes. ahren .eiden ost9
lichsten Pfosten rar allerdings siidlich noch das Reihengra. 534 direkt 2or9
gelagert. Darii.er hinaus fanden rir einige eeter nordlich der Pfostengruppe
noch zrei nordsudlich ausgerichtete -ockergra.er (das eine mit dem Kopf

i... 2. eunchen9iu.ing.
Grundri.plan des Ge.audes am Sudostrand des Gra.erfeldes. e. 1:6o.

iufschuttung nach 193t

i... 3. eunchen9iu.ing.
Profil der Pfostengru.en C und D des Ge.audes am Sudostrand des Gra.erfeldes,
insicht 2on lordos ten (2gl. eGG.tan. e. 1 :6o.

im lorden, das andere mit dem Kopf im Siiden) der fruhen Bronzezeit (lr. a
u. aa)4. Es ist nicht mehr auszumachen, o. sie einst zu einem gr.Beren Gra.er9
feld gehort ha.en, das der .enach.arten Kiesgru.e zum 8pfer gefallen sein
konnte.
pnmittel.ar datierende Funde rurden im Bereich oder in der naheren
pmge.ung des Ge.audes nicht gemacht, da die Pfostengru.en ohne nennens9
rerte Fundeinschlusse raren und i.fall9 oder eaterialgru.en mit entsprechen9
den iltsachen 9 rie sie in Siedlungen gang und ga.e sind 9 nicht 2orgefunden
Bacer. jorgeschichts.l. 2:, 1962, 193. 2o1 i... 24, :.
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rurden. Lediglich die renigen romischen Scher.en (schlechte Sigillaten und
Ge.rauchskeramik) aus einigen u.er das gesamte Gra.erfeld 2erteilten Gra.9
einfullungen sind als Siedlungsa.falle zu deuten. andessen ist eine Lokalisie9
rung dieser romerzeitlichen liederlassung im unmittel.aren Friedhofsgelande
nicht m.glich, denn die dort 2ereinzelt ermittelten Pfostenspuren rird man mit
Gra.auf.auten5 und Gra.stelen des fruhen eittelalters in Zusammenhang
.ringen durfen. iuch ist keine jer.indung zrischen diesen kaiserzeitlichen
Funden und dem ergra.enen Ge.audegrundriB herzustellen. p.erhaupt er9
scheint es nach der Gestalt dieses Grundrisses unmoglich, ihn als p.errest eines
2or9 oder friihgeschichtlichen Wohn9 oder Wirtschaftsge.audes zu deuten.
Denn diese raren nach unserer derzeitigen Kenntnis stets anders gestaltet.
ius dem Lage2erhaltnis 2on Reihengra.ern und Pfosten.au m.chte man
auf gegenseitige Rucksichtnahme, d. h. auf ungefahre Gleichzeitigkeit schlie9
Ben, ro.ei die lach.arschaft der .eiden prahistorischen Bestattungen dann
nur Zufall rare6. iuch hinsichtlich seiner ichsenausrichtung ist der Bau nam9
lich leichter (renn auch nicht ganz genau) mit den Reihengra.ern in Einklang
zu .ringen als mit den Bestattungen a und aa. Damit lieBe sich aus der Zeit9
stellung der nachstgelegenen Gra.er ein gerisser inhalt fur die Datierung
des Ge.audes gerinnen. Die Bestattungen im Siidteil des Friedhofes erfolgten 9
2on renigen iusnahmen a.gesehen 9 im :. und fruhen t. Jahrhundert. Die Bei9
ga.en in der nachsten pmge.ung des -olz.aues raren (soreit einigermaBen
datier.ar) eine tauschierte Giirtelgarnitur des spaten :. Jahrhunderts (Spatha9
gra. 531) .zr. ein eesser mit a.geknicktem Riicken rohl des fruhen t. Jahr
hunderts (einzige Beiga.e in Gra. 534).
Ware die 2ermutete Gleichzeitigkeit 2on Ge.aude und jiingerem oder
jungstem Teil des Gra.erfeldes sicher zu erreisen, dann stiinde einer Deutung
als Totengedachtnisstatte oder gar als Friedhofskapelle kaum etras im Wege.
Eine .escheidene irt der Totenmemoria scheint .ei dem Kriegergra. :64 in
mitten des Friedhofes 2orzuliegen, das im :. Jahrhundert angelegt rurde.
in seinen 2ier Ecken zeichneten sich regelmaBige Pfostengru.en 2on etra
o,55 m unterstem Durchmesser a., deren Sohlen etra 1 m unter der heutigen
8.erflache lagen ReGG.t, u. pn. inzeichen dafiir, daB das fruhmittelalterliche
8.erflachenni2eau an dieser Stelle tiefer gelegen ha.en k.nnte, raren nicht
2orhanden. Es ist daher nicht anzunehmen, daB die so tief reichenden 2ier
5 Zu einem derartigen Bau siehe unten eGG.t,-d. 9 ils nachstgelegener .ekannter romischer
Siedlungsplatz ist in 2 km Entfernung nach Westen die eiu.inger Lohei zu nennen. jgl. dazu
Wagner a.a.8. 5o lr. Xaa, 3e9g.
6 -errn Dr. R. i. eaier, eunchen, rird der -inreis auf zrei formal ahnliche Ge.aude9
grundrisse (jereils aus 6 Pfosten) e.enso geringer Dimensionen am Rande des friih.ronzezeitlichen
Gra.erfeldes 2on Raisting, Ldkr. Weilheim (8.er.acern), 2erdankt, dessen pntersuchung kiirz9
lich durchgefuhrt rerden konnte (die Pu.likation .ereitet R. i. eaier fur die eaterialh. z.
Bacer. jorgesch. 2or). Die Langsachsenausrichtung der .eiden Bauten entspricht der lS9ius9
riehtung der Gra.er. E.ensorenig rie in iu.ing sind die Raistinger inlagen als Bestandteile
einer Siedlung zu erklaren, 2ielmehr muB auch hier ein Zusammenhang mit dem Toten.rauchtum
.estehen. 8.rohl es nun 2erlockend rare, den iu.inger -olz.au analog dazu mit den .eiden
.enach.arten Fruh.ronzezeitgra.ern in jer.indung zu .ringen, diirfte dessen a.reichende
8rientierung dies 2er.ieten.
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Eckpfosten als Saulen lediglich einer Einfriedung gedient hatten. jielmehr ist
mit einem hiittenartigen iuf.au zu reclinen ReGG.tdnD der eine anterpretation
in der genannten Richtung erlau.t.
Fur Gra.hauser gi.t es 9 rorauf -. -inz hinries: 9 literarische Belege
aus der eeroringer9 und Karolingerzeitt, doch sind jorstellungen u.er GroBe
und iussehen daraus nicht zu gerinnen. Sichere archaologische lachreise
fehlen fast ganz. Lediglich in Xanten ist sudlich der Celia eemoriae der ear9
tcrer ein kleiner ipsidensaal (ipsis im Siidresten) aus nachr.mischer Zeit

i... 4. eunchen9iu.ing. Grundrifi der Totenmemoria des Kriegergra.es :64. e. 1:6o.

i... 5. eunchen9iu.ing.
Profile 1 und 2 der Pfostengru.en an den Ecken der Totenmemoria des Kriegergra.es :64.
e. 1:6o.

(Ende 5. Jahrhundert) .ekannt gerorden9. Dagegen sind die kleinen jor9
laufer.auten 2on St. Clemens in eacen1o nicht fi.er einem Gra. errichtet,
sondern stehen 9 sel.st frei 2on Bestattungen 9 inmitten eines Friedhofes,
sind also Gemeinschaftsanlagen. pnsicher ist die anterpretation eines -olz9
.aues unter der romanischen Kapelle 2on -alsdorf, Kr. Trier11. Wir neigen
eher dazu, die Pfosten .ei dem dortigen Gra. 3 mit K. B.hner als Spuren einer
fruhmittelalterlichen -olzkirche zu interpretieren12, als mit -inz13 und l.
: -inz, inn. d. -ist. jer. liederrhein 162, 196o, 1t9.
t jgl. K. i. Eckhardt, Die Gesetze des eeroringerreiches 1 (1955) 16o § 6; ders., Die Gesetze
des Karolingerreiches (1934) 5: §:.
9 -. Borger in: leue iusgra.ungen in Deutschland, herausgege.en 2on W. Kramer (195t)
35t mit i... 1. 4.
1o J. R.der, Germania 29, 1951, 29: ff. 3o1.
11 K. Bohner, Die frankischen iltertumer des Trierer Landes. Germ. Denkmaler d. jolker 9
randerungszeit, Ser. B 1 (195t) Teil 1, 34tff. mit i... 44.
12 Wie sie ja im Rheinland mehrfach nachgeriesen rerden konnten (2gl. u. a. die in inm. 22
genannten Beispiele).
13 a.a.8.
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Kcll14 .ei dieser Bestattung ein Gra.haus anzunehmen. Die 2on letzterem15
unter un.erechtigtem jerreis auf B.hner16 genannten 2ermeintlichen Paralle9
len in Belgien sind jedenfalls zu streichen, da ja nicht gesagt ist, daB die dort
in 13 Fallen festgestellten eSpuren 2on -iitten oder -erden in der lahe 2on
Gra.erni mit dem Totenritual in Zusammenhang standen1:. Die Pfahlspuren
endlich, die die fruhmittelalterlichen Gra.platze 2on Die2er (pro2. Drente)

i... 6. eunchen9iu.ing.
Rekonstruktions2ersuch der Totenmemoria des Kriegergra.es :64. e. 1:6o.

umga.en1t, konnen nach den geringen Durchmessern (t91o cm) nur 2on Ein9
friedungen stammen, rofiir u. a. ja auch der unregelmaBige pmriB der inlagen
spricht.
jerglichen mit dem Gra..au der Bestattung :64 2on iu.ing ist der icht9
pfosten.au am Rande des Friedhofes resentlich aufrendiger. iuch steht er in
14 Siedlung, Christianisierung und kirchliche 8rganisation der Westeifel. Rhein. jiertel9
jahrs.l. 26, 1961, 194.
15 a.a.8. mit inm. 1:1.
16 Bonner Jahr.. 15o, 195o, 126.
1: jgl. dazu auch die 2on Bohner a.a.8. .esprochene Zusammenstellung 2on -. Roosens
(De meroringische .egraafplaatsen in Belgie [1949]), die keinen dies.ezuglichen -inreis gi.t. 9
jgl. allerdings Loo2een (liederlande): i. E. 2an Giffen, lieure Drentsche jolksalmanak 5o,
1932, 51ff. Deutung (als heidnische Tempel) und Datierung freilich auch dort unsicher (-inreis
J. Werner).
1t R. Woudstra, Ber. imersfoort :, 1956, 1: mit i... 2.
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keiner erkenn.aren Beziehung zu einem .estimmten Gra.. pnterstellt man
ihm Einheitlichkeit der inlage (die ja nicht zu .ezreifeln ist) und eine nicht9
profane Bestimmung, dann sind fur die Rekonstruktion des iuf.aues einer
Kapelle zrei e.glichkeiten gege.en. Die eine hatte mit einem Saal.au zu

i... :. eunchen9iu.ing.
Rekonstruktions2ersuch des Ge.audes am Sudostrand des Gra.erfeldes (2gl. eGG.ta-ln.
e. 1:6o.

rechnen, dessen restliche Eingangsseite auf Tiir.reite (a.zuglich der Pfosten9
starke etra 1,3 m) 2erschmalert geresen rare. iuch die andere Losung riirde
einen einfachen Saal.au erge.en, in diesem Faile a.er mit einem Chor 2on
trapezformigem GrundriB im Westen ReGG.tun. Die Rekonstruktion einer etra
1,3 m .reiten und etra 1 m tiefen u.erdachten Eingangshalle riirden die .eiden
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Pfostengru.en L und l 2or dem .stlichen Drittel der Siidrand nahelegen, fur
die es sonst keine sinn2olle Erklarung ga.e.
Die heutige iu.inger Pfarrkirche liegt .ekanntlich knapp 1 Kilometer
entfernt am Siidrand des alten Dorfes. ahr hierzulande seltenes Patrozinium
St. Quirinus rird mit einem (freilich nicht .eleg.aren) Zusammenhang mit
dem Kloster Tegernsee (gestiftet :46), dessen Patron dieser -eilige ist, erklart
rerden durfen, romit ein terminus post quern fur ihre Errichtung geronnen
rare19. Die erste urkundliche Errahnung des 8rtes geschah erst im Jahre 1o1o,
als -einrich aa. dem Kloster Polling Besitz in UGiiSei .estatigte. Es ist trotz
m.glicher friiher Binclungen an Tegernsee rahrscheinlich, da. dieser Pollinger
Besitz .ereits .is in die Friihzeit des Klosters (Griindung um :5o) zuriick9
reicht. Denn diese .edeutenden Kloster teilten sich ja 2ielfach in den Besitz
richtiger iltsiedlungen. an der eatrikel 2on 1315 erscheint die iu.inger
Quirinskirche als eutterkirche eines ansehnlichen Sprengels, dessen friihest9
errahnte Filialkirche (infang9. Jahrhundert) die 2on illach ist. andessen rird
.ezreifelt, da. die kirchenrechtlichen Bindungen illachs an iu.ing damals
schon .estanden, da man in der capellath.tJ4aiiihtpr4peteFFacLtRap2,:n die alteste
christliche Kirche, das eissionszentrum an der Wurm, sehen m.chte. Die aus
den Reihengra.ern erschlie..are Gro.e und Bedeutung iu.ings schon im
6. und :. Jahrhundert riickt seinen siedlungsgeschichtlichen jorrang gegen9
ii.er den .enach.arten 8rten a.er jedenfalls .is in seine infange hinauf.
Befinden rir uns mit der Deutung des o.erflachlich rest9dstlich gerichteten
-olz.aues am iu.inger Reihengra.erfeld auf dem rechten Wege, dann diirfte
er als .escheidener jorlaufer der heutigen und 9 rie rir sahen 9 kaum 2or der
eitte des t. Jahrhunderts gegriindeten Pfarrkirche gelten. Die damit 2oraus9
zusetzende Standort2erlegung rare leicht mit der Tegernseer Einflu.nahme,
die ja offen.ar einer frankisch orientierten gleichkommt2o, zu erklaren. Es
fragt sich nur, o. ein christliches Kultge.aude auf einem .airischen Gra.erfeld
der ausgehenden eeroringerzeit u.erhaupt denk.ar ist.
Beiga.engra.er der Zeit um :oo oder des friihen t. Jahrhunderts rurden
in Siid.acern mehrfach .ei heute noch .estehenden oder doch erst jiingst a.9
gegangenen Kirchen festgestellt. im .ekanntesten sind die Funde 2on isch9
heim, Ldkr. eunchen21, und St. Jako. .ei Polling, Ldkr. Weilheim22, jedoch
k.nnten in diesem Zusammenhang auch .escheidener ausgestattete Gra.er an
einigen anderen 8rten genannt rerden. Eingehende pntersuchungen fehlen
zrar an alien diesen Platzen (ins.esondere ist u.er die friihen Kirchen sel.st
in keinem Faile Zu2erlassiges .ekannt), doch ist man geneigt, die spaten Gra.er
19 Zur fruhmittelalterlichen Geschichte iu.ings 2gl. i. 2. Reitzenstein, Friihe Geschichte
rund um eunchen (1956) 1t: ff. iuch die Dorfchronik 2on J. Stein.acher, Pfarrdorf iu.ing .ei
eunchen (1914) kann herangezogen rerden. 9 Zu Tegernsee und Polling 2gl. -and.uch der
historischen Statten Deutschlands : (1961) 55t. 696.
2o jgl. F. Prinz, -erzog und idel im agilolfingischen Baiern. Zeitschr. f. Bacer. Landes9
gesch. 25, 1962, 2t3 ff., .es. 294. 9 licht anders rare es, renn die kirchliche EinfluBnahme 2on
Polling ausgegangen rare. jgl. u. a. Prinz e.d. 5o1.
21 -. euller9Karpe u. E. Kle.el, Zur fruhmittelalterlichen Geschichte 2on ischheim, Ldkr.
eunchen. Bacer. jorgeschichts.l. 2o, 1954, 134ff.
22 iuhj. 4 (19oo) Taf. 4t, 194.
22

Germania 44, 2. -al..and
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als Bestattungen der Stiff erfamilien .ei ihren Kirchen aus spatmeroringisch9
2or.onifatianischer Zeit zu deuten und nicht umgekehrt die inlage der Kir
chen auf .ereits 2orher .estehenden Gra.erfeldern anzunehmen. Dies um so
mehr, als .eispielsreise im errahnten ischheim siidlich des 8rtes ein zreifel9
los etras alteres Reihengra.erfeld (spateres :. Jahrhundert) renigstens aus9
schnittsreise .ekannt ist23. Sicher ist, da. die Errichtung der Kirchen im
allgemeinen a.seits der Reihengra.erfelder geschah. Diese Regel gilt auch im
Rheinland, ro a.er dank intensi2erer Kirchengra.ungen in der lachkriegszeit
in einer Reihe 2on Fallen nachgeriesen rerden konnte, da. friihmittelalter9
liche Gotteshauser gelegentlich auf Friedh.fen der eerorin gerzeit, die dann
reiter.enutzt rurden, errichtet rerden konnten24.
23 jgj. Wagner a.a.8. t3 f. lr. aj, 4. 5 mit Karten.eilage. 9 Leider .ringen auch die friih9
mittelalterlichen Gra.funde im Siid.acern .enach.arten lordtirol .isher noch keinen eindeutigen
iufschluB. jgl. Weer.erg, B. -. Schraz (Bronzenadel des 6. Jahrhunderts .ei der Kirche St. Pe
ter u. Paul): L. Plank, Die Bodenfunde des friihen eittelalters aus lordtirol. jeroffentl. d. eus.
Ferdinandeum in anns.ruck 44, 1964,142ff. lr. 5 mit i... t u. 9. 9 anns.ruck9Wilten (Gra.funde
des :. Jahrhunderts zrischen den Kirchen earia Ge.urt u. St. lor.ert): e.d. 15off. lr. 1o
mit i... 15 u. 16. 9 Telfs9St. Georgen (Gra.erfeld des spateren :. und friihen t. Jahrhunderts
rund um die Kirche St. Georg): e.d. 1:5ff. lr. 19 mit i... 31935. 9 Pfaffenhofen, B. -. anns
.ruck (Reihengra.erfeld des :. Jahrhunderts siidlich ne.en der spatantiken in spatmeroringi9
scherZeit erneuertenKirche): G. Kaltenhauser, L. Plank u. o. eenghin e.d. :5ff. 1t2ff. lr. 2o
mit i... 3694: u. Taf. 69t u. S. 211 ff. an Pfaffenhofen ist a.er zumindest rohl eindeutig, dafi fur
die Plazierung des Reihengra.erfeldes .ereits die 2or.airische Kirche maBge.end rar.
24 Z. B. Pier, Kr. Geilenkirchen9-eins.erg, Pfarrkirche St. eartin (-olzkirche ii.er Gra9
.ern e2om Ende des :. Jahrhunderts11): Bohner in: leue iusgra.ungen in Deutschland (195t)
461 ff. mit i... 19. 9 Palen.erg, Kr. Geilenkirchen9-eins.erg, sog. Karlskapelle (ange.lich drei9
schiffiger -olz.au etra des t. Jahrhunderts auf alteren .eiga.enlosen Gra.ern rohl des :. Jahr
hunderts): Bohner e.d. 464 mit i... 2o; L. Schafer, Germania 3:, 1959, 3o:f. 9 Bre.eren, Kr.
Geilenkirchen9-eins.erg (-olzkirche etra des t. Jahrhunderts auf alterem .eiga.enlosen Gra.er
feld): Bohner u. a., Bonner Jahr.. 15o, 195o, 193ff. mit Beilage 1, 1. 9 Do2eren, Kr. Erkelenz
(rie Bre.eren): e.d. 199ff. mit Beilage 1, 2. 9 Brachelen, Kr. Geilenkirchen9-eins.erg (unter der
Kirche Reihengra.erfeld durch Waffenfunde erschlieB.ar) : R. 2. pslar, Germania 29, 1951, 159. 9
Rommerskirchen, Kr. Gre2en.roich (Steinkirche des 9./1o. Jahrhunderts auf .eiga.enfiihrendem
Gra.erfeld des :. Jahrhunderts, -olzkirche als jorlaufer der Steinkirche 2ermutet): Bohner,
Bonner Jahr.. 1559156, 1955956, 5o9 ff. mit i... 53; 2gl. allerdings Bohner, leue iusgra.ungen
in Deutschland 461. 9 Euskirchen (das meroringische Gra.erfeld ii.erlagert 2on .eiga.enlosen
Gra.ern, die rie die .enach.arte eartinskirche orientiert sind): Bohner, Bonner Jahr.. 14t,
194t, 44tff. 9 Wesel, Kr. Rees (Beiga.enloses [?] Gra.erfeld des :./t. Jahrhunderts, darii.er
Kirche): W. Zimmermann, Bonner Jahr.. 15t,195t,451.9eorken,Pfarrkirche St. eartin (Kirche
ii.er .eiga.enfiihrenden Gra.ern, -olzkirche etra des t. Jahrhunderts 2ermutet): Bohner in:
leue iusgra.ungen in Deutschland 432 ff. 46o f. 9 jilich, St. Peter (Friihmittelalterliche Kirche
auf Reihengra.erfeld des 6./:. Jahrhunderts): Kirche und Burg in der irchaologie der Rhein9
lande. Fuhrer d. Rhein. Landesmus. Bonn t (1962) -8ff. 9 Feldkirche, Gem. Wollendorf ..
leuried (Kirche un.ekannten Grundrisses auf Beiga.engra.ern des :. Jahrhunderts): Roder,
Germania 29, 1951, 299 f. 9 Losheim, Saarland (Reihengra.er .ei der Kirche, deren altester Grund9
riB un.ekannt ist): J. Keller, Germania 39, 1961, 4ttff. 9 eoglicherreise ist auch die alteste in
lage der St. Dioncsiuskirche 2on -erne auf einem alteren Friedhof angelegt, da sich in einigen
Gra.ern Beiga.en fanden und ein Kindergra. offen.ar genau in einer mutmaBlichen Wandflucht
angelegt rar; 2gl. K. Brandt, Friihgeschichtliche Bodenforschungen im Ruhrge.iet (1952) 4tff.
mit i... 24. 9 -alsdorf, Kr. Trier (pnter dem Chor der romanischen Kapelle einige Gra.er,
darunter eines mit Beiga.en etra der 2. -alfte des :. Jahrhunderts, und Pfosten eines -olz.aues,
hochstrahrscheinlich einer Kirche. Relati2es ilters2erhaltnis der Pfosten zu den Gra.ern jedoch
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an Bacern rurde (ne.en dem iu.inger Befund) .isher nur am Siidost9
rande des alamannischen Reihengra.erfeldes 2on earkto.erdorf (Schra.en)
ein kleiner Pfosten.au .ekannt ReGG.t8Dt6n*t2p. Er hatte rechteckigen GrundriB
mit Seitenlangen 2on etra 4 und 3,5 m, ro.ei die Langsachse nordrest9
siiddstlich ausgerichtet rar. ansgesamt rurden fiinf Pfosten festgestellt, ein
sechster muB im Bereich einer groBeren undatier.aren Gru.e gelegen und
sich dort dem lachreis entzogen ha.en. Die fragliche Ge.audespur rurde
2ermutungsreise mit der in der lach.arschaft nachreis.aren urnenfelderzeit9
lichen Besiedelung in Zusammenhang ge.racht26. Da jedoch ihre ichsenaus9
richtung genau senkrecht zu der der Gra.er 2erlief, mochte man lie.er an
Gleichzeitigkeit mit dem .enach.arten Friedhofsteil denken.

i... t. Grundrisse kleiner -olz.auten am Rande fruhmittelalterlicher Reihengra.erfelder.
1 earkto.erdorf (Schra.en); 2 Koln9Junkersdorf. e. 1:3oo.
1 lach G. Krahe, 2 nach P. La Baume.

Ein interessanter Befund zeichnet sich ferner in Koln9Junkersdorf a.2:.
im lordrestrande des groBen Frankenfriedhofes des 6. und :. Jahrhunderts
rurde ein aus acht Pfosten ge.ildeter, freilich e.enfalls nicht unmittel.ar
datier.arer Ge.audegrundriB nachgeriesen ReGG.t8Dt2nD fur den eine Deutung
als Torhalle 2orgeschlagen rurde2t. Den Darlegungen P. La Baumes, der
kurzlich den Gra.erfeldplan 2orgelegt hat29, ist zu entnehmen, daB der etra
nordost9sudrestlich ausgerichtete Bau dem alteren Teil des Friedhofes .e9
nach.art rar; denn das Gra.erfeld rurde offen.ar ausgehend 2om lord9
nicht eindeutig. Zu einer anderen Deutung des Befundes 2gl. o.en S. 33of. mitinm. 13 u. 14):
Bohner, Trier 1, 34tft. mit i... 44. 9 an insgesamt 1t Fallen kann B.hner (e.d. 35of.) im Trierer
Raum rahrscheinlich machen, daB friihmittelalterliche Kirchen auf oder unmittel.ar .ei mero9
ringischen Gra.erfeldern errichtet rurden. Kcll (a.a.8. 159ff.) 2erzeichnet demgegenu.er nur 15
entsprechende Beispiele, und zrar groBtenteils andere als Bohner. an einigen nachpriif.aren 2on
Kcll genannten Fallen (z. B. Rittersdorf) ist indessen regen zu groBer Entfernung zrischen Kirche
und alterem Gra.erfeld eine Deutung in dieser Richtung mit Sicherheit nicht gerechtfertigt. 9
Fur eiinzesheim (E. Wagner, Fundstatten und Funde im GroBherzogtum Baden 2 [1911] 1o9ff.
i... 1o5) 2ermutet -. Bott (Bacer. jorgeschichts.l. 1t919, 1951952, :tf.) e.enfalls, daB die
Kirche fi.er alteren Reihengra.ern errichtet rurde. 9 jgl. schlieBlich Die2er, pro2. Drente
(altester fruhmittelalterlicher Kirchen.au auf einem .ereits .estehenden Gra.erfeld errichtet):
Woudstra a.a.8. 15ff.
2t G. Krahe, Germania 41, 1963, 135f. mit Beilage :. 9 Die Pu.likation des Reihengra.er
feldes rird 2on R. Christlein fur die eaterialh. z. Bacer. jorgesch. 2or.ereitet.
26 Krahe a.a.8. 135.
2: iuf ihn hat mich -. iment freundlicherreise aufmerksam gemacht.
2t F. Fremersdorf, lachrichten.l. Dt. jorzeit 1:, 1941, 151.
29 La Baume in: Das erste Jahrtausend, herausgege.en 2. j. -. El.ern, Tebt.d. 2 (1964)
6:9ff., .es. 6to. 6t6 mit i... 1.
22*

336

-ermann Dannheimer

resten nach Siiden und 8sten fortschreitend .elegt. Ein Teil der altesten
Gra.er rar ii.rigens nordsiidlich gerichtet und nahm damit eine ganz ahn9
liche Lage ein rie der Pfosten.au. Der Gedanke liegt nahe, daB .ier eine gegen9
seitige Beeinflussung 2orliegt.
Die iusmaBe der drei am Rande 2on fruhmittelalterlichen Reihengra.er9
feldern ermittelten -olzge.aude sind gleichermaBen .escheiden. Formal stim9
men die Grundrisse 2on Junkersdorf und earkto.erdorf ReGG.t8n als p.er9
reste kleiner Rechtecksale engstens ii.erein. Die jerrendung dieser einfachen
Bauform auch im Kirchen.au ist zeitlos und .edarf keiner Belege. Der iu.inger
Bau ReGG.ta u. 2n ist durch die engere Pfostenstellung im Westen da2on unter9
schieden. Fur seine Rekonstruktion als Saal mit 2erengter restlicher Ein9
gangsseite .ote sich als Parallele die Periode aaa der freilich resentlich gr.9
Beren fruhmittelalterlichen Kirche 2on Die2er (pro2. Drente) an3o31
, ro die
restlichen Ecken des Ge.audes ahnlich a.geschragt raren. Dort rurden
jedoch die Zugange an anderer Stelle angenommen. 9 Eine resentlich gr.9
Bere Sicherheit ist fur eine andere Rekonstruktion, namlich die eines ge9
resteten Saal.aues mit polcgonalem i.schluB des gleich.reiten Chores zu ge9
rinnen, seit die Gestalt der mit der Eigenkirche des Schaftlarner Klostergriin9
ders Waitrich zu Epolding (heute eiihlthal, Gem. StraBlach, Ldkr. Wolfrats
hausen) identifizierten Steinkirche zu2erlassiger .ekannt ist ReGG.t9D6ne Be9
kanntlich gait das :6o/64 errahnte Kirchlein nach der Gra.ung des Jahres 1922
als geresteter Saal.au mit einge.auter ipsis oder Priester.ank und mit
jiingerem Sakristeian.au im Westen32. pnsere Gra.ungen des Jahres 1964,
.ei denen das ehemalige Kirchengelande gliicklicherreise nochmals einer ein9
gehenden pntersuchung unterzogen rerden konnte, ha.en jedoch erge.en,
daB resentliche Bestandteile der eiihlthaler Kirche im Gegensatz zur land9
laufigen innahme gar nicht ein und dersel.en Bauperiode angehdren, ja daB
sie sogar niemals gleichzeitig .estanden ha.en konnten. Die ,,Priester.ank4‘
entpuppte sich namlich als Westapsis der altesten inlage, fur deren reitere
Rekonstruktion inhaltspunkte aus alten Gra.ungsfotos und aus dem jerlauf
einzelner 2om fruheren iusgra.er 2orgenommener i.gra.ungen zu gerinnen
raren. Der Rechtecksaal, dessen eittelachsenausrichtung ii.rigens um 15°
2on der des altesten Baues mit der ipside differierte, geh.rte nach einem
radikalen leu.au zu den .eiden jiingeren Bauperioden der Kirche ReGG.t9Dt66.
666n. jon ihnen rar die letzte Phase, die spatestens im 1:. Jahrhundert auf9
gege.en rurde, mit der 2ermeintlichen ,,Sakristeii als nahezu quadratischem
Rechteckchor ausgestattet. Der uns hier allein interessierende alteste Bau
(ii.rigens rie auch der leu.au im Gegensatz zur innahme der ersten ius
gra.er ein Stein.au) ist nach den genannten andizien als ipsidensaal 2on etra
2,5 m lichter Breite und nicht genau .ekannter, a.er : m sicher nicht ii.er9
3o Woudstra a.a.8. i... S. 22.
31 Die Pu.likation des Gra.ungs.efundes .efindet sich im Druck, reshal. hier auf detaillierte
inga.en und Belege 2erzichtet rerden kann. jgl. inm. 3.
32 jgl. zuletzt j. eilojcic, Zur Frage der Zeitstellung des 8ratoriums 2on eiihlthal an der
asar und des Christentums in Bacern zrischen 5oo und :oo n. Chr. Bacer. jorgeschichts.l. 2t,
1963, 11:ff.
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Tafel 26

Kapelle in StraBlach, Ldkr. Wolfratshausen, als Beispiel einer Eigenkirche.
(Foto Dr. R. Fink)
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schreitender annenlange zu rekonstruieren. Seine fruhmittelalterliche Zeit9
stellung ist aus spatmeroringischen Scher.enfunden unter dem ipsis
fundament zu erschlieBen, so daB der archaologische Befund mit der literari9
schen p.erlieferung einer Eigenkirche der eitte des t. Jahrhunderts in Ein
klang zu .ringen ist. Fur die auBere Gestalt des Kirchleins liefern einige nicht
reiter datier.are Eigenkirchen (Kapellen) 2on e.enso .escheidenen Dimen9
sionen in der nachsten pmge.ung eine treffliche allustration. jon ihnen soil
hier nur die 2on StraBlach im Bild 2orgefiihrt rerden Rraj.t2dn.

i... 9. eiihlthal, Gem. StraBlach, Ldkr. Wolfratshausen. Bauperioden der Steinkirche.
e. 1:3oo.

-insichtlich des GroBen2erhaltnisses stimmt der erste Stein.au 2on
Epolding/euhlthal mit dem iu.inger -olzge.aude fast 2.llig u.erein. Seine
Westung, die ii.rigens e.enfalls um 3o°, allerdings nach lordresten, 2on
einer genauen iusrichtung a.reicht und die sich .eispielsreise .ei der Eigen9
kirche 2on Deigstetten (e.enfalls Gem. StraBlach) riederholt, ist ein reiterer
jergleichspunkt. Dann konnte a.er auch der ge.rochene Chora.schluB der
iu.inger Kapelle der jersuch einer pmsetzung der Steinapside in das andere
Baumaterial sein. Da.ei rare damit zu rechnen, daB .eide Bauten ein uns
un.ekanntes gemeinsam.es jor.ild hatten33, da die Errichtung der eiihlthaler
Kirche kaum lange 2or der iufga.e der dortigen alteren Friedh.fe mit Bei9
ga.en angenommen rerden kann34, rahrend der iu.inger -olz.au auf jeden
Fall ja 2or :46 und noch zur Benutzungszeit des Reihengra.erfeldes aufgefuhrt
rorden sein muBte.
Es rurde schon eingangs .etont, daB die anterpretation der Ge.aude9
spur an der Siidostecke des iu.inger Reihengra.erfeldes 2orlaufig pro.lema9
tisch .lei.en rird. Der jergleich mit eiihlthal hat a.er gezeigt, daB etra
gleichzeitig Kleinkirchen engstens 2errandter Gestalt im Lande ebistierten,
und die analogen Belege in Junkersdorf .ei Koln und earkto.erdorf ha.en nicht
zuletzt hinsichtlich der Datierung solcher -olz.auten .ei fruhmittelalterlichen
33 Formal 2ergleich.ar ist .eispielsreise das in inm. 9 genannte Gra.haus, das 1956/5:
unter dem Dom zu Xanten freigelegt rurde.
34 jgl. dazu zukiinftig die in inm. 3 genannte ir.eit.
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Reihengra.erfeldern zu einer gerissen Sicherheit 2erholfen. Trifft unser Deu9
tungs2orschlag das Richtige, dann ist zum erstenmal in Bacern der archaolo9
gische lachreis friihmittelalterlicher -olzkirchen gelungen, rofiir es .isher
hierzulande nur sparliche literarische Zeugnisse ga.35. Es steht zu hoffen, da.
neue Entdeckungen auf diesem Ge.iete eines Tages auch die urspriingliche Be9
stimmung unserer kleinen Baurerke sicherer rerden erkennen lassen. jorlaufig
ist es jedenfalls nicht ganz 2or.ehaltlos m.glich, sie als Belege 2or.onifatiani9
schen Christentums in Bacern auszurerten (das an einigen anderen Platzen
schon faB.ar rurde36), auch renn 2ieles dafiir spricht.
35 Quellen.elege .ei Zimmermann a.a.8. 414ff. 9 Die inga.e, daB im Bistum Passau .is
zureitte des 11. Jahrhunderts fast alle Kirchen aus -olz ge.aut raren, halten rir allerdings fur
eine fromme p.ertrei.ung des jitenschrei.ers. iuch ist u. E. der jerreis Zimmermanns (a.a.8.
41t) auf die zahlreichen 8rtsnamen e-olzkircheni nicht .erechtigt, da sie sicher keinen -inreis
auf die Baureise der Gotteshauser ge.en, sondern den Standort im Rodungsland charakterisie9
ren. jgl. -ist. 8rtsnamen.uch 2on Bacern. 8.er.acern 1: Ldkr. E.ers.erg, .ear.. 2. K. Puchner
(1951) 9o (,,SteinkirchenJ).
36 jgl. z. B. die o.en (S. 333 f.) genannten Belege spatmeroringischer Stiftergra.er oder den
unten (S. 33tf.) .ehandelten Gra.fund 2on Walda.

iiha6Kdt)eWo2ihfi6LkeWaig4ofiehbekd4teWadg6acd4:d
jon -ermann Dannheimer, eiinchen

eit einem Beitrag 2on -ermann Kuhn, eiinchen
an der Prahistorischen Staatssammlung eiinchen rird seit dem Jahre 1913
ein Gra.fund aus Walda (Ldkr. leu.urg a. d. Donau, Schra.en) 2errahrt,
aus dessen an2entar zrei Gegenstande 9 ein diinnes Gold.lattkreuz Rraj.t28Dt,n
und eine ,,Bronzei9Riemenzunge Rraj.t29Dtlnt- .ei der Diskussion um den
archaologischen lachreis meroringerzeitlichen Christentums in Bacern
mehrfach herangezogen rurden. Die Riemenzunge konnte kiirzlich einer ein9
gehenden pntersuchung unterzogen rerden, ii.er deren Erge.nis im folgenden
.erichtet rerden soil. Zu2or seien jedoch erstmals Fundgeschichte und Fund9
umstande der Reihengra.er 2on Walda und ihre Beurteilung in der Literatur
kurz zusammengefaBt.

Fundgeschichte
am earz 191o rurde durch die Gemeinde2erraltung Walda ii.er die iuf9
findung 2on Gra.ern und Knochenresten im Wurzgarten .ei -aus lr. 2:,
etra 2oo m siidlich der Kirche, .erichtet (2gl. den Plan eGG.tan. Bei dieser
Gelegenheit rurde .ekannt, daB ,,schon 2or 2ielen Jahren .ei -aus lr. 2:,
als auf dem Platze der Grund zu einer Scheune gegra.en rurde, eine Reihe
2on Gra.ern mit Skeletten entdeckti rurde. lachdem dann am 6. 11. 1911

