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(eihengraberfeldern zu einer gewissen Sicherheit verholfen. Trifft unser Deutungsvorschlag das (ichtige, dann ist zum erstenmal in Bacern der archaologische Nachweis friihmittelalterlicher -olzkirchen gelungen, wofiir es bisher
hierzulande nur sparliche literarische Zeugnisse gab35. Es steht zu hoffen, dab
neue Entdeckungen auf diesem Gebiete eines Tages auch die urspriingliche Bestimmung unserer kleinen Bauwerke sicherer werden erkennen lassen. jorlaufig
ist es jedenfalls nicht ganz vorbehaltlos mbglich, sie als Belege vorbonifatianischen Christentums in Bacern auszuwerten (das an einigen anderen Platzen
schon faBbar wurde36), auch wenn vieles dafiir spricht.
35 Quellenbelege bei Zimmermann a.a.O. 414ff. - Die Angabe, daB im Bistum Passau bis
zurMitte des 11. Jahrhunderts fast alle Kirchen aus -olz gebaut waren, halten wir allerdings fur
eine fromme Ubertreibung des jitenschreibers. Auch ist u. E. der jerweis Zimmermanns (a.a.O.
418) auf die zahlreichen Ortsnamen e-olzkircheni nicht berechtigt, da sie sicher keinen -inweis
auf die Bauweise der Gotteshauser geben, sondern den Standort im (odungsland charakterisieren. jgl. -ist. Ortsnamenbuch von Bacern. Oberbacern 1: Ldkr. Ebersberg, bearb. v. K. Puchner
(1951) 9o (,,Steinkirchen”).
36 jgl. z. B. die oben (S. 333 f.) genannten Belege spatmerowingischer Stiftergraber oder den
unten (S. 338f.) behandelten Grabfund von Walda.
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Mit einem Beitrag von -ermann Kuhn, Miinchen
an der Prahistorischen Staatssammlung Miinchen wird seit dem Jahre 1913
ein Grabfund aus Walda (Ldkr. Neuburg a. d. Donau, Schwaben) verwahrt,
aus dessen anventar zwei Gegenstande - ein diinnes Goldblattkreuz (rajbtvODt,n
und eine ,,Bronzei-(iemenzunge (rajbtv-Dtlnt- bei der Diskussion um den
archaologischen Nachweis merowingerzeitlichen Christentums in Bacern
mehrfach herangezogen wurden. Die (iemenzunge konnte kiirzlich einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden, iiber deren Ergebnis im folgenden
berichtet werden soil. Zuvor seien jedoch erstmals Fundgeschichte und Fundumstande der (eihengraber von Walda und ihre Beurteilung in der Literatur
kurz zusammengefaBt.

Fundgeschichte
am Marz 191o wurde durch die Gemeindeverwaltung Walda iiber die Auffindung von Grabern und Knochenresten im Wurzgarten bei -aus Nr. 27,
etwa 2oo m siidlich der Kirche, berichtet (vgl. den Plan eGGbtanb Bei dieser
Gelegenheit wurde bekannt, daB ,,schon vor vielen Jahren bei -aus Nr. 27,
als auf dem Platze der Grund zu einer Scheune gegraben wurde, eine (eihe
von Grabern mit Skeletten entdeckti wurde. Nachdem dann am 6. 11. 1911
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neuerdings ein Grab gemeldet wurde, auf das man vor der NW-Ecke des
Wohnhauses bei Erdarbeiten fur einen Scheunenneubau gestoBen war, entschloB sich die Denkmalpflegebehbrde (P. (einecke) zu einer Untersuchung,
die der Praparator J. Maurer durchfiihrte. Dabei wurden am 14. und 15. 11. 1911
die beigabenlosen Graber 1-5 geborgen, wie aus dem Fundbericht in den Ortsakten des Bacerischen Landesamtes fur Denkmalpflege hervorgeht. Damit
gait das gefahrdete Gelande, eine kuadratische Flache von 1o m Seitenlange,
als erschbpfend untersucht.

Abb. 1. Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D.
Situationsplan der Graber. Ausschnitt aus der Flurkarte 1:5ooo NW 23.16.
Wiedergabe mit Genehmigung des Bacer. Landesvermessungsamtes Nr. 8169/66.

Schon wenige Wochen spater, am 9. 1. 1912, konnte der Grundbesitzer
Josef Stegmiiller jedoch berichten, daB er ,,goldene Nadeln und Ohrgehange”
gefunden habe (im folgenden als Grab 7 bezeichnet). Erst am 14./15. 2. erfolgte
dann eine neuerliche Ortsbesichtigung durch Maurer, bei welcher Gelegenheit
er - wie eine Notiz (eineckes, die einzige Aktenunterlage liber diese Grabung,
besagt - ,,ein paar interessante (eihengraber ausgrub, die u. a. ein schlichtes
Goldblechkreuz zum Aufnahen . . . und einen sehr langen (spaten) Sax mit
goldbesetztem Ortband ergaben (auBerdem silberne (iemenzungen und
Bronzesachen)i. Die Zahl der neuerdings untersuchten Graber ist nicht angegeben, so wie auch die Grabzugehbrigkeit der erwahnten Grabbeigaben hier
wie im Museumsinventar verschwiegen wird. Gliicklicherweise erfolgte jedoch

34o

-ermann Dannheimer

bereits 1913 eine knappe Fundvorlage dutch J. (anke und G. v. Merhart1,
det zu entnehmen ist, dab alle Funde Maurers aus ein und demselben Grabe
stammten (im folgenden als Grab 6 bezeichnet2). Nach dem Werkstattbuch des
Landesamtes fur Denkmalpflege, das im ubrigen die Geschlossenheit des Grabfundes ebenfalls bezeugt, muB allerdings ein Messer (eGGbtlDtln einem sonst
nicht weiter bezeugten Grab 8 zugewiesen werden. Grab 7 lag - wie Maurer
nachmals ermittelte und (einecke in einem Schreiben an das Bezirksamt festhielt - ,,in der Ecke der von uns im jorjahr ausgehobenen, von Stegmuller als
fur seinen Stadelbauin Betracht kommend bezeichneten Grundflachei, wahrend
Grab 6 und die unbekannte Zahl gleichzeitig damit untersuchter (offenbar
beigabenloser) Graber eam (ande der ausgehobenen Grundflachei festgestellt
wurden. Sie sollen ,,in eine magere romische Kulturschicht eingebetteti gewesen sein, die nach -. A. (ied3 angeblich Terra-Sigillata-Scherben enthalten
haben soli.
jerbleib der Funde: Prahistorische Staatssammlung Miinchen, anv. Nr.
NM 22/93. 94 (Grab 7); 1914, 5-22 (Grab 6). - DieGoldfunde aus Grab 7 konnten 1922
vom Bacer. Nationalmuseum angekauft werden und wurden spater an die Pra
historische Staatssammlung abgegeben. Die im Privatbesitz des Finders verbliebenen
Bronzen waren bereits 1928 verschollen. Der anhalt von Grab 6 wurde der Prahist.
Staatssammlung 1913 dutch das Denkmalamt uberwiesen.

Fundkatalog
Grab 1 : T. o,85 m. Sk. 1,8 in lang. Keine Beigaben.
Grab 2: T. o,7 m. Sk. 1,23 m lang (also wohl jugendliches andividuum). Keine Bei
gaben.
Grab 3: T. o,7 m. Sk. 1,85 m lang. Keine Beigaben.
Grab 4: T. o,7 m. Sk. ,,in Unordnungi, aber offenbar von Erwachsenem. Keine Bei
gaben.
Grab 5: T. o,8 m. Sk. o,8 m lang (also Kind). Keine Beigaben.
Grab 6: Beigaben: Etwas unregelmaBig ausgeschnittenes grofies einteiliges Goldblattkreuz, an den Enden Lochpaare bzw. Einzelldcher, im Zentrum und
in der Mitte der Kreuzarme je ein Lochpaar zum Aufnahen auf einer festen
Unterlage; 17,2:17,1 cm (eGGbtvDactraTbtvODt,nb
am Oberteil vierkantige und dort mit Kerbreihen verzierte geschweifte
Bronzenadel mit unvollstandigem (ingkopf (,,Sacknadeli); L. noch 7,4 cm
(eGGbtlDtOnb
1 jgl. im Literaturverzeichnis unten S. 344. - An dieser Stelle sei -errn Dr. (. A. Maier
herzlich gedankt, der sich mehrfach an der Fahndung nach dem fehlenden Fundbericht beteiligte.
Das Entgegenkommen von -errn Dr. G. Krahe erleichterte die Benutzung der Akten des Landes
amtes fur Denkmalpflege sehr wesentlich.
2 Wir behalten damit die in der Literatur auf -. Bott (Bajuwarischer Schmuck der Agflolfingerzeit [1952] 239 zu Taf. 9, 1) zuriickgehende, offenbar aus dem Werkstattbuch des Bacerischen
Landesamtes fur Denkmalpflege ubernommene Numerierung dieses Grabes bei, die jedoch nicht
der (eihenfolge der Entdeckung der beiden Beigabengraber entspricht.
8 jgl. Literaturverzeichnis unten S. 344.
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Eiserner Langsax mit -olzgriff; L. 82 cm (davon nur noch ein 34,4 cm
langes Stuck der Klinge erhalten) {eGGbtlDtpc teilweise nach Foto).
Saxscheidenbeschlag aus einem dicken Goldblechband, das am unteren
Ende zwingenartig erweitert und mit drei aufgeloteten Blechstreifen verziert
ist; darauf sitzen 15 kleine eiserne Nietstifte mit perldrahtgesaumten halbkugelformigen Goldblechhauben; L. 1o,2 cm; auf der Gegenseite der Schwertscheide saB ein schmales WeiBmetallband, von dem noch ein 4,3 cm langes
Stuck mit acht Nietlochern erhalten ist (eGGbtlDtvctraTbtv-Dtvnb
Eisernes Klappmesser mit geschweifter Klingenspitze; an Stelle des urspriinglichen Eisenniets sitzt ein moderner Bronzeniet; L. des Futterals
11,8 cm (eGGbtlDdnb
Eisenmesser mit (esten des -olzgriffes und weitgehend erhaltener Lederscheide; an ihrem oberen Ende undeutliche Spuren einer diinnen eisernen
Griffplatte; L. 13,5 cm (eGGbtlD,nb
(iemengarnitur, zweifellos vom Giirtel. ahre Bestandteile: Ovale Eisenschnalle mit unvollstandigem (echteckbeschlag, darauf noch zwei von
urspriinglich drei silbergefaBten Perlrandnieten; auf der (iickseite Gewebereste; Br. 2,9 cm (eGGbtvDt-nb jergoldete Bronzeriemenzunge mit urspriinglich
drei silbergefaBten Perlrandnieten, auf der jorderseite in dem gegen die Spitze
zu sich verjiingenden Zierfeld mit kleinen rautenformigen Griibchen wabenartig iibersponnen, auf der (iickseite in einem analogen Zierfeld um ein
Mittelmedaillon mit mitgegossenem Tierornament geschmiickt, Kanten am
unteren Teil beidseits breit abgeschragt; L. 5,7 cm (eGGbtvDtdctraTbtv-Dtlnb
Zwei durchbrochene (echteckbeschlage mit urspriinglich je vier Perlrand
nieten aus Bronze; L. 2,6 cm; das eine Stuck unvollstandig (eGGbtvDubtOnb
(iemengarnitur, zweifellos von den Knieriemen. ahre Bestandteile: Zwei
kleine ovale bis halbkreisforraige Bronzeschnallchen mit (echteckbeschlagen,
daran je zwei silberne Perlrandniete; Br. 1,5 bzw. 1,6 cm (eGGbtvD,bpnb Zwei
silberne (iemenzungen mit je drei silbernen Perlrandnieten; auf ihrer Unterseite umgrenzt ein umlaufendes (illenpaar das nach unten zu sich verjiingende unverzierte Mittelfeld, wobei der Steg zwischen den (illen durch
kleine Querstriche perlschnurartig gegliedert ist; Kanten in der unteren -alfte
der Oberseite breit abgeschragt; L. 7,4 cm (eGGbtvDtvblnb
Bronzeschnalle mit leicht vertiefter Dornrast, schmalem, hohemDorn und
profiliert-dreieckigem Beschlag, daran auf der (iickseite zwei Stiftosen;
L. 4,8 cm (eGGbtvDa.nb
Gegossene Messingriemenzunge 4mit zwei Nieten und riickwartigem Schubdeckel, auf der jorderseite in perlschnurartig gesaumtem Mittelmedaillon ein
nach ruckwarts blickendes Tier, das sich in den Schwanz beiBt; auf der (iickseite an der analogen Stelle ein Kreuzzeichen mit am Ende gespaltenen
-asten; die tibrige Flache innerhalb des perlschnurartigen Saumes beidseits
mit Tierornament im Stil aa verziert; L. 7,3 cm (eGGbtlDtactraTbtvuDanb
Eisennagel; L. 5,4 cm (eGGbtlDtunb
Grab 7: T. 1,5 m. Sk. ,,vollstandig erhalten”. Beigaben: Ein Paar goldener Ohr-

ringe mit profiliert-tropfenfdrmigen Bommeln. Die offenen (eifchen bestehen aus Draht, die Bommeln sind aus sechs annahernd halbkugelformigen
4 Nur bei diesem Stuck wurde eine Metallanalcse durchgefiihrt. Bei alien anderen Buntmetallgegenstanden gibt die Materialangabe eBronze” sicherlich die Metallzusammensetzung
nicht immer korrekt wieder.

Abb. 2. Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D. (Schwaben).
Beigaben aus Grab 6 (vgl. eGGbtl u. raTbtvuDtactvODt,ctv-Dtv-lnb M. 2:3.

Abb. 3. Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D. (Schwaben).
Beigaben aus Grab 6 (vgl. eGGbtv u. raTbtvuDtactvODt,ctv-Dtv-lc Nr. 3 jedoch vermutlich
aus Grab 8). 1—4. 6-8 M. 2:3; 5 M. 1:4 (Nr. 5 z. T. nach altem Foto).
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Blechkorpern verschiedener GroBe zusammengesetzt (vgl. Schema eGGbt,D 7);
an ihren Beriihrungspunkten sind umlaufende Kerbdrahte angelotet. Ein an
der Anhangerspitze zu einer Schlaufe gewundener Golddraht diirfte dutch die
gesamte Bommel hindurchlaufen, um ihren -alt am (ing sicherzustellen;
L. 3,3 bzw. 3,4 cm (raTbtvODtvblnb
Getriebenes goldenes Auflageblech einer Scheibenfibel in Form eines sechsstrahligen Sternes; seine Flache ist in 12 gleichgroBe eingetiefte Dreiecke
unterteilt, an deren annen- und AuBenkanten tordierte Goldblechstreifen aufgelotet sind. am Zentrum sitzt eine plane griine Glasrundel, an den iibrigen
Schnittpunkten der tordierten Streifen je eine plane Almandinrundel in aufgeldteten, also erhohten, kerbdrahtgefaBten Einzelzellen. Der (and des stern-

Abb. 4. Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D. (Schwaben).
Beigaben aus Grab 7. 1 Konstruktionsskizze der Goldohrringe raTbtvODtvbtlc
2.3 jerschollene Bronzefunde nach Skizzen F. Wagners. 1 M. 4:3; 2.3 M. 2:3.

formigen Bleches ist an der Basis von zwei zusammengedrehten, ihrerseits aus
diinnem Goldblech zusammengebogenen (also hohlen) Gold-,,Drahteni eingefaBt. Die Scheibe war durch sieben kleine Silberniete mit der verlorenen
Grundplatte der Fibel verbunden; gr. Dm. 4,4 cm (raTbtvODanb
Einfache Bronzeschnalle mit etwa halbkreisformigem Biigel; Br. 3,3 cm
(eGGbt,Dtlc nach Skizze).
Bronzepinzette; L. 8,2 cm (eGGbt,Dtv5 nach Skizze).
Gbab8(?): Beigabe: vermutlich Eisenmesser mit geradem (iicken; L. 12 cm
(eGGbtlDlnb
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kel). 124 Nr. 14 u. 137 Nr. 95 [-. Dannheimer]. — j. Milojcic, Zur Frage der Zeitstellung des Oratoriums von Miihlthal an der asar und des Christentums in Bacern zwischen 5oo und 7oo n. Chr. Bacer. jorgeschichtsbl.28, 1963, 132 Nr. 17 mit Abb.5, 7. Dannheimer, Zum archaologischen Nachweis merowingerzeitlichen Christentums
in Bacern. Ebd. 29, 1964, 189f. — O. v. -essen, Die Goldblattkreuze aus der Zone
nordwarts der Alpen, in: Problemi della civilta e dell’economia longobarda (BognettiGedachtnisschrift), herausgegeben von A. Tagliaferri (1964) 2o3. 222 Nr. 3o mit
Taf. 9, 3o; 13, A. - Dannheimer, Ein fruhmittelalterliches Pilgerandenken aus
Bacerisch-Schwaben. Zeitschr. f. Bacer. Kirchengesch. 35, 1966, aff.
Datierung

Fiir die Goldfibel des Frauengrabes 7 (raTbtvODan hat -. Bott einen goldenen jierpaB von Stuttgart-Bad Cannstatt zum jergleich lierangezogen, der
in Technik und Stilmitteln der Ornamentik dem Sechsstern von Walda nahesteht5. Diese Zierdetails sind kleine Stein- oder Glasrundeln in Einzelzellen und
tordierte Streifen- oder Kerbdrahte verschiedenster Ausfiihrung, die auf den
Graten, aber auch im anneren der vertieften Flachen aufgelbtet sind. So wie
Bott fiir die Cannstatter Scheibe auf eine billige SilberpreBblech-(eplik auf
eiserner Grundplatte aus Uttenkofen (Ldkr. Deggendorf) verweisen konnte67,
kann heute fiir die sternformige Brosche aus Walda Grab 7 (raTbvODan ein
entsprechendes Gegenstiick aus Miinchen-Aubing, Grab 756 (raTbtv-DanaD namhaft gemacht werden. Tordierte Golddrahte und liber einem tordierten MetalL
stift geformte Goldblechstreifen sind neben Filigranauflagen kennzeichnende
Ziermerkmale einer aus unbeobachtetem Grabzusammenhang stammenden
Sternfibel aus Mertloch (Kr. Macen)8. Zur Ausstattung des Cannstatter Grabes
gehbrt ein goldenes Ohrringpaar9, das formenkundlich dem von Bott seinem
5 W. jeeck, Die Alamannen in Wiirttemberg (1931) Taf. 28, A8. - O. Paret, Die friihschwabischen Graberfelder von GroB-Stuttgart und ihre Zeit (1937) Taf. 27, 1.
8 Bott, Bacer. jorgeschichtsbl. 18-19, 1951-52 Taf. 9, 3.
7 Die Publikation dieses nun abschlieBend untersuchten Graberfeldes wird zur Zeit fiir die
Germanischen Denkmaler der jolkerwanderungszeit, Serie A, vorbereitet.
8 Mitt, aus d. Germ. Nationalmus. 1, 1886, 14o Abb. 4; (. -elm, Germanischer Schmuck
(1934) Abb. 12 (-inweis -. Ament). - jgl. ferner eine sternformige Bronzefibel mit Silberblechauflage aus Sausenheim, Kr. Frankenthal (Westd. Zeitschr. 14, 1895, 377) und eine sternformige
Fibelgrundplatte aus Sinsheim, Grab 3 (L. Lindenschmit, Die vaterlandischen Alterthiimer der
Fiirstlich -ohenzoller’schen Sammlungen zu Sigmaringen [186o] 52 Abb. 32, 4; E. Wagner,
Fundstatten und Funde im GroBherzogtum Baden 2 [1911] 367 Abb. 295, o). - Stilistisch eng
verwandt ist beispielsweise die jierpaBfibel von Lahr-Burgheim, Grab 1o (Neue Ausgrabungen
in Deutschland, herausgegeben von W. Kramer [1958] 486 Abb. 2, 2).
9 jeeck a.a.O. Taf. 35, A1o. - Paret a.a.O. Taf. 27, 4. 5.
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Tcpus B zugewiesenen Paar mit tropfenformigen Bommeln aus Walda nahesteht. an dieses Milieu fiigen sich die verschollenen Bronzen, besonders die
trapezfdrmige Pinzette (eGGbt,DvnD gut ein.
Die Beigaben des Mannergrabes 6 sind durch haufige (z. T. recht engstandige) jerwendung perlkreisgesaumter Niete (bes. eGGbtlDtvctrajbtv-DtvnD den
(auten gitter dekor und das leider recht undeutliche, spate Tierornament der
breiten -auptriemenzunge im nach unten spitz zulaufenden Zierfeld1o
(eGGbtvDtdctraTbtv-DtlnD die bezeiclinende Form dieser und des silbernen (iemenzungenpaares (eGGbtvDtvbtlnD die Zwingenform der Schnallenbeschlage und die
teilweise der -albkreisform angenaherte Ausfuhrung der Schnallenbugel
(eGGbtvDt,btpbt-nD den Tcpus des Langsaxes (eGGbtlDtpnD des Klappmessers (eGGbtlDdn
und der ,,Sacknadeli (eGGbtlDtOn hinlanglich charakterisiert. Es geniigt,
summarisch den von Bott gegebenen -inweis auf die Graber von Polling (Ldkr.
Weilheim) und Staufen (Ldkr. Dillingen) zu wiederholen11. Die Ornamentik der
Messingriemenzunge aus dem Waldaer Mannergrab (eGGbtlDtactrajbtvuDan ist
demgegenuber noch dem Stilempfinden des 7. Jahrhunderts verhaftet. ahre
Grabzugehdrigkeit ist jedoch durch die Erstveroffentlichung und die Notiz im
Werkstattbuch des Denkmalamtes sicher bezeugt.
Fur beide Beigabengraber von Walda ergibt sich eine Datierung in die
ersten Jahrzehnte des 8. Jahrhunderts. ahrer -erkunft nach naher bestimmbar
sind von den Fundstucken nur das unverzierte Goldblattkreuz (rajbtvODt,n und
die beidseits mit zwei S-fbrmig ineinander verflochtenen Tierpaaren im Stil aa
verzierte Messingriemenzunge (rajbtvuDanD die sogleich als amport aus dem
langobardischen Oberitalien erkannt wurden. Letztere soli hier - wie gesagt allein ausfuhrlicher besprochen werden.
Die zweiteilige (iemenzunge
Obwohl bereits J. (anke und G. v. Merhart12 darauf hingewiesen hatten,
dab die beiderseits mit Medaillons und S-formig verschlungenen Tierpaaren
verzierte Messingriemenzunge (eGGbtlDactrajbtvuDan nach Art eines Griffelkastens
(allerdings auf der (iickseite) mit einem Schiebedeckel versehen ist, wurde
diese Beobachtung spater nicht weiter verfolgt, ja offensichtlich sogar wieder
vergessen13. ansbesondere wurde anscheinend niemals der jersuch gemacht,
den etwaigen anhalt zu ermitteln. Die Aufgabe des Offnens fiihrten nun auf
unsere Bitte hin 1964 die Werkstatten des (omisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz unter Anleitung von Prof. -.-J. -undt aus. Die Untersuchung
1o jgl. zu dieser Gruppe zuletzt -. Dannheimer, Die germanischen Funde der spaten Kaiser zeit und des friihen Mittelalters in Mittelfranken (1962) 73f. Abb. 8; Taf. 15, 5; 78, C3. - jom
Tierornament ist allein eine Tierfigur im untersten Zwickel deutlich zu erkennen. - Eng verwandt
ist das auf dem Dach des (elikuiars von Andenne (Prov. Namur) wiederholt eingepragte Flechtband; vgl. zuletzt j. -. Elbern in: Karolingische Kunst, herausgegeben von W. Braunfels u.
-. Schnitzler (1965) 134. 148 Abb. 15.
11 Polling: Auhj. 4 (19oo) Taf. 48, 1-4. - Staufen: ebd. 5 (1911) Taf. 36, 58o-59o (P. (ei
necke).
12 a.a.O. 312.
13 Man vgl. die bis 1964 erschienene Literatur.
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des in der Tat noch vorhandenen anhaltes wurde im Miinchener Doerneranstitut von Dr. -. Kuhn vorgenommen14, der unten (S. 353f.) liber das naturwissenschaftliche Ergebnis berichtet.
Nach Abnahme des Schiebedeckels bestatigte sich die bereits 1913 geauBerte jermutung, daB der kastchenformige Oberteil der (iemenzunge analog
dem bekannten Stuck aus dem Museum Brescia (raTbtvuDtvnap durch einen
Quersteg (senkrecht zur Langsachse also) in zwei Facher geteilt ist (eGGbtlDtNabtcc
raTbtvuDtNanb Diese waren - nach freundlicher Mitteilung aus Mainz - gefiillt
mit einer pulverartigen Masse, die im unteren groBeren Fach eine orange, im
oberen kleineren eine rote Farbe hatte. an beiden Fallen fand sich, eingebettet
in das Pulver, entsprechend der FachgrbBe ein kleineres bzw. grbBeres flaches
Klumpchen einer auf der AuBenseite graubraunen Masse (raTbtvuDtacnD das man
zunachst fiir Kupferoxcd hielt. Die Untersuchung im Doerner-anstitut ergab
jedoch, daB es sich bei dem einen wie dem andern im wesentlichen um Bienenwachs handelt, wiihrend nur die farbigen Pulver an der Kontaktzone der
Messingumhullung und des organischen anhaltes niedergeschlagene Kupferoxcde sind, deren unterschiedliche Farbung mit unterschiedlicher KorngroBe
und Dichte zu erklaren ist.
Ferner fand sich lose im anneren der (iemenzunge ein nicht mehr ganz
vollstandiges dunnes Metallplattchen (wohl ebenfalls Messing; eGGbtlDtNMnD das
am einen schmaleren Ende etwas unregelmaBig langlich ausgeschnitten ist
und zum Gegenende hin auf einer Seite Lbtspuren tragt. Diese wiederholen sich
auf der (iickseite des Schiebedeckels (raTbtvuDtNGnD der im entsprechenden Abstand oberhalb davon ein einigermaBen rechteckiges Loch aufzuweisen hat.
Demnach war das Metallplattchen ursprunglich an der (iickseite des Schiebe
deckels angelbtet und muB - wenn die Konstruktion einen Sinn gehabt haben
soil - mit dem freien (gelochten) Ende im entspannten Zustand in einem spitzen
Winkel vom Deckel abgestanden haben. Denkt man sich die (iemenzunge geschlossen (eGGbtlDt6onD so verhinderte das abstehende Metallplattchen, das am
oberen (and des oberen Faches anstieB, ein -erausgleiten des Deckels. Da
andererseits dieser stegartige obere FachabschluB eine Einsattelung besitzt,
deren Breite jener des Federplattchens entspricht, konnte dieses - wurde es
mittels eines durch die rechteckige Offnung im Deckel eingefuhrten kleinen
-akenschliissels gegen den Deckel gepreBt - widerstandslos passieren. Der
Deckel konnte nun abgenommen werden. Durch die beschriebene jorrichtung
war der anhalt der beiden Facher vor dem -erausfallen, bis zu einem gewissen
Grade aber auch vor unberufenem Zugriff geschiitzt. Seine Bedeutung gilt es
14 ahm sei auch an dieser Stelle dafiir gedankt. Die Kosten der Untersuchung ubernahm die
Prahistorische Staatssammlung Munchen, wofiir -err Direktor Dr. -.-J. Kellner bedankt sei.
15 P. (izzini, Gli oggetti barbarici raccolti nei Civici Musei di Brescia (1894) 12 Nr. 6. B. Salin, Die altgermanische Thierornamentik2 (1935) 12o Abb. 328. - (anke u. v. Merhart a.a.O.
312. - N. Aberg, Die Franken und Westgoten in der jolkerwanderungszeit (1922) 179 Abb. 27o
(mit der wohl irrtiimlichen Fundortangabe eDarfoi). - Ders., Die Goten und Langobarden in
atalien (1923) 129 Abb. 274. - G. Panazza, Note sul materiale barbarico trovato nel Bresciano, in:
Problem! della civilta e dell’economia longobarda (Bognetti-Gedachtnisschrift), hrsg. v. A. Tagliaferri (1964) 165f. Taf. 16, 1. - o. v. -essen ebd. 2o3 Taf. 13, B. C. - Die Fotovorlagen zu raTbvuDv
werden o. v. -essen verdankt.
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im folgenden zu klaren. Zuvor bleibt zur Konstruktion der (iemenzunge noch
nachzutragen, daB durch einen Schlitz am oberen Ende des besagten eingesattelten Steges (vgl. Schnitte zu eGGbtlDtNGb c) der (vergangene) (iemen
eingeschoben worden war, an dem die (iemenzunge ehedem mittels zweier
kleinkopfiger Niete befestigt war.
Bienenwachs spielte in Medizin und religiosem Brauchtum nachweislich
seit alters eine groBe (olle16. jor allem im Bereich des letzteren schien es
wegen des Kreuzzeichens auf dem Schiebedeckel der vorliegenden (iemenzunge
naheliegend, nach einer Erklarung ihres anhaltes zu suchen. Die Kerze aus
Bienenwachs (die im Bereich der orthodoxen Kirche noch heute ausschlieBlich
benutzt wird) ist im Westen mindestens seit dem letzten jiertel des 4. Jahrhunderts im religiosen LichtmeB- und Osterbrauchtum in jerwendung17. ahre
Benutzung im kirchlichen Bereich wird allerdings nicht erheblich weiter
zuriickreichen; denn etwa gleichzeitig (384) werden Stimmen gegen den kirch
lichen Gebrauch des Kerzenlichtes laut, der (im Gegensatz zu dem der o1lampe) weder aus dem Alten noch aus dem Neuen Testament fiir den Tempeldienst belegbar sei18. Er war jedoch nicht mehr aufzuhalten, und aus den
,,laudes cereii des Diakons und spateren Bischofs Ennodius von Pavia (f 521)
ist zu entnehmen, ,,daB man bereits um das Jahr 5oo die [geweihte] Osterkerze zerstiickelte und die Stiickchen an die Glaubigen zum Gebrauche gegen
Unwetter und allerlei Gefahren verteiltei19. Da sich die Nachfrage auf diesem
Wege alsbald nicht mehr befriedigen lieB, ging man in (om dazu uber, daneben
grbBere Mengen von Wachs zu weihen. Dieses wurde in kleinen Stiickchen,
denen das Bild des Agnus Dei eingepragt war, an die Glaubigen verteilt2o. Die
Weihe soldier ,,Agnus Deii (wie die Wachsstiickchen nun nach der darauf
befindlichen Darstellung benannt werden) wird noch heute vom Papst vorgenommen21, erste Nachrichten dariiber stammen von Amalar von Metz (um
82o)22.
Es ware in diesem Zusammenhang gewiB verlockend, mit -. Muller Karpe23 (der dies bereits ohne Kenntnis des (iemenzungeninhaltes tat) in dem
auf der jorderseite unserer (iemenzunge abgebildeten riickwartsblickenden
16 jgl. u. a. W. Briickner, Cera - Cera jirgo - Cera jirginea. Zeitschr. f. jolkskunde 59,
1963, 233 ff. - (. Bull, jom Wachs. -oechster Beitrage zur Kenntnis der Wachse 1 (1959ff.).
Bisher erschienen sind die Beitrage 1-7/2. Fiir unsere Fragestellung sind besonders die zukiinftigen Lieferungen einschlagig. - Fiir Literaturhinweise und Bereitstellung von Literatur habe ich
sehr zu danken den -erren Dr. L. Kriss-(ettenbeck und Dr. -. Kiihn (beide Miinchen) sowie den
Farbwerken -oechst.
17 Siehe dazu und zum Folgenden ausfiihrlich und mit Belegen A. Franz, Die kirchlichen
Benediktionen des Mittelalters 1 (19o9) 442 ff. 519 ff.
18 Franz a.a.O. 521.
19 Franz a.a.O. 552. - jgl. ferner L. Armbruster, Zur Bienenkunde friihchristlicher Zeiten.
Archiv f. Bienenkunde 17, 1936, 177 ff., bes. 2o8.
2o Franz a.a.O. 553 ff. mit Belegen.
21 Nach Zeitungsberichten zu Ostern 1964 (Siiddeutsche Zeitung Miinchen).
22 Franz a.a.O. 554.
23 a.a.O. 29 f. m. Anm. 52-57.
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Merowingerzeitliche E ulogienbehalter.
1 Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D. (Schwaben), Grab 6; 2 Mus. Brescia, Fundort unbekannt.
a Kastchenfbrmige Oberteile.; b Schiebedeckel; c Wachsklumpchen aus Nr. 1. M. 1:1.
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Tafel 28

4

Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D. (Schwaben).
1-3 Goldschmuck aus Grab 7. 4 Goldblattkreuz aus Grab 6. 1-3 M. etwa 1:1; 4 M. 1:2.
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Tafel 29

1 Eisenfibel mit Silberblechauflage aus Munchen-Aubing, Grab 756. 2.3 goldenes Ortband
der Saxseheide und vergoldete Bronzeriemenzunge aus Walda, Ldkr. Neuburg a. d. D.
(Schwaben), Grab 6. 1.2 M. 1:1; 3M. 5:3.
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Tier, das sich in den Schwanz beiBt (eGGbtlDtNactraTbtvuDtNanD einer Darstellung,
die ahnlich auch auf Goldkreuzen des 7. und 8. Jahrhunderts wiederkehrt24, das
Gotteslamm zu sehen. Dieses wird allerdings - zuriickblickend oder nicht meist mit dem Kreuzstab wiedergegeben, der im Faile unserer (iemenzunge
und bei den genannten Beispielen auf Kreuzen fehlt. Der Bildtcp ist schon aus
vorchristlicher Zeit immer wieder belegt25, und vieles spricht gegen eine nachmalige Umdeutung in christlichem Sinne. Bekanntlich wird gerade bei Goldblattkreuzen auch haufig germanisches Tierornament im Stil aa (nach B. Salin)
zur Ausschmuckung verwendet26, dem man gewiB keinen entsprechenden
Bedeutungswandel wird unterstellen brauchen. Freilich ist umgekehrt wohl
auch nicht zu beweisen, daB in solchen Fallen (und das gilt gleichermaBen fur
das zuriickblickende Tier) der ursprungliche Sinngehalt iiberhaupt noch lebendig war.
Der Schlussel zur Deutung des anhaltes der (iemenzunge von Walda ist un
seres Erachtens jedoch ohnehin nicht im Osterbrauchtum der friihen Christenheit zu suchen. am 6. und 7. Jahrhundert und sicherlich auch spater noch haben
namlich das o1 der Lampen und das Wachs der Kerzen, die an den Grabern
der -eiligen brannten, an den besonders von Kranken besuchten Wallfahrtsorten auch als vorziiglichstes -eilmittel bei Krankheiten gegolten27. am einzelnen kbnnen dafiir folgende Belege namhaft gemacht werden:
1. Menuthis b. Alexandria (Agcpten): Seit dem pb Jahrhundert Wallfahrt zum Grab
der hl. Ccrus und Johannes. -aufigste -eilmittel sind Wachssalbe (xypmnc) und
o1, beide von der Beleuchtung des (elikuienschreines stammend. (Kotting a.a.O.
2o1 ff., bes. 2o9.)
2. Konstantinopel: Wallfahrtsstatte im Blachernenviertel mit (elikuien der hl.
Kosmas und Damian. Beginn der jerehrung um 5oo. Die namlichen -eilmittel
wie bei Nr. 1 (Kotting a.a.O. 213ff., bes. 218.)
3. Konstantinopel: Wallfahrt zum Grab des hl. Artemius in der Kirche Johannes des
Taufers im Oxeia-jiertel. Pilgerbesuche ab 5oo. -eilmittel wie bei Nr. 1 (Kotting
а. a.O. 22o.)
4. Konstantinopel: Wallfahrt zum Grab des hl. Therapon in der Elisabethkirche der
Mutter Gottes. -eilmittel u. a. o1 und Wachs. (Kotting a.a.O. 221.)
5. Tours: Wallfahrt u. a. zur Grabeskirche des hl. Martin. Bezeugte -eilmittel im
б. und 7. Jahrhundert sind o1, Wachs und Staub vom Grabe des -eiligen. (Kotting
a.a.O. 266ff., bes. 271; vgl. auch Franz a.a.O. 359.)
6. Brioude (Auvergne): Ab etwa 4oo Wallfahrt zum Grabe des hl. Julian. -eilmittel
sind Wachs und Staub vom Grabe. (Kotting a.a.O. 275ff., bes. 278.)

24 S. Fuchs, Die langobardischen Goldblattkreuze aus der Zone siidwarts der Alpen (1938)
Taf. 22, 72; 27, 1oo. - v. Jennc u. jolbach a.a.O. Taf. 42, obere (eihe (5. Stuck von links; falschlich unter ,, Wittislingen”; richtige Provenienzangabe eWurttembergi).
25 G. Behrens, Das riickblickende Tier in der vor- und friihgeschichtlichen Kunst Mitteleuropas, in: Festschr. d. (GZM. Mainz 1 (1952) 26ff.
26 jgl. die zahlreichen Beispiele bei Fuchs a.a.O. und O. v. -essen a.a.O.
27 B. Kotting, Peregrinatio religiosa - Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen in der
alten Kirche. Forsch. z. jolkskunde -. 33-35 (195o) 4o4. 435. - Auf diese grundlegende Arbeit,
der alle Einzelbelege zu entnehmen sind, sei fur den folgenden Abschnitt grundsatzlich verwiesen.
23
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Wiclitig ist dabei, dab diese Binge nachweislich nicht nut an Ort und
Stelle verwendet, sondern etwa von den Wallfahrtsstatten des Kosmas und
Damian in Konstantinopel28 und des hl. Martin in Tours29 prophclaktisch mit
nach -ause genommen wurden. Das Wachs der Kerzen und die genannten
anderen Dinge sind demnach auch Pilgerandenken. Sie waren durch die Beriihrung mit der(elikuie geheiligt, woraus ja die ihnen zugesprochene -eilkraft
sich ableitet. Darin unterscheiden sie sich von Pilgerandenken anderer, mehr
profaner Art besonders aus jiingerer Zeit. Zur Unterscheidung von diesen
wird man fur erstere daher mit Kotting besser die Bezeichnung ,,Eulogieni
gebrauchen3o. - Am (ande sei bemerkt, dab solche Eulogien auch in den (ang
echter (elikuien erhoben werden konnten. So berichtet Gregor von Tours, dab
der Bischof von Limoges sich fur eine neuerbaute Kirche etwas Wachs vom
Grabe des hl. Julian von Brioude holte und eine kleine Ampulle mit Wasser
vom Brunnen, an dem jener getbtet worden war; ,,nihil aliud pro relikuis in
sanctum altare condere voluiti31.
Nach den aufgefuhrten Belegen erscheint es naheliegend, das Wachs in
der (iemenzunge von Walda als Eulogie zu deuten32, deren Schutzwirkung sich
der Besitzer taglich versichern wollte, indem er sie stets mit sich fiihrte. Dies
war am beschriebenen Aufbewahrungsort ohne Schwierigkeiten und ohne Gefahr fiir das empfindliche Wachs mbglich. Ubrigens scheint uns dieser Auf
bewahrungsort gegen eine Deutung als geweihtes Wachs von einer Osterkerze
oder im Sinne eines ,,Agnus Deii zu sprechen. Denn die ihnen zugesprochene
Wirkung ist ja in erster Linie anderer Art und mehr auf das Wohl des gesamten
-ausstandes gerichtet verstanden worden. Demgemab miibte eine entsprechende Devotionalie auch dort verwahrt sein. am Gegensatz dazu ist die in der
(iemenzunge verschlossene Eulogie und die von ihr erhoffte Wirkung ganz auf
die Person des Tragers gerichtet. -at jedoch das Bienenwachs in diesem Faile
nichts mit dem oben beschriebenen Osterbrauchtum zu tun, dann mub - um
nochmals darauf zuruckzukommen - aus diesem anhalt unserer (iemenzunge
erst recht nicht zwangslaufig auf einen christlichen Bildsinn der Tierdarstellung
auf ihrer jorderseite geschlossen werden. Man konnte vielmehr sogar im
Gegenteil hier bewubt ein nichtchristliches Motiv angebracht haben, sei es, um
den wahren (christlichen) Sachverhalt zu tarnen, sei es (was noch mehrWahrscheinlichkeit fiir sich hatte und in gleicher Weise bei den entsprechend verzierten Goldblattkreuzen gelten konnte), um sich auch der Schutzwirkung
eines uralten vorchristlichen Scmbolzeichens zu versichern. Aber wie dem
auch sei, das christliche Kreuzzeichen auf der (iickseite der (iemenzunge hat
auf jeden Fall den anhalt und bestimmt auch den Trager (dem es ja zugewandt
war) schiitzen sollen. Leider sind wir wegen der fehlenden Ausgrabungs-Be28 Kotting a.a.O. 218: eBesonderer Konflux war am Freitag Abend und in der Nacht auf
Samstag ... an dieser Nacht fand ein Gottesdienst statt, eine Art jigilfeier; dabei wurde den
Pilgern und Glaubigen das Wachs als Eulogie ausgeteilti.
29 Ebd. 271.
3o Ebd. 4o3.
31 Zitiert nach Kotting a.a.O. 278 m. Anm. 1o77.
32 Die in ihm ermittelten organischen Spuren sind zweifellos als Zeichen einer unbeabsichtigten jerschmutzung zu erklaren, die ubrigens bereits im Bienenstock eingetreten sein kann.
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richterstattung nicht dariiber unterrichtet, wo das kostbare Stuck getragen
worden war. GewiB ist, daB das (iemenende nicht dem profanen Gebrauch am
Giirtel diente, da aus dem Grabe ja auBerdem noch eine komplette Giirtelgarnitur (eGGbtvDtd--n vorliegt.
Die -erkunft unserer (iemenzunge (raTbtvuDtan aus dem langobardischen
Oberitalien wurde bereits 1913 ((anke/v. Merhart) miter -inweis auf die auch
heute noch einzige echte Parallele im Museum Brescia (raTbtvuDtvn zu (echt
vertreten33. Bei dem Brescianer Stuck fehlt lediglich das Kreuzzeichen auf dem
riickwartigen Mittelmedaillon; sonst stimmen beide in alien Einzelheiten grob
uberein. Die -erkunft aus ein und derselben Werkstatt diirfte so feststehen.
Moglicherweise hat das namliche Atelier die massiven (iemenzungen mit gleicher Felderteilung hergestellt, die auBerhalb der Mittelmedaillons ,,bczantinischei Ornamentik tragen34.
Einer italienischen -erkunft unserer Behalter konnte allerdings auf den
ersten Blick die oben ohne Quellenstudium sicher nur grob skizzierte jerbreitung des fruhmittelalterlichen Eulogienbrauchtums widersprechen. andessen gibt es auch dort Belege fur die jerwendung von Lampendlen als (elikuien35 und es ist gewiB nur Zufall, daB uns (abgesehen vom Oster- und LichtmeB-Brauchtum) kein -inweis auf eine entsprechende oder ahnliche Benutzung
von Kerzenwachs zuganglich ist. an den neunziger Jahren des 6. Jahrhunderts
lieB sich die Kbnigin Theodolinde fur eine neuerbaute Kirche in Monza (elikuien aus (om herbeiholen. Der damit beauftragte Priester brachte ihr das o1
von nicht weniger als 65 Martcrergrabern, wobei die Olproben von den wichtigeren Wallfahrtsstatten gesondert verpackt waren, wahrend man von den
anderen bis zu acht in einer Ampulle vereinigt hatte. Analog zu den ersteren
mogen die beiden Wachsklumpchen unserer zweigeteilten (iemenzunge (und
der zweifellos gleichartige verschollene anhalt der ebenfalls zweifacherigen
(iemenzunge aus dem Museum Brescia) gesondert verpackte Proben von
zwei verschiedenen Andachtsstatten sein. Diese diirften dann freilich nicht
weit von einander abgelegen gewesen sein, und man darf annehmen, daB der
-ersteller solcher Eulogienbehalter am Wallfahrtsort selbst ansassig war.
Es ist jedenfalls nicht daran zu zweifeln, daB die beiden (iemenenden von
vornherein zur Aufnahme derartiger Pilgerandenken bestimmt waren. Sie sind
damit in eine (eihe zu stellen mit den bekannten Tonampullen, in denen man
Wasser vom Grabe des hl. Menas in fast die gesamte Alte Welt gebracht hat36.
an einen ganz ahnlichen, wenn nicht den namlichen Zusammenhang gehbren
auch die frankischen Amulettkapseln, die aus Erauengrabern vorwiegend des
spateren 7. Jahrhunderts zahlreich bekannt geworden sind37. ahr nur selten
33 Siehe Anm. 13.
34 jgl. die beiden nicht hohlen Stiicke im Museum Perugia: Aberg, Goten 19 Abb. 271-272.
35 jgl. zum folgenden wiederum Kotting a.a.O. 239f.
36 C. M. Kaufmann, Zur akonographie der Menas-Ampullen (191o).
37 Zuerst zusammengestellt und interpretiert von J. Werner, Das alamannische Fiirstengrab
von Wittislingen (195o) 38ff. 83ff. mit Karten 3 u. 4. Nachtrage zur Fundliste: W. U. Gucan,
Das alamannische Graberfeld von Beggingen-Lobern. Schr. d. anst. f. Ur- u. Friihgesch. der
Schweiz 12 (1958) 15f. Abb. 2-3 (nach Mitt, von J. Werner); £. Salin, La Civilisation Merovingienne 4 (1959) 114f. Anm. 1. - Zu anderen Pilgerandenkenbehaltern vgl. Kotting a.a.O. 4o9ff.
23*
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erhaltener anhalt entzieht sich freilich noch in den meisten Fallen einer so eindeutigen Erklarung wie das Wachs unserer (iemenzunge.
Nach dem Zeugnis des besprochenen Eulogienbehalters und des Goldblattkreuzes (raTbtvOD,n bekannte sich deren bairischer Besitzer zum christlichen
Glauben. Er mag diese Gegenstande, wohl in jungen Jahren bereits, auf einer
Pilgerreise erworben oder von einem mehr diesseitigen Zielen (friedlicher oder
kriegerischer Natur) dienenden atalienaufenthalt mitgebracht haben. Eine Erwerbung aus zweiter -and, durch Kauf oder als Gastgeschenk, ist dagegen
schwerer vorstellbar bei dem persbnlichen Charakter dieser Devotionalien. Nur
von der durch die beiden Mannergrab-Beigaben gegebenen sicheren Basis aus
ist es erlaubt, die auBerst ausgefallene und sonst nur noch von der erwahnten
Aubinger (eplik (rajbtv-Dan und einigen westdeutschen Eunden her be
kannte Form der Goldfibel aus Grab 7 (raTbtvODtanD ,,deren GrundriB vielleicht
vom altorientalisch-christlichen Sinnbild des Morgen- oder Weihnachtssternes
angeregt ist<<38, vermutungsweise als sichtbares Zeugnis des christlichen Bekenntnisses auch der Frau zu werten.
Nach der Qualitat ihrer Beigaben durfen wir in den beiden Toten ein
christliches Grundherrenehepaar sehen3839, in den nur unvollstandig bekannten
beigabenlosen Toten deren (wohl ebenfalls christliche) -intersassen. Es gibt
keine Anzeichen einer alteren merowingerzeitlichen Besiedlung der Ortsflur4o,
so daB der christliche -err auch der Griinder dieser Niederlassung gewesen sein
wird. Seine schon mehrfach erwahnten Standesgenossen etwa in Polling oder
Staufen haben als Griinder kleiner Eigenkirchen bei diesen Gotteshausern ihre
(uhestatte gefunden, wahrend die ebenfalls eindeutig christliche Waldaer
Griinderfamilie etwa zur gleichen Zeit fernab von einem Kirchenfriedhof (wie
wir aus der Lage im Ortsplan schlieBen miissen) auf einem offenbar neu angelegten (eihengraberfeld nach altem Brauch beigesetzt wurde (vgl. eGGb 7).
Das ist aber nicht weiter erstaunlich, denn auch auf den alten (eihengraberfeldern ist dieser spatest-merowingische -orizont der Beigabengraber noch vertreten41. Es ist demnach durchaus damit zu rechnen, daB auch die dort Bestatteten vor allem aus der Spatzeit der (eihengraber sich, zumindest teilweise,
zum christlichen Glauben bekannten. Der Nachweis ist jedoch im Einzelfall
nur schwer zu erbringen42 und selten so eindeutig wie bei dem Eulogien- und
Goldblattkreuzbesitzer aus Walda Grab 6. an der namlichen Zeit des friihen
8. Jahrhunderts - das sei nicht vergessen - gibt es daneben aber auch vereinzelt die im 6. und 7. Jahrhundert hierzulande nicht geiibte Sitte der Nachbestattung in vorgeschichtlichen Grabhugeln43. Wir mbchten darin einen
38 Bott, Schmuck 63.
39 So auch Bott, Schmuck 116.
4o Sie ist nach dem dortigen Gesamtsiedlungsbild auch kaum zu erwarten.
41 jgl. z. B. -ellmitzheim (Ldkr. Scheinfeld) Grab 2o (Dannheimer, Mittelfranken Taf. 78,
C), Miinchen-Aubing (besonders die noch unpublizierten Befunde der Ausgrabungen 196o-1963;
vgl. Anm. 6) u. a. Allerdings wurde am (ande des Aubinger Graberfeldes in dieser Spatzeit
moglicherweise eine kleine -olzkirche erbaut. jgl. dazu S. 326 ff.
42 jgl. Dannheimer, Bacer. jorgeschichtsbl. 29, 1964, 182ff., bes. 187ff.
43 z. B. (othenstein (Ldkr. WeiBenburg) und (iegsee (Ldkr. Weilheim): Dannheimer,
Mittelfranken 115 mit Anm. 4; ferner Schlingen (Ldkr. Kaufbeuren): -. Ziirn, Bacer. jor-
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mindestens ebenso betonten Ausdruck einer dem Christentum abgewandten
Geisteshaltung sehen, wie die Bestattung an bevorzugten Platzen in oder bei
Kirchen das christliche Bekenntnis der betreffenden Toten zweifellos unterstreicht.
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jon -ermann Kuhn, Doerner-anstitut Miinchen

a. Analcse des Metalls:
Emissionsspektralanalcse (Pl. Nr. 591 /Q 24): Cu, Zn, Sn, Pb, Ag, Ca, Mg, Al, Si, (Fe).
Debce-Scherrer-Aufnahme: CuZn, Cu2O, Cu.
Ergebnis: Das Metall besteht aus zinn- und bleihaltigem Messing (Kupfer-Zinklegierung).

aa. Untersuchung des anhalts der Biemenzunge:
Die ahnlich einer Griffelschachtel zu offnende (iemenzunge hat im annern eine
Trennwand, die den annenraum in eine kleinere und eine groBere Kammer unterteilt. BeideKammern enthielten eine knetbare Masse als Kern, eingehullt in einerot]iche Substanz. Der anhalt der groBeren Kammer erscheint gelblicher als der der
kleineren Kammer.

1. Kern der in der groBeren Kammer gefundenen Substanz: Emissionsspektral
analcse (Pl. Nr. 591/Q 24): Cu, Sn, Zn, Ag, Pb, Fe, Mn, Ti, Mg, Si, Al, Ca.
anfrarotspektrographie: Aus dem a(-Diagramm des Kerns geht hervor, daB dieser
in der -auptsache aus Bienenwachs besteht, das zu einem geringen Prozentsatz
verseift ist.
Der Schmelzpunkt von 62{ C entspricht dem von Bienenwachs. Das Bienenwachs
enthalt als in Chloroform unlosliche Bestandteile Epithelzellen (-autzellen), einzelne
mikroskopisch-kleine, tierische -aare, Teile von Federn und Fasern von tierischem
Gewebe. Die mit -ilfe der Emissionsspektralanalcse im Bienenwachs nachgewiesenen metallischen Beimengungen stammen vermutlich aus der Messinglegierung des Behalters.

2. Kern der in der kleineren Kammer gefundenen Substanz:
Sowohl in bezug auf die spektralanalctischen Befunde, als auch auf den Schmelz
punkt und die mikroskopisch nachweisbaren Beimengungen entspricht die Sub
stanz des Kerns aus der kleineren Kammer jener des Kerns aus der groBeren
Kammer.
3. Gelblich-rote Substanz als Umhiillung des Kerns aus der groBeren Kammer:
Spektralanalcse (Platte Nr. 583/Q 24): Cu, Sn, Mg, Pb, Si.
geschichtsbl. 21, 1956, 86. 89. - Einen auBerst interessanten Befund einer Ausgrabung des Jahres
1963 hat K. Schwarz erstmals auf dem jorgeschichtskurs des Bacerischen Landesamtes in WeiBenburg 1965 bekanntgegeben. Demnach erwies sich ein seit langem bekannter ,,Turmhugeli in
Steinfurth (Ldkr. Deggendorf) in Wirklichkeit als eigens angelegter Grabhiigel des friihen 8. Jahrhunderts. - Zu friihmittelalterlichen Grabhiigelbestattungen siehe jetzt auch (. Moosbrugger, Die
friihmittelalterliche Grabhiigelnekropole allnau, in: -elvetia Anti kua, herausgegeben von
(. Degen u. a. (1966) 293ff. bes. m. Anm. 1o. 33. 36. - jgl. ferner -aldenegg, Gem. -undersingen (Kr. Munsingen): jeeck a.a.O. 333.
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Debce-Scherrer-Aufnahme: Cu2O (Kupfer-a-Oxcd).
Die Substanz besteht aus rotem Kupfer-a-Oxcd mit Zinn- und Bleibeimengungen,
ohne nennenswerte Beimengungen einer organischen Substanz.

4. (ote Substanz als Umhullung des Kerns aus der kleineren Kammer:
Nach der chemischen Zusammensetzung und Kristallstruktur entspricht die rote
Substanz vollkommen der gelblich-roten Substanz (Kupfer-a-Oxcd mit Zinn- und
Bleibeimengungen). Die Unterschiede in der Farbe der Proben 3 und 4 beruhen
auf einer verschiedenen TeilchengroBe des Kupfer-a-Oxcdes. Probe 3 ist feinteiliger und weniger kompakt als Probe 4.

Zusammenf as sung

Die aus MessingguB bestehende (iemenzunge enthielt in den beiden durch
eine Scheidewand getrennten Kammern jeweils eine Masse, die in der -auptsache aus Bienenwachs besteht. am Bienenwachs wurden mikroskopisch Bestandteile von tierischem Gewebe nachgewiesen. Das rote Kupfer-a-Oxcd, in
welches das Bienenwachs in beiden Kammern eingebettet war, fand unseres
Wissens niemals als Pigment oder Bestandteil einer Schminke jerwendung.
-ingegen tritt es in der (egel als naturliches Korrosionsprodukt von Bronze
und Messing auf. Das diirfte auch fur diesen Fall zutreffen, da es an der Grenzflache zwischen der Wachsfiillung und dem Messing des Behalters auftritt.
Es handelt sich also um ein (eaktionsprodukt aus dem Metallbehalter, das
unter Mitwirkung von Feuchtigkeit, von alkalischen oder sauren Bestandteilen
des Bodens, sowie der im Bienenwachs enthaltenen freien Sauren und evtl.
der nachgewiesenen EiweiBbestandteile (tierisches Gewebe) entstanden ist.
Die Farbunterschiede von gelbrot und rot des Kupfer-a-Oxcdes beruhen auf
unterschiedlicher KorngrbBe und Dichte.

.Wii4i)i88e4d48eW4iLkeaviWLkehxdg8ehagh8eWaG8iatiohy6ig6
jgaA664ihfehad)a eLkdW
jon Gunter P. Fehring, Stuttgart

Einleitung

am Gegensatz zur Forschungslage in anderen Teilen Deutschlands, vor
allem im (heinland, wo insbesondere in den Jahren nach dem zweiten Weltkriege die Fragen nach der Zeit der Christianisierung und in jerbindung damit
nach der Entstehung erster christlicher Sakralbauten durch archaologische
Grabungen weitgehend geklart wurden1, waren die gleichen Fragen fur das
1 jgl. Kirche und Burg in der Archaologie des (heinlandes. Kunst und Altertum am (hein.
Fiihrer d. (hein. Landesmus. Bonn 8 (1962) mit Literaturangaben.

