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44. K r e m s d o r f , Gm. Micheldorf, GB u. BH Kirchdorf an der Krems.
MAGW 37, 1907 (35)
JbMV. 66, 1908, 53, 77, 78
Jb. f. Ak. 3, 1909, 214-222
R e i n e c k e , WPZ 13, 1926, 120; Germania 12, 1928, 92, 93, 97
W i e s i n g e r , 1932, 69
S t r o h , 1938/39, 156-158 mit Abb. (awarisch), 161, Fig. 2 u. 3 (karantanisch)
D i n k l a g e , Germanenerbe 6, 1941, 73, Abb. 23 (Ohrring)
Fö 4, 1952, 59
Hbl. 8, 1954, 25
Arch. A. 17, 1955, 67 (Datierung eines Sax)
ÖJh.43, 1956, 125-126
C s a 11 â n y , 1956, Nr. 651
N o l l , RLim. 21, 1958, 56
K 1 o i b e r , JbMV. 105, 1960, 84-85; 106, 1961, 71
K 1 o i b e r , 1960, Nr. 98
H 0 11 e r , Mitt. d. 00. LArch., 7, 1960, 153, 159, 178
B e n i n g e r , 1961, 169

Großes Körpergräberfeld auf den Parz. 727/2, 729, 730/2 unweit des
Bahnhofes Micheldorf. Die Ausgrabungen 1906, 1907 und 1909 lieferten
39 Gräber. K1 o i b e r hob 19 Gräber im Jahre 1959 und 33 Gräber im
Jahre 1960. Gesamtzahl der Gräber demnach 91, weitere Ausgrabungen
folgen. Vgl. die Bemerkungen zu Georgenberg (FO 43]. B r o s c h (1949)
wies das Nachleben der römischen Quadraflur in Kremsdorf nach, wobei
die jetzt hart am Gräberfeld vorbeiführende Straße „das Aussehen eines
Flurrückgrates, einer Decumanachse" besitze.
— LMus.

Zeit: Der Belag dieses karantanischen Gräberfeldes beginnt wohl
schon im ausgehenden 8. Jh. (ab 772?) und reicht sicher bis ins lO.Jh. Die
Zeit des Abbruches ist noch ungewiß.

Weder K a s c h n i t z noch A b r a m i c , die ersten Ausgräber,
sprachen von spätrömischen Gräbern, sondern nur von römischen Mün-
zen und Fibeln, die z. T. in Gräbern, z. T. in der Füllerde auftraten. Die
Gräber selbst datiert A b r a m i c um die Wende des 5. zum 6. Jh., was
jedoch nach den heutigen Erkenntnissen weder auf Grund der seiner-
zeitigen noch der neu gehobenen Befunde zutrifft. R e i n e c k e , der
bereits 1926 eine gute und kurze Kennzeichnung gab, spricht dann (1928)
allerdings von einer Kontinuität, „die von der späten Kaiserzeit bis in
die karolingische Zeit reicht", stellt aber andererseits fest: „noch ohne
Beigaben nachrömischer und vorawarischer Zeit." Das Gräberfeld wurde
oft und gern zitiert, doch die Legende von spätantiken Gräbern hielt sich
bis in unsere Tage ( N o l l , 1958). Auch eine Abtrennung der Gräber des
ausgehenden 8. Jh. von den zeitlich nachfolgenden ist nicht zu recht-
fertigen. Die Slawen hatten, wie uns überliefert wird, einen Anführer
oder es wurde ihnen ein solcher beigegeben. In der damaligen Zeit waren
Awaren und die ehemaligen Krieger der awarischen Truppen für solche
Aufgaben sehr geeignet. So findet sich auch im Gräberfeld Kremsdorf
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ein Toter, der gemäß der awarisdien Sitte mit den schweren Bronze-
güssen des Waffengürtels bestattet wurde.
Die in Sudeta 12, 1936, 44 fälschlich unter „Micheldorf" genannte Rie-
menzunge stammt aus Uberadcern, Gr. 16 (FO 5).
Vgl. Nachträge S. 187.

45. M i t t e r n d o r f , Gm. Pettenbach, GB u. BH Kirchdorf an der Krems.
Beim Setzen von Masten wurden 1961 Körpergräber angeschnitten.
J. R e i t i n g e r konnte noch zwei Gräber, gelagert von Westen nach
Osten, und ein schmales Eisenmesser feststellen.

Zeit: Vermutlich 9./10. Jh.

46. P e i s k a m, Gm. Ohlsdorf, GB u. BH Gmunden.
B e n i n g e r , 1961, 159

Bereits 1907 wurden etwa 20 Gräber zerstört. K l o i b e r hob 1961 ein
Körpergrab, West-Ost-Lagerung, Arme außen parallel, Rückenstrecklage,
Totenbrett möglich, kein Holzsarg. Keine Beigaben.

Zeit: Vermutlich 9./10. Jh.

47. S c h ö n d o r f , Gm. Vöcklabruck, GB u. BH Vöcklabruck.
Nördlich der Kirche, im Garten des Tierarztes Dr. Peters. Diese Angabe
der Fundstelle ist gesichert, vgl. die Bemerkungen zu FO 12.
— Mus. Vöcklabruck: Eiserne Lanzenspitze.

Zeit: Karlingisch.

48. E i n w a r t i n g , Gm. Redlham, GB Schwanenstadt, BH Vöcklabruck.
Mitt. d. ö. Arbgm. f. Ur- u. Frühgesdi., 12, 1961, 121 (zweimal)

Körpergrab ohne Beigaben, angetroffen im Juli 1960.
— Mus. Vöcklabruck.

Zeit: Vermutlich karlingisch.

49. M i t t e r b e r g , Gm. Rüstorf, GB Schwanenstadt, BH Vöcklabruck.
Taf. XIV, 17.

Schottergrube des Mair im Feld an der Straße nach Kaufing, nahe der
Ager.
— Schule in Rüstorf: Schulterstück eines graubraunen Gefäßes aus stein-
chen- und glimmerhältigem Ton mit zwei übereinanderliegenden Wellen-
bändern aus breit eingefurchten Riefen. Die Innenwandung ist gut abge-
strichen.

Zeit: Etwa 10. Jh.
Es ließ sich leider nicht mehr erfragen, ob es sich um einen Grab-

fund handeln könnte. Zu berücksichtigen sind die Erwägungen zu den
Fundverhältnissen von Eglau (FO 50).
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50. E g 1 a u, KG Mitterberg, Gm. Rüstorf, GB Schwanenstadt,
BH Vöcklabruck.
Im Haus Eglau Nr. 6, Besitzer Streicher (Stöttinger), wurde im Juni 1961
bei Erneuerung des Fußbodens im darunterliegenden Lehm eine Holz-
kohlenschicht mit Scherben und Wirtein gefunden. Von den Scherben,
die leider fortgeworfen wurden, konnte eine verläßliche Beschreibung
gegeben werden: Auf der Schulter eines größeren Gefäßes ein mehr-
liniges Wellenband, darüber eine umlaufende Reihe auspunktierter
(Kammstempel?) Rhomben. Erhalten haben sich beim Hausbesitzer nur
zwei Wirtel, einer aus Kalkstein, der andere aus mittelgrauem Ton mit
zwei eingedrehten Rillen oberhalb der Wölbung. Schon 1930 wurde auf
dem zu diesem Haus gehörigen, etwa 300 m südwestlich gelegenen Acker
beim Pflügen ein Steinwirtel gefunden, der in der Schule Rüstorf ver-
wahrt wird. Diese wohl zusammengehörigen Funde stammen vermutlich
von einer ausgedehnteren Siedlung. Die Feststellung ist K. H e r f e r t zu
danken.

Zeit: Etwa 10. Jh.

51. N e u k i r c h e n bei Lambach, GB Lambach, BH Wels.
Fundumstände nicht bekannt, muß als Einzelfund gelten. Gef. um 1930.
— Mus. Schwanenstadt: Eiserne Lanzenspitze mit achtkantiger, langer
Tülle.

Zeit: Vermutlich karlingisch.

52. L e i t h e n , Gm. Marchtrenk, GB u. BH Wels.
K1 o i b e r hob im Juli 1961 zwei Körpergräber ohne Beigaben. Toten-
brett festgestellt.

Zeit: Vermutlich karlingisch.

53. P u c k i n g, GB Neuhofen an der Krems, BH Linz-Land.
JbMV. 96, 1951, 20
Fö 5, 1959, 143

Im Keller des Pfarrhofes fanden sich Randscherben eines Gefäßes.
— LMus.

Zeit: Angeblich karlingisch.

54. H a s e n u f e r , Gm. Pucking, GB Neuhofen an der Krems, BH Linz-Land.
JbMV. 90, 1942, 357
S t r o h , 1956, 89
K 1 o i b e r , 1960, Nr. 82

Mehrere Körpergräber, meist beigabenlos.
— LMus.: Erhalten hat sich nur ein Drehscheibengefäß mit Wellenlinien.

Zeit: 9. Jh.



160 Eduard Beninger, Aemilian Kloiber

55. E n n s , GB Enns, BH Linz-Land.
S t r z y g o w s k i , Altai-Iran, 1917, Abb. 201
R i e g l - Z i m m e r m a n n , Kunstgewerbe d. frühen Mittelalters, 1923, Taf. 17, 1
Germania 12, 1928, 94
C s a 11 â n y , 1956, Nr. 259
FiL. 4/5, 1957, 179

Angaben über die nähere Fundstelle und Fundumstände lassen sich für
die bronzene gegossene Riemenzunge leider nicht mehr erbringen.
— LMus.

Zeit: Awarisch, ausgehendes 8. Jh.
Vermutlich stammt das Stück aus einem Grab der Karantanischen

Gruppe.

56. E n n s , GB Enns, BH Linz-Land. Taf. XVI, 19.
A. G a h e i s, Führer 1937, 52 (ohne Angabe der Fundstelle)

— Mus. Enns (Inv. Nr. 34): Großer Sdiläfenring aus Bronze. Von den
ineinandergreifenden Enden ist eines zu einer Bandschleife breitgeschla-
gen, das andere hakenförmig. Auf den Reif sind drei hohle Bommeln aus
Halbkugeln aufgeschoben, die dazwischen liegenden beiden Teile des
Reifes sind mit einem Draht dicht umwickelt.

Zeit: Um 1000.

57. S i e r n i n g h o f e n , Gm. Sieming, GB Steyr, BH Steyr-Land. Taf. XIV, 15.
JbMV. 97, 1951, 33; 98, 1953, 30, 44; 99, 1954, 19
S t r o h , 1956, mit Abb.
K l o i b e r , 1960, Nr. 99

Gräberfeld am Ostrand des Ortes in der Schottergrube von F. Winter-
mayr (Schottergrube in Gründberg, westlich der Steilfelsen, etwa
60 Schritte von der Bezirksstraße entfernt). Nachdem jahrelang meh-
rere Körpergräber achtlos zerstört worden waren, erhielten S t r o h
und K l o i b e r im Jahre 1951 Nachricht und hoben im März 1952 die
Gr. 1-3, im Oktober 1952 das Gr. 4 und im Oktober 1953 die Gr. 5-7.
Angaben über die Gr. 5—7: In Gr. 5 ein Jugendlicher; in Gr. 6 ein Er-
wachsener in Rückenstrecklage mit einer Orientierung wie Gr. 5 von SW
nach NO; in Gr. 7 ein Erwachsener, von NW nach SO. Tiefe: 80, 65,
65 cm. Keine Spuren von Holzsärgen. Jeder Tote war von großen Steinen
(Gerollen) „umgrenzt", der Schädel des Jugendlichen außerdem bedeckt
mit einem großen, länglichen Stein. Nur in zwei von sieben Gräbern
wurde ein Topf beigegeben.
— Aufgelesene Funde (nach Angaben von S t r o h ) : Blaue Zwillings-
und Drillingsperlen. Grüne, blaue und gelbe Perlen. Bronzene Finger-
und Ohrringe. Ein Ohrgehänge aus dünnem Bronzedraht mit einem
konischen Anhänger.



Tafel IX

O0Ù

9. öppelhausen (FO 7)



Tafel X

10. Mattighofen (FO 9)



Tafel XI

11. Teichstätt (FO 10)



Tafel XU

n

\Z. [FO 14)
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— Bei Max Pitsdieneder die Beigaben aus den Gr. 1—4: Ein Sax. Kleines
Eisenmesser. Eisenring. Doppelkonischer Tonwirtel. Bodenteil eines
Topfes.
— Mus. Steyr: Grab 5: Eiserne Gürtelschnalle in der Beckengegend.
Eisenmesser unter dem linken Unterarm. Fragmentierter Topf (Inv.
Nr. 8010), freihändige Arbeit aus blaugrauem, glimmerhältigem Ton,
schwach gebrannt, H etwa 9,2 cm (!]. Kugelige Ausbauchung etwa in
mittlerer Gefäßhöhe; die breite Bodenfläche und die weite Öffnung be-
wirken eine Gedrungenheit des Gefäßaufbaues; kurzer und niedriger
Halseinzug; schwache Ausladung des Mundsaumes im Rundstabprofil.
An der Leibung eine kräftige Horizontalfurche, auf der Schulter zwei
übereinanderliegende, unregelmäßig gezogene Wellenlinien.
Grab 6: Eisenmesser rechts neben dem Unterarm. Ein Bronzeblechstück
in der Beckengegend. Je ein offener Bronzereif an den Handgelenken,
verziert an den verjüngten Enden mit drei Rillen und an den Außen-
seiten mit eingestanzten Halbkreisen. Ein Eisenschwert auf der linken
Seite, halb unter Becken und Oberschenkel liegend; dreieckiger Knauf
(Br. bis 8,0; H 4,7); gedrungene Parierstange (L 9,5; H 2,4); nach oben
sich verschmälernde Griffangel (Br. 3,0 — 2,1; L 9,4). Br. d. Klinge bis 5,6.
Gesamtlänge 93,5.
Grab 7: Eisenmesser in der linken Beckengegend. Zwei Glas- oder Stein-
perlen neben den Halswirbeln.

Zeit: Frühes 9. Jh.
S t r o h setzt wohl die Form des Schwertes in die Zeit um 800.

Er hält es aber, weil Armreife „für gewöhnlich nur in Frauengräbern
angetroffen werden", für ein „Familienschwert" (im Sinne von E. B e h -
m e r). Er spricht von einem „karolingerzeitlichen Gräberfeld des 9. und
10. Jh." Die Datierung des Schwertes steht jedoch im Einklang mit der
des Topfes. S t r o h vergleicht die Glasperlen mit Holzwiesen (FO 70)
und Hainbuch (Nö); die Armreife mit Posting (FO 74) und Hainbuch;
den Topf mit Luftenberg (FO 77), Posting (FO 74), Hasenufer (FO 54)
und irrtümlich auch mit Holzwiesen (FO 70) und Schweinbach (FO 69).
Alle diese FO gehören jedoch ins 9. Jh.
S t r o h lehnt die Beziehungsmöglichkeit zu den in der Stiftungsurkunde
von Kremsmünster bezeugten Slawen ad Sirnicha ab, denn diese seien
alpenslawische Arbeiterkolonnen und Rodungsleute. Über diese Slawen
zuletzt H o 11 e r (Mitt. d. oö. LArch., 7, 1960, 204). Das Schwert gebühre
nur einem Vollfreien der baierischen Stammesgemeinschaft. Es handle
sich demnach um einen „frühdeutschen Ortsfriedhof". Die Gründung Sier-
ninghofens sei „in die erste Siedlungsausbauzeit unter Karl dem Großen
und Ludwig dem Deutschen" zu setzen. In der Urkunde über die Synode
von Mistelbach bei Wels 985 ist eine Taufkirche in Sierning bezeugt, die
vermutlich schon bald nach 971 von Pilgrim von Passau gegründet sei.

11 Musealverein, 107. Band
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„Von nun an mußten die Einwohner von Sierninghofen ihre Toten zum
Friedhof von Sierning bringen", nämlich in den kirchlichen Gottesacker.
Damit wäre nach S t r o h der jüngste Zeitansatz für das Auflassen des
Gräberfeldes gegeben. Der Versuch von S t r o h , eine Beziehung zwi-
schen den Bodenfunden und den urkundlichen Nachrichten herzustellen,
scheitert jedoch an der Datierung der erhaltenen Gräberbeigaben. Im
9. Jh. werden den Baiern keine Beigaben mehr ins Grab gelegt. Schwerter
können möglicherweise in ein „Gruftgrab" kommen, nicht aber in ein
Durchschnittsgrab. Andererseits kennt auch die Karantanische Gruppe in
Oberösterreich keine Waffengräber. Von diesem Befund hat jeder Deu-
tungsversuch auszugehen. Das Gräberfeld von Sierninghofen kann als
kennzeichnend für die Zone der Waffengräber des 9. Jh. angesprochen
werden.

58. S i e r n i n g h o f e n I I , Gm. Sierning, GB Steyr, BH Steyr-Land.
Von der Hühnerleiten (Heahnaleiten). Nach freundlicher Mitteilung von
Kustos Adolf B o d i n g b a u e r handelt es sich keinesfalls um eine Grab-
beigabe. Muß daher als Einzelfund gelten.
— Mus. Steyr (Inv. Nr. 7389] : Bauchiger Topf, gute Drehscheibenarbeit
aus bräunlichem, glimmerhältigem Ton mit scharfkantig abgestrichenem
Schrägrand.

Zeit: Nicht vor dem Ende des 10. Jh.

59. M ü n i c h h o 1 z, KG Hinterberg, Stadt Steyr, GB Steyr, BH Steyr-Land.
S t r o h , Welt und Heimat 8, 1940, Nr. 13 (Beilage zur „Tagespost"], mit Abb.
JbMV. 90, 1942, 352-353

Auf der durch steile Nagelfluhwände vom rechten Ufer des Ennsflusses
abgesetzten, spornförmigen Niederterrasse. Es wird von einem isolierten
Körpergrab gesprochen.
— LMus.: Lanzenspitze, weidenblattförmig, mit schwachausgebildeter
Mittelrippe, aus stahlartig gefertigtem Eisen. L 41,0 cm.

Zeit: Nach S t r o h 10. Jh., wobei er an Grenzwächter der Zeit 907
bis 955 denkt. Er vergleicht die Lanzenspitze mit denen aus Schwein-
bach (FO 69) und St. Georgen an der Gusen, Gr. 2 (FO 63), die jedoch
dem 9. Jh. angehören.

60. S c h w ö d i a u , Gem. Wolfern, GB Steyr, BH Steyr-Land. Taf. XV, 18.
Muß als Einzelfund gelten, aber offensichtlich aus einem Grab.
— Mus. Steyr: Eisenschwert mit stark vertiefter Mittelrinne, langer und
spitzovaler Parierstange, flachem und nach oben schmäler werdendem
Griffeisen und mit im Umriß halbkreisförmigem, beiderseits abgeflach-
tem Knauf.

Zeit: 10. Jh.
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Kontinentale Schwertform, kennzeichnend für das 10. Jh. wie die
Stücke aus St. Georgen an der Gusen, Gr. 1 (FO 63), und Wartberg
(FO 64).

60a. H a i n b u c h an der Enns, KG Dorf an der Enns, Gm. Haidershof en,
GB Haag, BH Amstetten, Niederösterreich.
S t r o h , 1956, 88
K 1 o i b e r , 1960, Nr. 100

Dieses Gräberfeld am östlichen Ennsufer gehört zwar bereits zu Nieder-
österreich, muß jedoch im Zusammenhang mit den Bodenfunden westlich
der Enns gesehen werden. Es werden 22 Körpergräber gemeldet. Er-
wähnt werden Waffen (Schwert, Flügellanzenspitzen) und Perlen.
— LMus.

Zeit: 9. Jh.
S t r o h hatte bereits den SO-Forschungen eine Arbeit einge-

sendet, aber dann wieder zurückgezogen. Dazu veranlaßte ihn wohl der
Umstand, daß er das Gräberfeld ins 10. Jh. datieren wollte und damit
historische Nachrichten verknüpfte. Nach den kurzen Angaben, die man
über die Funde erhalten konnte, muß jedoch das Gräberfeld mit Sier-
ninghofen (FO 57) und St. Georgen an der Gusen, Gr. 2 (FO 63), gleich-
gesetzt und ins 9. Jh. gewiesen werden.

61. E n n s , GB Enns, BH Linz-Land.
Sachsens Vorzeit 4, 1940, ohne Abb.
L. F r a n z , Hbl. 4, 1950, 169-171, mit Abb.

Muß als Einzelfund gelten.
— Staatl. Mus. Berlin (IV f. 683; aus dem Handel 1901 erworben): Niet-
plattensporn.

Zeit: 10. Jh.

62. L o r c h , Gm. Enns, GB Enns, BH Linz-Land.
K a r n i t s c h , Hbl. 12, 1931, 47, Taf. 5, 2

Muß als Einzelfund gelten.
— LMus. (A2695): Eiserne Lanzenspitze mit rhombischem Blatt und
achtkantig facettierter Tülle, L 36 cm. Die Tülle trägt eine eingravierte
Verzierung, die Seitenwangen ragen über den vierkantigen Tüllenüber-
gang in einem Dreieck noch in den Blatteil hinein.

Zeit: Nach K a r n i t s c h etwa um 900.

63. St . G e o r g e n an der Gusen, GB Mauthausen, BH Perg.
S a c k e n , MZK 5, 1879, XLIX
M u c h , Atlas, 1889, Taf. 96, 9, 10 (Schwert u. Lanze aus Gr. 1)
S c h i f f m a n n , 1922, 47
K a r n i t s c h , Hbl. 12, 1931, 142-148, Taf. 3; 4 (außer Fig. 3) ; 5, 1

11*
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W i e s i n g e r , 1932, 69
MAGW 72, 1942, 304 (Lanze)
S t r o h , 1956, 87
Z a k, J., Meddelanden 1959, 138 (Lanze aus Gr. 1)

Zwei Kriegergräber, gefunden 1871 beim Bahnbau. Dank der Beschrei-
bung von S a c k e n konnten die lange uninventarisiert gebliebenen
Waffen im LMus. festgestellt werden.
- LMus.: Grab 1. Schwert der Form Schwödiau (FO 60), L 93,5 cm.
Lanze, L 30,0 cm; schmales, kräftiges Blatt, mit schwacher Mittelrippe;
Tüllenübergang vierkantig; die facettierte Tülle ist achtkantig; die Seiten-
wangen des Tüllenüberganges laufen in einem spitzen Dreieck noch in
den Blatteil hinein. Messer. Sporn (Inv. Nr. 2689; bei Karnitsch, 47 und
Taf. 4, unten, Fig. 2 mit falscher Inv. Nr.).
Grab 2. Schwert der Form Sieminghofen (FO 57), L über 85,0 cm. Lanze,
L 48,0 cm; ähnlich der aus Gr. 1, doch mit einem Blatt von „elegant ge-
schweifter" Weidenblattfonn. Sax mit breitem Rücken, L 51,0 cm. Be-
schädigter Nietsporn.

Zeit: Grab 2 gehört, wie das Schwert der Form Sieminghofen er-
weist, ins 9. Jh. Grab 1 ist jünger und wird durch das Schwert der Form
Schwödiau und die Lanze ins 10. Jh. datiert. Bereits K a r n i t s c h hat
erkannt, daß Grab 2 älter anzusetzen ist. Seine Annahme, daß dennoch
die beiden Bestattungen zeitlich nicht stark zu trennen seien, bleibt nach
wie vor eine offene Frage.

64. W a r t b e r g ob der Aist, GB Pregarten, BH Freistadt.

MZK 1888, 112, Fig. 4
M u c h , Atlas 1889, Taf. 96, 3
K a r n i t s c h , Hbl. 12, 1931, 48, Taf. 5, 3

Muß leider als Einzelfund gelten.
— LMus: Schwert der Form Schwödiau (FO 60) und St. Georgen an der
Gusen, Gr. 1 (FO 63); L 75 cm.

Zeit: 10. Jh.

65. L i n z , Martinskirche auf dem Römerberg.

S t r o h , JbMV. 88, 1939, 291
JbMV. 93, 1948, 23-24; 95, 1950, 25
F. J u r a s c h e k und W. J e n n y , Die Mar t insk i rche in Linz, ein vorkarol ingischer
Bau in se iner Umges ta l tung zur Nischenkirche. Un te r Mitarbei t von F. S t r o h ,
E. T r i n k s , J. S c h a d l e r , A. K i e s l i n g e r , J . M . R i t z . 1949
RLim. 21, 1958, 51
JbMV. 105, 1960, 18-19; 106, 1961, 22-24, 25, 71, 174-176
K l o i b e r , 1960, Nr. 103
E c k h a i t , Kunst jb . d. St. Linz, 1961, 90-96

Obwohl wir den urkundlichen Nachweis haben, daß die Martinskirche
als fränkisches Reichseigen von Karl d. Gr. der Reihe nach vergabt wurde
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an seinen Hofkaplan Rodland, an Bischof Waldrich von Passau und 799
an seinen Schwager und Präfekten von Baiern, den Grafen Gerold, und
obwohl wir annehmen müssen, daß unter allen karlingischen Kirchen
des Landes in der Martinskirche die umfangreichsten Reste noch auf-
ragender Mauern stecken, haben die Ausgrabungen 1947/48 und 1960
keinen archäologischen Nachweis erbracht, welche Bausubstanz als
älteste Anlage des Frühmittelalters zu gelten hat. Festzustellen ist ein
Römerbau, eine zeitlich und funktionsmäßig ungeklärte Arkadenhalle
und schließlich eine frühestens im ausgehenden 8. Jh. durchgeführte Um-
gestaltung in eine Nischenkirche. Fehlt es doch „sowohl an durchlaufen-
den Mauerzügen, die eine grundsätzliche Ergänzung in dieser Hinsicht
problematischer Vorgängerbauten am Platze der Martinskirche zweifels-
frei gestatten würden, als auch an einer exakt faßbaren Stratigraphie
in Form von Estrichen, Brandschichten etc. mit datierbaren Funden, wo-
durch Beziehungen zum bisher bekannten Fundbestand der Kirche her-
gestellt werden könnten" (E c k h a r t , 93). Allerdings fällt auf, daß bei
allen bisherigen Ausgrabungen das frühmittelalterliche Scherbenmaterial
bestenfalls registriert, nie aber ausgewertet wurde.
— Marmorne Chorschranken des 9. Jh. Schon 1939 veröffentlichte S t r o h
aus alten Museumsbeständen eine Flechtwerkplatte aus der Kirche. Bei
der Ausgrabung 1947 wurde das Bruchstück einer zweiten Schranke
festgestellt, vorgefunden als Gewändestein am südlichen gotischen Tor
(1949, 64, Abb. 4 u. 5). Diese auffallend einheitlichen Steinmetzarbeiten
sind im Ostalpengebiet im 9. Jh. zu belegen. Sie finden sich nördlich bis
zur Donau und östlich bis zum Plattensee (Moosburg). Zunächst sah man
nur das Problem des Ursprungs der Flechtwerkornamentik. Auch wenn
man diesbezüglich an eine langobardische Genetik denken wollte, so
läßt sich die Zuschreibung der Flechtwerk- und Rankensteine an einen
langobardischen Werkstättenkreis, die noch S t r o h zu vertreten suchte,
nicht mehr halten. K. G i n h a r t (Carinthia 1,144,1954, 205-243) spricht,
obwohl er an einer germanischen Grundrichtung der Ornamentik fest-
hält, von einer karlingischen Reichskunst in volkstümlicher Prägung.
Andere denken an die Verbreitung einer italienischen Kirchenausstat-
tungsmode, an eine karlingisch-italische Werkstättenüberlieferung oder
an italische Steinmetzen. Im Ostalpengebiet sind die Flechtwerk- und
Rankensteine von der baierischen Missionierung des 9. Jh. verbreitet
worden, also etwa wie die emaillierten Köttlach-Bronzen, die man auf
einen karlingischen Reichsstil zurückführen will. Dies bestätigen die
Fundverhältnisse in Oberösterreich: die Flechtwerkplatten in der Mar-
tinskirche von Linz und die Köttlach-Bronze in der Laurentiuskirche von
Lorch (FO66). Bo t t , BVbl. 18/19,1951, 52, 74; Th. v. B o g y a y , Forsch, z.
Kunstgesch. u. christl. Arch., 3, 1957, 262—276; J. B a u m , Zs. f. Württ.
Landesgesch., 17, 1958, 241—252; F. A r e n s , Mainzer Zs. 53, 1958,
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21-24; J . W e r n e r , Germania 37, 1959, 183, 192; J. B a u m , VII. Intern.
Kongreß f. Frühmittelalterforsdiung 1958 (1962), 173-174.
— Nach J e n n y (94) „ist die Karlingerzeit durch einige charakteristische
Scherben vertreten, die aus den Schnitten 2, 18 und 19 stammen. Es
handelt sich um eine dickwandige, braune bis braungraue Ware von sehr
stark glimmerhältigem Ton und hartem Brand. Einer der Scherben trägt
Wellenverzierung". Auch die Ausgrabung 1960 lieferte solche Scherben.
— Im Kircheninnern stieß man auf einzelne Reste menschlicher Skelette,
die vielleicht aus Gräbern stammen, die durch die spätgotische Bautätig-
keit zerstört worden sind. Um die Kirche herum erstreckt sich über den
größten Teil des Martinfeldes ein Friedhof mit beigabenlosen, das Ge-
sicht nach Osten gerichteten Bestattungen. Bisher wurden 12 Gräber
gerettet. Der Friedhof wurde nachweislich bis 1285 belegt. Nach J e n n y
(Tagungsbericht, Dreiländertagung in Linz, 1950, 41) fanden sich im
Kircheninnern menschliche Skelettreste aber auch „mehrfach unmittelbar
über den bis zu den Fundamenten abgetragenen römischen Mauern". Da
nun J e n n y für den Pfeilerbau, der „gewiß nie ein Wohnbau war", eine
spätrömische Entstehung annehmen wollte, müßte die Halle „längere
Zeit als verlassene Ruine gestanden haben", die von der Bevölkerung
des 5. und 6. Jh. als Begräbnisstätte benützt wurde. Diese Annahme
erscheint nicht überzeugend.

Die Beurteilung, die F. J u r a s c h e k zuletzt (VII. Internat. Kongreß
f. Frühmittelalterforschung 1958 [1962], 11—13) der Martinskirche wid-
mete, beschränkt sich nicht auf Diagnosen, die von der Interpretation der
Tatbestände ausgehen, und bedarf daher hier nur der Erwähnung. Den
Pfeilerbogenbau weist F. J u r a s c h e k einer monumentalen Bautätig-
keit des Herzogs Theodor bald nach 700 zu, allerdings unter der Voraus-
setzung, „falls er bayrisch sein sollte". Die Nischenkirche wurde jedoch
von Tassilo nach dem Sieg über die Slawen errichtet, wenn auch nicht
vollendet. „Karl hat diesen so stolz gemeinten Bau sofort nach dem Siege
seinem Hofkaplan Rodland übergeben, der ihn zu Ende brachte und dem
heiligen Martin weihte."

66. L o r c h , Kirche St. Laurenz, Gm. Enns, GB Enns, BH Linz-Land.

H i e r e t h , 1960, 24, 25
JbMV. 106, 1961, 65-69; 176-177
PAR 11, 1961, 7

Bei den Ausgrabungen in der Kirche St. Laurenz ab 1960 durch L. E c k -
h a r t kamen auch Gräber zum Vorschein. Unter der Kirche „liegen die
Trümmer des Kapitols der um 200 gegründeten autonomen römischen
Stadt Lauriacum, hier stand eine mächtige frühchristliche Basilika, über-
baut von einer Steinkirche karolingischer Zeit, diese wiederum er-
weitert zur romanischen, und letztere schließlich übergeführt in die
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heutige gotische Laurentiuskirche, deren Chorfundamente noch immer
römische sind" (177). Daß der frühmittelalterliche Kirchenbau „als karo-
lingisch anzusprechen ist, ist der Aufdeckung eines dazugehörenden
Friedhofes mit zum Teil ganz charakteristischen Bestattungen zu ver-
danken" (67). Da nach zwar wenigen, aber datierbaren Beigaben „die
Zeit um 800 zu erschließen ist, muß dieses Datum auch für die Gründung
der Kirche gelten". Allerdings muß diesbezüglich eingewendet werden,
daß der Ausgräber nicht die Datierung der Fachleute berücksichtigte. Die
Grabbeigaben sind eindeutig in das späte 9. Jh. zu setzen. Eine email-
lierte Scheibenfibel, deren Grabzugehörigkeit zu Beginn der Ausgrabung
leider noch nicht erfaßt wurde, dürfte sogar bereits dem 10. Jh. ange-
hören. Die in der Kirche Bestatteten trugen also Köttlach-Bronzen.

Einen neuerlichen Überblick über die bisherigen Ausgrabungsergeb-
nisse veröffentlichte L. E c k h a r t in der Festschrift zur 750-Jahr-Feier
des Stadtrechtes von Enns (1962, 107—112). Der dreimal durch Brand zer-
störte römisch-heidnische Großbau wird der Zeit von 200 bis Mitte des
4. Jh. zugewiesen. Die frühchristliche Kirche mit zwei Bauperioden wird
anschließend bis zum Awareneinfall um 700 angenommen. Dann werden
„Begräbnisse in der zerstörten Kirche" gemeldet (PAR 12, 1962,23). „Die
große Steinkirche des frühen Mittelalters ist mit Wahrscheinlichkeit auf
Karl d. Gr. zurückzuführen." Im Bauverband mit der östlichen Abschluß-
mauer fanden sich Steinsetzungsgräber. „Und da für diese Grabform,
gemeinsam mit datierbaren Beigaben, das 8./9. Jahrhundert zu erschließen
ist, muß diese Zeit auch für den Kirchenbau gelten, östlich von ihm er-
streckt sich der anscheinend weniger prominente karolingische Friedhof
mit massenhaft geosteten Körperbestattungen ohne Steinsetzung, jedoch
teilweise in Holzsärgen." Die Laurentius-Kirche wird erstmals 899/902
genannt. Da sich bisher keine sicheren Hinweise für einen romanischen
Bau fanden, nimmt L. E c k h a r t an, „daß die karolingische Kirche bis
zum gotischen Neubau um 1300 ihren Dienst getan hat."

67. L o r c h , Kirche Maria-Anger, Gm. Enns, GB Enns, BH Linz-Land.

F ö 2, 1937, 163
E. S w o b o d a , ÖJh. 30, 1937, 253-308; JbMV. 87, 1937, 439-446
H i e r e t h , 1960, 24
K 1 o i b e r , 1960, Nr. 101
E c k h a r t , JbMV. 106, 1961, 179

Die Kirche Maria-Anger geht zurück auf eine kleine frühchristliche Saal-
kirche, die in das römische Spitalkrankenhaus eingebaut wurde. Nach
E c k h a r t hat die Ausgrabung 1936 die für ein Baukontinuum in Be-
tracht kommenden Nachfolgekirchen nicht erfaßt. Die Kirche wurde 1792
gesperrt und abgetragen. Es wurden auch Körpergräber freigelegt, die als
hochmittelalterlich gelten.
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68. Z i r k e n a u e r Wa ld , Haid, Gm. Engerwitzdorf, Abb. 7.
GB Urfahr, BH Urfahr-Umgebung.
K y r i e , Mitt. d. Stdenkmalamtes 1, 1919, 76
Paul L ö f f 1 e r , Hbl. 12, 1931, 100
J. K n e i d i n g e r , Riedmark, Heimathefte f. d. Untere Mühlviertel 6, 1935, 78
F ö 2, 1936, 95
K l o i b e r , 1960, Nr. 106

„Das Gallneukirchner Becken, das ist die Senke, die sich zwischen Gall-
neukirchen und der Bahnlinie St. Georgen—Prägarten ausdehnt, gehört
zu den Gebieten des Mühlviertels, die durch ihre geringe Höhenlage
und durch die günstigen klimatischen Bodenverhältnisse für den Acker-
bau besonders geeignet erscheinen" Q. K n e i d i n g e r , Hbl. 16, 1962,
13). Demgemäß ist auch schon der Anfall der urgeschichtlichen Boden-
funde recht umfangreich. Aber trotz der verdienstvollen Tätigkeit zahl-
reicher Heimatforscher kam es nie zu großen planmäßigen Ausgrabungen.
Diesem Mißgeschick fielen leider auch die drei Hügelgräbergruppen mit
slawischen Brandbestattungen des 9. Jh. südlich von Gallneukirchen zum
Opfer: Zirkenauer Wald, Schweinbach (FO 69) und Holzwiesen (FO 70),
alle in der Gm. Engerwitzdorf. Das Verdienst, auf sie aufmerksam
gemacht zu haben, gebührt dem Schuldirektor Paul L ö f f 1 e r. Um die
Hügel vor unbefugten Eingriffen zu schützen, bemühte er sich, Fach-
leute des BDA zu gewinnen. Da jedoch die einzigartige Bedeutung der
Hügelgräbergruppen nicht erkannt wurde und auch keine erfahrenen
Ausgräber zur Verfügung standen, war das Schicksal dieser Kultur-
denkmäler dennoch besiegelt. Nur der hilfsbereiten Unterstützung von
Dr. Josef K n e i d i n g e r ist es zu danken, wenn heute noch einige ver-
läßliche Angaben mitgeteilt werden können. K y r i e veröffentlichte eine
Kartenskizze (Fig. 66), in der die Gruppen Zirkenau und Schweinbach
eingezeichnet sind, leider aber nicht fehlerfrei. Zirkenau liegt nordwest-
lich, nördlich und nordöstlich des Bauernhauses Beudtl (sie!). Auch die
Ogsteiner Hügelgruppe von Schweinbach sollte weiter südöstlich ein-
gezeichnet werden, etwa in der Mitte zwischen den Bezeichnungen „Og-
steiner" und „Holzwiesen" der Kartenskizze von Kyrie.
In der Ortschaft Haid (auch Niederreitern, KG Holzwiesen, wird ge-
nannt) liegen die Hügel im Zirkenauer Wald auf der Parz. 66, etwa eine
Stunde südlich von Gallneukirchen, „auf einem weitgestreckten Plateau,
das sehr sandig ist und schüttere Föhrenbestände trägt, am östlichen
Ausläufer desselben, zum Teil schon am milde verlaufenden Südhange"
( K y r i e ) . Den Lageplan der 18 Hügel bringen wir in Abb. 7 nach
einer 1930 von L ö f f 1 e r angefertigten Skizze, die J. K n e i d i n g e r
freundlichst zur Verfügung stellte. Auffallend ist der gerade verlaufende
Wall zwischen Hügel 2 und Hügel 18. Ob es sich um eine Grabenstraße
im Sinne von H. J a n d a u r e k (bei B e n i n g e r , 1961, 171 ff.) handelt,
bedarf noch der Untersuchung. Versuchsgrabungen wurden nach Löffler
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Z I R K E N A U E R W A L D

Abb. 7. Zirkenauer Wald (FO 68)
Nach einer Skizze von Paul Löffler

von K y r i e , nach den Angaben Kyrles jedoch von L ö f f l e r durch-
geführt. Nach K y r i e ergaben die Ausgrabungen in zwei Hügeln „nur
Streuscherbenfunde von spätmittelalterlichen Gefäßen, ferner, daß die
Hügel künstlich aufgeschüttet wurden. Sepulturen konnten nicht fest-
gestellt werden". Diese schnell fertige Meinung sollte sich später bei der
Ausgrabung von Holzwiesen (FO 70) noch verhängnisvoll auswirken.
Hingegen findet sich bei K n e i d i n g e r die Feststellung, daß es sich
um frühmittelalterliche Gräber handelt und von den drei Gräbergruppen
Zirkenau Scherben mit schöner Wellenbandverzierung lieferte.
— Hauptschule Gallneukirchen (Inv. Nr. 182): Erhalten sind nur wenige
Scherben handgeformter Gefäße, hellbraun, öfters rosafarbig (Brand-
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ein Wirkung?), schwach gebrannt. Auf der Schulter zwei- und dreilinige
Umlauffurchen, darunter bis tief über die schlanke Bauchung herab
mehrfurchige Wellenbänder übereinander. Der Mundsaum ist oben
waagrecht abgeschnitten, manchmal zusätzlich mit einer falzartigen
Mittelrinne oben auf dem waagrechten Abschnitt.

Zeit: 9. Jh.

69. S c h w e i n b a c h (Ogsteiner Wald), Gm. Engerwitzdorf, Abb. 8.
GB Urfahr, BH Urfahr-Umgebung.
K y r i e , Mitt. d. Stdenkmalamtes 1, 1919, 78
P. L ö f f 1 e r , Hbl. 12, 1931, 100
Fö 1, 1932, 130 (Ausgrabung 1925)
K n e i d i n g e r , Riedmark 6, 1935, 78
MAGW 72, 1942, 302, 304; Taf. 1, 22, 23 (Topf u. Lanze); 2, 1 {angegrabener Hügel)
S t r o h , 1956, 89
K l o i b e r , 1960, Nr. 105

Die Hügelgruppe im Ogsteiner Wald lag nach L ö f f 1 e r etwa eine halbe
Stunde nördlich vom Zirkenauer Wald, am südöstlichen Ausläufer des
Waldes, der gegen die Ortschaft Schweinbach gerichtet ist. Weitere An-
gaben: Etwa 1 km südwestlich von Schweinbach, wenig mehr als 1 km
von der Hügelgruppe Holzwiesen (FO 70) und eine gute halbe Geh-
stunde von Gallneukirchen entfernt. Den Lageplan der 17 Hügel des
Ogsteiner Holzes (Grundbesitzer Brandstetter) bringen wir in Abb. 8
nach einer Skizze 1930 von L ö f f l e r , die J. K n e i d i n g e r eben-
falls zur Verfügung stellte. Nach L ö f f l e r sollen die Hügel in drei
nebeneinander laufenden Reihen angeordnet gewesen sein. Noch K y r i e
fand „eine Gruppe niederer und höherer Hügel, an welchen von unbe-
rufenen Händen (Bauern) bereits verschiedene Grabungsversuche auf
Schätze unternommen wurden; glücklicherweise konnten diese Versuche
bis jetzt nur oberflächlich ausgeführt werden". Aber schon L ö f f l e r
mußte melden, daß ein anderer Vertreter des BDA nur mehr die Durch-
wühlung der Hügel feststellte und jede Hilfe zu spät(!) kam. Nach Kyrie
führte L ö f f l e r systematische Ausgrabungen mit Unterstützung des
BDA durch. Nach Löffler sollen zwei „Probegrabungen" vorgenommen
worden sein. K y r i e stellte fest, die Grabungen Löfflers hätten „nur
einige spätmittelalterliche Streuscherben mit Wellenbandornament" er-
geben. Nach S t r o h (Fö 1, 1932) stammen die ins LMus. gekommenen
Funde aus einem im Jahre 1925 geöffneten Hügel. Seine Bemerkung, daß
1930/31 bereits die meisten Hügel eingeebnet waren, ist unrichtig. Die
Hügel enthielten nicht „angeblich Brandbestattungen" (MAGW 72, 1942,
304), sondern, wie S t r o h 1938 mündlich bestätigte, eindeutig Brand-
bestattungen.

— LMus.: Zwei eiserne Lanzenspitzen und ein Topf. Das freihändig
geformte, aus dunkelbraunem, derbem Ton gefertigte Gefäß zeigt Spuren
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OGSTEINER WALD
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Abb. 8. Schweinbach (FO 69)
Nach einer Skizze von Paul Löffler

des Formholzes (nicht der Handscheibe). Der schwach ausladende Mund-
saum ist unprofiliert. Die schlanke Ausbauchung sitzt in Schulterhöhe,
die Bodenplatte ist verhältnismäßig breit. Auf der Leibung sitzt ein um-
laufendes Furchenband, darüber bis über die Schulter drei übereinander-
liegende vier- bis fünflinige Wellenbänder.

Zeit: 9. Jh.
S t r o h (1956, 89) stellte den Topf irrtümlich zur Tonware von

Sierninghofen (FO 57) und Posting (FO 73). W. H ü b e n e r (Historischer
Verein Ingolstadt, Sammelblatt 1957, 7) will die Keramik von Schwein-
bach, aber auch die von Hasenufer (FO 54), Posting (FO 73) und Luften-
berg (FO 77) noch ins 8. Jh. weisen bzw. sie der Siedlungskeramik von
Burgheim, Lkr. Neuburg a. d. Donau, anschließen (BVbl. 18/19, 1951, 200;
Germania 29, 1951, 139). Die Datierung ins 9. Jh. ist jedoch eindeutig
durch Holzwiesen (FO 70) gesichert.

70. H o l z w i e s e n , Gm. Engerwitzdorf, GB Urfahr, BH Urfahr-Umgebung.
P. L ö f f 1 e r , Hbl. 12, 1931, 100
F ö 1, 1932, 127, 187
K n e i d i n g e r , Riedmark 6, 1935, 78-79
MAGW72, 1942, 304-309; Abb. 1 (Lageplan); Taf. 1, 6-21; 2, 2 (Ansicht des Hügels 4)
S t r o h , 1956, 85, 89
K 1 0 i b e r , 1960, Nr. 107

Ungefähr 400 m östlich von Holzwiesen und 1600 m südlich von Gall-
neukirchen entdeckte P. L ö f f l e r am 5. August 1930 auf einer Hoch-
fläche im Wald, Parz. 2532 (Grundbesitzer Burner), acht „anscheinend
unverletzte Grabhügel". Abweichende Angaben: Unweit der Hügel-
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gräbergruppe von Schweinbach (FO 69), etwa 200 Schritte südöstlich der
Ortschaft Holzwiesen, etwa 2 km südwestlich von Gallneukirchen. Im
Herbst 1932 konnten nur noch sieben Hügel festgestellt werden. Ihre
Freilegung war eine Aufgabe, mit der der mit der Untersuchung Be-
traute glatt überfordert wurde. Wohl bedauerte der Ausgräber, daß die
vor seiner Tätigkeit durchgeführten Untersuchungen „in Ermangelung der
für schwierige Fälle notwendigen Fachschulung" den wissenschaftlichen
Anforderungen nicht entsprechen und die Schweinbacher Hügel „völlig
unsachlich ausgegraben wurden". Diese Kritik trifft leider aber auch zu
auf die Öffnung der sieben Hügel von Holzwiesen im Herbst 1932, da
ja lediglich der Nachweis der Fundgeschlossenheit als Ergebnis gewertet
werden kann. Die Aufmerksamkeit wurde einseitig vom äußeren Er-
scheinungsbild, d. h. von der Hügelaufschüttung, gefesselt. Nichts erfah-
ren wir über den eigentlichen Gräberbau, es wurde nicht einmal fest-
gehalten, ob die Beigaben zu ebener Erde oder in vertieften Mulden
abgestellt wurden. Die Höhe der Hügel wird mit 45—60 cm angegeben,
die Tiefe der „Grabausschachtung" reichte bis 160 cm. Der Abstand der
Hügelscheitel betrug 7—16 m, der Durchmesser der noch festgestellten
Hügelaufschüttung 5—7 m. Wir gewinnen auch kein Vorstellungsbild
vom Bestattungsbrauch. „Ob die Hügel Brand- oder Körperbestattun-
gen enthielten, war nicht einwandfrei festzustellen." „Auch die Frage,
ob Einfach- oder Mehrbestattung vorlag, konnte nicht gelöst werden."
Eine Steinsetzung fand sich nur im Hügel 3. Zehn Steine bildeten einen
gestörten, unvollständigen Kreis von etwa 2 m Dm. Sind nun diese
Steine auf der ursprünglichen Oberfläche gesetzt worden? „Das Innere
dieses Steinkranzes war fundleer." Den größten Verlust erlitt die Wis-
senschaft dadurch, daß alle sieben Hügel in wenigen Tagen „bis auf den
gewachsenen Boden abgegraben" wurden und kein einziger verschont
blieb.
— Leider gingen mehrere Beigaben infolge Kriegseinwirkungen in Ver-
lust (Hbl. 16, 1962, 26): Eisenmesser (das „Ortband" aus Hügel 7 war
der Beschlag einer Scheidenspitze). Schlageisen. Feuersteinabsplisse.
Doppelkonischer Tonwirtel. Blaue, stangenförmig aneinandergegliederte
Glasperlen. Einzelscherben (nur in Hügel 7 wurde ein vollständiger Topf
gefunden). Bronzene Scheibenfibel mit Emaileinlagen, massiver Nadel-
rast und Federspirale. Erhalten haben sich:
-Hauptschule Gallneukirchen (In v. Nr. 43-45, 51, 63, 66): Hügel 1:
Drei kreuzweis geschlitzte Bronzeschellen mit Öse; an den Schlitzenden
sitzen kreisförmige Ausschnitte. Hügel 2: Eisensichel mit langer, in einem
Holzschaft steckender Griffangel. Hügel 6: Flügellanzenspitze mit schlan-
kem (!), flachem Blatt ohne Mittelgrat von L 42,0 cm. Hügel 7: Bruch-
stücke eines Topfes, freihändige Arbeit aus dickwandigem, steinchen-
hältigem, rötlichbraunem Ton, schwach gebrannt, außen rauhwandig,
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innen abgeglättet; das Gefäßprofil (die veröffentlichte Abbildung des
rekonstruierten Stückes täuscht) zeigt eine gleichmäßige, nur schwache
Ausbauchung in mittlerer (!) Höhe, der Hals ist hochgestreckt und der
nur mäßig ausladende Mundsaum endet, wie abgeschnitten, in einer
kaum merklich abgerundeten Lippe. Auf der oberen (!) Schulter sitzen
drei übereinanderliegende, dreifurchige Wellenbänder. H etwa 20 cm.

Zeit: 9. Jh.
S t r o h erwähnt, daß die blauen Mehrlingsperlen, wie die aus

Sierninghofen (FO 57) und Hainbuch (Nö), nach K. D i n k 1 a g e nicht
vor 800 auftreten. Sein Vergleich der Keramik mit Posting (FO 73) und
Sierninghofen (FO 57) ist jedoch abzulehnen und stimmt auch nicht
völlig bezüglich Schweinbach (FO 69). Eine Sichel als Grabbeigabe ken-
nen wir schon aus dem baierischen Kriegergrab von Marchtrenk (FO 20).
Dazu noch z. B.: MatHefte z. bayer. Vorgesch., 4, 1954, Taf. 9, M; 12, M,
4; N, 3 und Sbornik 1, Brunn 1961, 114, Abb. 31. Die vom Ausgräber
geäußerte Annahme, es liege in Holzwiesen „offenbar die Sippen-
begräbnisstätte einer in bescheidenen Verhältnissen lebenden Bauern-
familie vor", ist keine Schlußfolgerung aus einwandfreien Feststellun-
gen. Über die „Aufgrabung" berichtet K n e i d i n g e r : „Es waren
Brandgräber, wie aus dem Auftreten von Holzkohle hervorgeht; im
siebenten Grabhügel fanden sich auch einige kalzinierte menschliche
Knochen."

71. G r o ß a m b e r g , Gm. Pudienau, GB Ottensheim, BH Urfahr-Umgebung.
JbMV. 84, 1932, 27-28
K 1 o i b e r , I960, Nr. 44

Im Walde des Gutsbesitzers J. Außerwöger, vulgo Stadler, wurden 1931
sieben Grabhügel teilweise abgetragen, teilweise untersucht. Festgestellt
wurde eine Hügeleinfassung aus Granitblöcken. Es fanden sich Scherben
und kleine Holzkohlenstücke, innerhalb einer Steinsetzung 1X2 m auch
eine 5 cm starke Aschenschichte mit Holzkohlenstückchen und Scherben.
Die keramischen Überreste von bauchigen Gefäßen, hergestellt aus einer
stark mit Granitgrus durchsetzten Paste, wurden nach einem von
F. S t r o h eingeholten Gutachten ins 9. Jh. datiert. Bislang war man der
Meinung, daß diese abgegebene Zeitbestimmung der Brandgräber als
„9. Jh. vor Chr." aufzufassen sei. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß
Stroh keinesfalls eine Hallstattstufe nach Jahrhunderten datiert hätte.
Nachdem nun drei Hügelgräbergruppen im Gallneukirchner Becken
(FO 68—70) sicher als slawische Brandbestattungen des 9. Jh. erkannt
sind, darf die Datierung von Stroh wörtlich genommen werden. Unver-
ständlich aber bleibt es, daß S t r o h , der ja so oft die Urkunde von
Puchenau (827) behandelte, niemals auf diese Hügelgräber innerhalb der
Gemeinde Puchenau verwies. Auch sonst konnte beobachtet werden, daß



174 Eduard Beninger, Aemilian Kloiber

das Fundgebiet um Puchenau von der Forschung leider stark vernach-
lässigt wurde. Der Verdacht, daß in Großamberg slawische Brandhügel-
gräber angeschnitten wurden, läßt sich vielleicht nicht mehr überprüfen.
Man kann nur die Hoffnung hegen, daß sich die Heimatforschung dieser
dankbaren Aufgabe annehmen wird.

Zeit: Offenbar slawische Brandgräber des 9. Jh.

72. M u r s b e r g . K G Lindham, Gm. Walding, Abb. 9
GB Ottensheim, BH Urfahr-Umgebung.
F ö 1, 1932, 129
S t r o h , 1933, 14

Auf der Parz. 1213 (M. Mühleder, vulgo Überländer) stieß man am
14. Juni 1931 auf ein Körpergrab.
— Schule Walding: Messer, schmale Lanzenspitze, zwei Stachelsporen.
Die schlecht erhaltenen Stücke wurden 1962 ins LMus. zur Präparierung
gebracht. Bei diesem Fund erliegt derzeit auch eine größere Lanzen-
spitze mit scharfer Blattrippe und schwerer Tülle. Derselbe Erhaltungs-
zustand spricht für eine Zugehörigkeit zur gleichen Fundstelle, denn es
ist ja damit zu rechnen, daß das Grab keine isolierte Bestattung ist.

Zeit: 10. Jh.

73. P ö s t i n g, KG Lindham, Gm. Walding, Abb. 10
GB Ottensheim, BH Urfahr-Umgebung.
MZK 1899, 168-169
S t r o h , 1933
S t r o h , 1956, 88, 89
K l o i b e r , I960, Nr. 91

Im Mai 1898 wurden bei Erneuerungsarbeiten der Scheune des Pöstinger-
gutes Nr. 5 drei Körpergräber angetroffen, von denen sich die Beigaben
erhalten haben. Zwei Erwachsene und dazwischen ein jüngeres Indi-
viduum lagen „in Reihen geordnet", mit dem Schädel im Westen, 60 cm
tief (doch konnte schon vorher der Boden eingeebnet worden sein).
Holzreste wurden nicht beobachtet. Neben jedem Schädel stand ein
Topf, an den Armknochen des kleineren Skelettes fand sich je ein
Bronzereif.
— LMus.: Zwei vierkantige Armreife aus Bronze, auf den Schauseiten
und den knapp anliegenden Enden verziert mit eingestanzten Dreiecken,
Winkelhaken und Kreisen. Je Grab eine Randscherbe von handgeformten
Töpfen, graphit-, quarz- und glimmerhältig, hell- und dunkelbraun, ver-
ziert ab dem unteren Halsansatz mit übereinanderliegenden, 4—6zeiligen
Wellenbändern.

Zeit: 9. Jh.
Obwohl R e i n e c k e gesprächsweise (1925) die Armreife „für

römisch" hielt, sah S t r o h die Beziehungen zu frühmittelalterlichen
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Abb. 9. Mursberg (FO 72)
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Stücken, bemerkenswerterweise auch zu den pannonischen Funden um
den Plattensee. Später (1956] konnte er sie mit Sierninghofen (FO 57)
und Hainbuch (Nö) vergleichen. Auch der Vergleich der Keramik mit
Sierninghofen, Luftenberg (FO 77) und Hasenufer (FO 54) ist berechtigt,
jedoch nicht mit Schweinbach (FO 69) und Holzwiesen (FO 70). S t r o h
sprach 1933 von dem damals „einzigen Reihengräberfund am linken
Donauufer", von einer „frühbaiwarischen Topfware", aber nicht aus-
drücklich von baierischen Bestattungen. Er bezeichnete die Gräber als
„spätgermanisch" und stellte sie (zu früh) in die „spätmerowingische
Zeit des 7. bis 8. Jh.". Wenn S t r a b e r g e r (1899) bezüglich der Ton-
ware an slawische Herkunft dachte, so betonte S t r o h , daß in diesem
Landstrich kein einziger slawischer Ortsname überliefert sei. Die Ur-
kunde von Puchenau 827 nenne zwar Slawen als „freigelassene Hörige
des bayrisch-fränkischen Fiskus", vor diesen werden jedoch „32 bai-
warische Zeugen genannt, was zeigt, wer der Herr im Lande war".
S t r o h erinnert auch an die Meldung, wonach Tassilo an Kremsmünster
drei Weingärten an der Rotel schenkt. Der Pöstinger Fund bestätige
sonach die „Besiedlung der Rotelgegend in agilolfingischer, also mero-
wingischer Zeit". Nach K. H o 11 e r (Mitt. oö. LArdi., 7, 1960, 204, 205)
läßt sich der in der Urkunde 791 genannte Ortsname Roatola noch nicht
restlos identifizieren, von einem Rodelland als Gau sei keinesfalls die
Rede. Wichtig für die Slawenfrage ist die Beobachtung, daß solche Arm-
reife in Mähren nicht nachzuweisen sind.

74. P ö s t i n g 11, GK Lindham, Gm. Walding,
GB Ottensheim, BH Urfahr-Umgebung.
JbMV. 91, 1944, 397-398
Fö 4, 1952, 75

Auf dem Acker des Hauses Nr. 17 in Posting wurde beim Setzen eines
Lichtmastes 1942 ein Körpergrab mit wellenband verziertem Töpfchen
(Drehscheibenarbeit) angetroffen.
Zeit: Offenbar karlingisch.

75. N i e d e r o t t e n s h e i m , Gm. Ottensheim,
GB Ottensheim, BH Urfahr-Umgebung.
JbMV. 103, 1958, 85
K l o i b e r , 1960, Nr. 92

Im Jahre 1957 wurden fünf Körpergräber gerettet, 1960 ein weiteres
gehoben.
— LMus.: Ein Töpfchen (Gr. 3) und Eisenbruchstücke.

Zeit: 9. Jh.

75a. F e 1 d k i r c h e n a. d. D., vgl. Nachträge S. 187.
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Abb. 10. Posting (FO 73)

76. K a t z b a c h , Stadt Linz.
JbMV. 103, 1958, 20
R e i t i n g e r , Nachrbl. d. ö. Ur- u. Frühgesdifg. 7, 1958, 12-13

Am 15. April 1957 stieß man beim Bau des Hauses Rumersdorfer neben
dem Haus Katzbach Nr. 50 auf zwei, 4 m voneinander entfernte Körper-
gräber. Die kleine dreieckige Parzelle wird allseits von auf- und ab-
steigenden Hängen begrenzt. Die Wahl des Platzes zeigt, daß die zum
Überschwemmungsgebiet der Donau gehörende Niederung am Nordufer
bewußt gemieden wurde. Gr. 1: Mädchen in Rückenlage, Schädel im
Westen, Arme ausgestreckt, Tiefe 75—100 cm. Zwei Ohrringe aus Bronze-

12 Musealverein, 107. Band



178 Eduard Beninger, Aemilian Kloiber

draht mit je einer Blechperle und Eisenmesser. Gr. 2: Erwachsener in
gestreckter Rückenlage, Tiefe 100 cm. Ein unverziertes Gefäß mit dem
Boden nach oben stand 30 cm seitlich vom rechten Knie.

Zeit: Nach R e i t i n g e r karlingisch.
Katzbach liegt in der Mitte zwischen den Gräbern um Walding—

Puchenau (FO 71—75) und denen im Gallneukirchner Becken (FO 68—70).

77. L u f t e n b e r g . G B Mauthausen, BH Perg.
Fö 1, 1930, 17
JbMV. 97, 1952, 18-19
S t r o h , 1956, 89
K l o i b e r , 1960, Nr. 104

Etwa 150 Schritte östlich vom Bauernhof „Heigl am Berg" stieß man im
Mai 1951 auf zwei Körpergräber. Es wird eine kleine Gräbergruppe ver-
mutet. Aus derselben Ortschaft wurde 1930 ein Grab ohne Angabe der
Fundstelle und Zeitbestimmung gemeldet.
— LMus.: Drei Wellenbandtöpfe aus Glimmerton.

Zeit: 9. Jh.

78. G u s e n , Gm. Langenstein, GB Mauthausen, BH Perg.
Fö 4, 1952, 71

Am Fuße des Kogelberges (Eichkogel) wurden auf Parz. 1531/2 anläßlich
der Ausgrabung des Urnenfeldes 1943 auch einige Scherben mit Wellen-
bandverzierung geborgen und dem NhMus. Wien übergeben.

Zeit: Möglicherweise karlingisch.

79. S t a n d o r f , Gm. Katsdorf, GB Mauthausen, BH Perg.
JbMV. 96, 1951, 19
F ö 5, 1959, 142
Begehung mit Dr. J. K n e i d i n g e r am 1. 8.1961

Beim Bauerngut Nr. 6 des Neubauer (vulgo Luger), hinter dem Stalltrakt,
ist mit einem Reihengräberfeld zu rechnen. Die Bestatteten lagen in
Rückenstrecklage mit ausgestreckten Armen knapp nebeneinander. Die
ersten zwei Gräber fielen 1950 an, ein drittes Grab etwa 10 Jahre später.
— LMus.: Fragmentiertes Eisenmesser (Fund 1950).
— Beim Arzt Dr. Johann Bock in Katsdorf: Ein Eisenmesser.

Zeit: S t r o h vermutete wohl mit Recht 9.—10. Jh.

80. N i e d e r z i r k i n g , Gm. Ried in der Riedmark, GB Mauthausen,
BH Perg.
JbMV. 61, 1903, XLIX
FiL. 2, 1954, 121

Muß als Einzelfund gelten.
— LMus.: Lanzenspitze mit schlankem Blatt und achtkantiger Tülle.

Zeit: Offenbar karlingisch.
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81. A u h o f , KG Pergkirchen, Gm. Perg, GB u. BH Perg.
JbMV. 93, 1948, 23, 24; 95, 1950, 25
Fö 4, 1952, 75; 5, 1959, 143
K 1 o i b e r, I960, Nr. 94

Größere Gräbergruppe auf dem Feld des Klamhofbauer. Nachdem schon
vorher einige Körpergräber angefahren worden waren, stieß man 1940
auf die Bestattung eines Jugendlichen.
— Kleine Lanze. Messer mit eisernem „Ortband". Schwärzlicher Topf mit
Wellenbandverzierung und runder Bodenmarke.
Im Spätherbst 1947 wurden zwei Körpergräber von Dr. G. B r a c h -
m a n n geborgen.
— LMus.: Beigaben aus einem Grab: Lanzenspitze mit achteckiger Tülle.
Messer mit Resten der Scheide. Feuerstahl.
K1 o i b e r meldet 17 Gräber.

Zeit: Vermutlich 10. Jh.

82. A r b i n g, GB u. BH Perg. Taf. XIV, 16.
F ö 2, 1935, 33

Auf einer etwa 200 m westlich der Ortschaft gelegenen Anhöhe, in dem
„Anger" des Ignaz Peiffer, Nr. 42, wurde am 22. Februar 1934 ein Körper-
grab in einer Tiefe von 0,5 m angetroffen, dabei außer Scherben „ein
Knöchelchen von einer Speisebeigabe". Nach einer freundlichen Mit-
teilung von Dr. Gustav B r a c h m a n n wurde von diesem 1939 fest-
gestellt, daß das Skelett im Ortsfriedhof beigesetzt worden war.
— Mus. Freistadt (früher Mus. Perg) : Wenige Scherben.

Zeit: 9. Jh.

83. T u r n e r k o g e l , Eberstein, Gm. Neumarkt im Mühlkreis,
GB u. BH Freistadt.
F ö 1, 1932, 130; 2, 1938, 273
JbMV. 96, 1951, 20

Zuerst fälschlich unter der FO-Angabe „Pernau, Gm. Kefermarkt". Lanze
und Pfeilspitze stammen von dem „Burgstall" auf dem Turnerkogel.
Über den FO des gleichzeitig (1905?) eingelieferten Gefäßbruchstückes
konnte nichts Bestimmtes mehr erhoben werden.
— LMus. (A 2120—22): Lanzenspitze mit schmalem Blatt, schwacher Mit-
telrippe und langer Tülle: L 39,6 cm. Flügelpfeilspitze, L 8 cm, Gefäß-
bruchstück vom Burgwalltypus mit zwei rundumlaufenden 5—6zeiligen
Wellenbändern.

Zeit: Möglicherweise karlingisch.

84. S t i e r a n g e r , Gm. Freistadt, GB u. BH Freistadt
Angaben über die Fundverhältnisse fehlen.
— Mus. Freistadt: Lanzenspitze mit flachem, lanzettlichem Blatt und kräf-

12*
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tig aufgewölbter Rippe. Ferner ein Eisenmesser mit kurzer, aber sehr
breiter Klinge und dickem Rücken; die flache Angel setzt gegen die
Schneide rechtwinkelig ab und verläuft gegen den Klingenrücken bogen-
förmig: Gesamtlänge etwa 9,0 cm; L d. Klinge 7,0 cm; Br. bis 2,0 cm.

Zeit: Wenn die beiden Stücke zusammengehören, etwa 11. Jh.

85. S t e i n b a c h , Gm. St. Georgen bei Grieskirchen, Abb. 11.
GB u. BH Grieskirchen.
B e n i n g e r , 1961, 48

Der mit mächtigen Wällen umwehrte Burghügel von Steinbach trug eine
Steinburg, die einer großen Brandkatastrophe zum Opfer fiel. Aus-
grabung des Burgplatzes 1960. Nach den Urkunden, die Heinrich W u r m
(Die Jörger zu Tollet, 1955) bearbeitete, ist um 1160 der dominus Alram
bezeugt. Dieser starb kinderlos, doch seine Schwester heiratete den
Ministerialen Gundacker, den Dienstmann der Markgrafen von Steyr.
Damit wurde die Burg Steinbach die Keimzelle der Herrschaft Starhem-
berg. Der Babenbergerherzog Heinrich Jochsamergot äscherte 1171 die
Burg ein, die nachher nicht mehr aufgebaut wurde. Die unter dem Brand-
horizont vorgefundenen Scherben, die teilweise Entsprechungen zu den
darüberliegenden aufweisen, ergeben eine auch urkundlich gesicherte
Datierung der Tonware des 12. Jh. und damit eine entscheidende Grund-
lage für die Burgenarchäologie. Im Jahre 1418 wird nur mehr der Burg-
stall Schwabeck genannt und 1518 lediglich das abseits gelegene Bauern-
haus „Pfleger von Schwabeck".
— Heimatmuseum Bad Wimsbach-Neydharting: Scherben aus der Brand-
schicht.

86. O b e r h a r r e r n , Gm. Schlatt, GB Schwanenstadt, BH Vöcklabruck.
IbMV. 67, 1909, 85

Gemeldet werden mehrere Scherben, gefunden 1908 am Burgstall bei
Schwanenstadt. Gemeint ist das „Bauernhölzl", der 1268 erwähnte Burg-
stall oberhalb des Ager-Überganges ( B e n i n g e r , 1961, 156, 170). Lei-
der lassen sich die Funde nicht mehr feststellen.

87. D i e P a u r a a n der Traun, KG Stadl-Paura, Gm. Stadl-Paura,
GB Lambach, BH Wels.
B e n i n g e r , 1961, 39-49, Abb. 8-10

Auf dem westlichen Plateauteil des Paura-Hügels wurde über ur-
geschichtlichen Siedlungsschichten im 12. Jh. ein durchschnittlich 25 cm
starker Mörtelestrich gelegt, auf dem ein „Festes Haus" errichtet wurde.
Ausgrabung 1956/58.
— Mus. Bad Wimsbach-Neydharting: Zahlreiche Scherben. Hohle Bronze-
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Abb. 11. Steinbach (FO 85)

nadel mit Ringöse, verziert. Zwei Hufeisen. Pfeilspitzen mit flachem,
rhomboidem Blatt. Eisenmesser.

Zeit: 12. Jh.
Möglicherweise handelt es sich um den Sitz der Herren von

Etzel. Die Aufgabe der Anlage, die keinesfalls einer Brandkatastrophe
zum Opfer fiel, ist spätestens 1233 anzunehmen, als der Bayernherzog
Otto II. gegen den Babenberger Friedrich zog und das Stift Lambach zer-
störte. Nun begann Lambach, den Salztransport selbst zu organisieren.

88. K ö g e r 1 an der Alm, KG Moos, Gm. Vorchdorf, GB u. BH Gmunden.
B e n i n g e r , 1961, 163, 164, 170

Auf einer vorspringenden Klippe am Steilhang des Bäckerberges erhebt
sich das Kögerl, ein Burghügel in der Flur Burggraben auf Parzelle 19,
den weiten Talgrund der Alm stolz beherrschend. Die das Kögerl im
Westen und Nordwesten umziehenden wallartigen Formationen und
tief eingerissenen Gräben sind trotz ihrer mächtigen Ausprägung natür-
liche Bildungen und nur geringfügig retuschiert worden. Die Ausgrabun-
gen 1959/60 erbrachten den Nachweis einer jungsteinzeitlichen Höhen-
siedlung und eines mittelalterlichen Holzbaues, der eingeäschert und
dann sorgfältig planiert wurde. Die einräumige Holzburg hatte einen im
Prinzip langrechteckigen Grundriß, war also ein Wohn türm von 11—12 m
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Länge und 5,5—7,5 m Breite. Am Fuß der steilabfallenden Kuppe stand
an der gefährdeten Flanke in einem ganz schmalen Sohlengraben eine
gezimmerte Holzpalisade, die außen durch Schrägstützen und einen
Steinsockel gehalten wurde. Knapp hinter dem Eingang der Turmburg
wurden in der Brandschicht zwei goldplattierte Kupferscheiben in
Durchbrucharbeit (vierfüßiger Greif, zweifüßiger Greif mit Menschen-
kopf) und eine zylindrische Bernsteinperle (magischer Anhänger vom
Waffengürtel?) gehoben. Sonst fanden sich noch zahlreiche Scherben
und der Scheidenbeschlag eines Messers, aber keine Waffen oder andere
Eisenstücke.

Zeit: Bevor das Ausgrabungsmaterial nicht vollständig durch-
gearbeitet ist, kann noch nicht entschieden werden, ob die Burg im 11. Jh.
oder 12. Jh. niedergebrannt wurde. Für den späteren Zeitansatz spricht
die teilweise Übereinstimmung der Scherben mit der Tonware aus der
1171 urkundlich bezeugten Brandschicht von Steinbach (FO 85). Der
Scheidenbeschlag, die Bernsteinperle und die kostbaren Schmuckscheiben
kämen aber schon für das 11. Jh. in Frage. Das vollständige Fehlen jeg-
licher Urkunden über diese Burg könnte dann durch das tiefe Dunkel
erklärt werden, das gewiß absichtlich über das Ende der Grafen von
Lambach-Wels gehüllt wurde. Als Burgherr käme demnach ein Arnol-
dinger oder einer ihrer angeseheneren Ministerialen und als Katastrophe
die Zeit um 1050 in Betracht.

89. S c h a l c h h a m , Gm. Regau, BG u. BH Vöcklabruck.
J a n d a u r e k bei B e n i n g e r , 1961, 182

Im Jahre 1952 wurden nordöstlich vom Haus Neubauer zwei Körper-
gräber geborgen. Beigabenlos.
— Mus. Vöcklabruck.

Zeit: Vermutlich bereits aus dem Hochmittelalter.

90. S c h ö n d o r f , Gm. Vöcklabruck, GB u. BH Vöcklabruck. Abb. 13.

Um alle bisher bekanntgewordenen Bodenfunde, die von dieser so
günstig gelegenen Terrasse (FO 12 u. 47) stammen, anzuführen, sei noch
erwähnt:
— Mus. Vöcklabruck: Eisenschwert mit kleinem Kugelknauf. L d. Klinge
58,0; d. Griffes 11,0; Br. d. Klinge 3,8. Gefunden von Herrn Artbauer in
Schöndorf hinter dem Gasthaus Schiller, etwa 15 Schritte entfernt von
der angeblichen Fundstelle des baierischen Schwertes (FO 12). Oberhalb
des Schwertes, Abb. 13, sollen auch farbige Scherben beobachtet wor-
den sein. Ebenfalls schon 1923 im Besitz von I. Braun.

Zeit: Zweite Hälfte des 13. Jh.
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Abb. 12. Hainprechting (FO 91)

\J

Abb. 13. Schöndorf (FO 90)

91. H a i n p r e c h t i n g , Gm. Redlham, GB Schwanenstadt, Abb. 12.
BH Vöcklabrudc.
A. M ü c k , FU 4, 1952, 83

Gefunden von F. Voglhuber im wasserlosen Bach „Lee".
— Mus. Schwanenstadt: Eisernes Ritterschwert.

Zeit: Mitte des 14. Jh.

92. S c h w a n e n s t a d t , GB Schwanenstadt, BH Vöddabruck. Taf. XVI, 21.

Bei Umbauarbeiten des Hauses Linzer Straße Nr. 40, das auf dem Boden
des baierischen Gräberfeldes (FO 14) steht, wurden etwa 1960 nicht nur
Bruchstücke eines urnenfelderzeitlichen Gefäßes, sondern auch eine
Randscherbe gefunden, die wir wegen ihrer Seltenheit vorführen.
— Mus. Schwanenstadt: Großes Randstück eines graphitierten Gefäßes
mit ausladendem, umgelegtem Rand. Am unteren Halsansatz umlaufende
Gurtfurchen, z. T. in flachen Wellen. Im Halseinzug ein großes, tief ein-
gefurchtes, gleichschenkeliges Kreuz (griechisches Kreuz); an seinen vier
Enden sitzt je eine näpfchenförmige Vertiefung.

Zeit: Jedenfalls nicht älter als 13. Jh.
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93. Umgebung von S t e y r, GB Steyr, BH Steyr-Land.
— Mus. Steyr: Großes Eisenmesser, jedenfalls kein Sax. Rücken und
Schneide laufen parallel. Die Rückenlinie bricht plötzlich und kielartig zu
der in der Schneidelinie liegenden Spitze ab. Der Rücken der sehr
schmalen Angel und der Rücken der Klinge liegen in einer Linie.

Zeit: Wohl schon neuzeitlich.

94. L o r c h , Gm. Enns, GB Enns, BH Linz-Land.
J e n n y , FiL. 2, 1954, 128-131, Abb. 42 u. 64
öZs. f. Ku. u. Dkmlpfl., 10, 1956, 45-46, Abb. 53
MAGW 90, 1960, 32

Aus der Umgebung von Maria Anger (FO 67) soll das 1953 gefundene
und in Privatbesitz befindliche Kupferblech stammen, das J e n n y ins
11. Jh. datieren will. Spitzovaler Anhänger mit vergoldeter Treibarbeit:
aufgerichtete Löwenfigur und pflanzliche Muster. Unseres Erachtens
kommt für das Fundstück ein viel jüngerer Zeitansatz in Frage.

95. P e r g, GB u. BH Perg. Taf. XVI, 20.
Fö 2, 1937, 164
S t r o h , Linzer Tagespost, Beilage v. 24. 7.1937
S t r o h , Hbl. 4, 1950, 239-241
M i t s c h a - M ä r h e i m , Zs. f. Kunstgesch. u. Denkmalpfl., 10, 1956, 45

Beim Bau des neuen Sparkassengebäudes, Dr.-Schober-Straße Nr. 29,
gefunden 1934.
— Mus. Freistadt (früher Mus. Perg) : Bronzene Durchbruchsscheibe mit
quergestellter Öse, teilweise aufgewölbt, vermutlich herausgeschnitten
aus einem 0,1 cm starken Blech; Dm. 4,6—4,3 cm. In einen schmalen Umfas-
sungsring ist ein klobiger Vierfüßler hineinkomponiert, dessen Dickleibig-
keit durch die Aufwölbung der Schenkelpartien noch gesteigert wird.
Der Vierfüßler schreitet auf drei breiten Tatzenfüßen nach rechts aus,
sein linkes Vorderbein ist steil erhoben und an den Scheibenring ge-
stemmt. Der vorwärts blickende Kopf in strenger Profilstellung ist nicht
einwandfrei zu bestimmen. Die Mundspalte scheint nachgezeichnet zu
sein. Er könnte einem Raubvogel angehören, da ja die Darstellung von
Mischwesen in dieser Denkmälergruppe häufig nachzuweisen ist. Für
einen Löwenkopf spricht die einzige Innenzeichnung der Scheibe, zwei
eingeritzte Linien eines Halsbandes. An der Stelle des Schwanzes sitzt
ein kugeliger Knollenstummel. Aus dem Rücken springt eine knorrige
Astgabel in Form eines heraldisch stilisierten Liliengewächses zum
Scheibenring heraus, ein Seitenast reicht bis zum Kopfscheitel, der andere
legt sich über den Knollenstummel. Als handwerkliche Arbeit beurteilt,
handelt es sich um eine technisch schwache Nachahmung einer hervor-
ragenden Vorlage.

Zeit: Etwa 12. Jh. Die erste fundgeschichtliche Datierung dieser
Denkmälergruppe bieten die beiden vergoldeten Scheiben aus der Holz-
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bürg auf dem Kögerl (FO 88), da sie mit Scherben vergesellschaftet sind,
die teilweise denen aus der urkundlich 1171 datierten Zerstörungsschicht
der Steinburg von Steinbach (FO 85) entsprechen. Für die Brandkata-
strophe der Holzburg auf dem Kögerl kommt als frühester Ansatz die
Zeit um 1050 in Betracht.

Die erste Beurteilung der Durchbruchsscheibe durch S t r o h
(1937) ist auf einen Irrtum zurückzuführen. In einem Brief vom 2. 4.1936
teilte er Beninger mit, er wolle die Scheibe der Fundgruppe Köttlach
zuweisen. „In der Umgebung von Perg gibt es auch eine Reihe slawischer
Ortsnamen, wie Tobra, Preschnitzer und Deiming (älter Timnik), so daß
wir im 10. Jh. hier eine gemischte Bevölkerung annehmen dürfen."
B e n i n g e r versuchte Stroh zu überzeugen, daß die Perger Scheibe
nicht zur Gruppe Köttlach zu stellen sei, und verwies auf zahlreiche ent-
sprechende Scheiben im Budapester Nationalmuseum. Die Voraussetzun-
gen des Perger Tierstiles seien wohl in der hellenistisch-iranischen
Tradition zu suchen, die uns zuerst im Kunstgewerbe der östlichen
Nomadenkultur nach der madjarischen Landnahmezeit entgegentrete.
Völlig unbegründet erklärte dann S t r o h die Perger Scheibe als „Alt-
ungarischen Kriegerschmuck" und brachte sie mit dem Einfall der Mad-
jaren ins Machland um 900 in Zusammenhang. Stroh verwechselte damals
die genetischen Bezüge eines Stiles mit der Zuschreibung an eine Kultur-
gruppe. Nach dem Erscheinen der grundlegenden Arbeit von K. Schirwitz
(Zs. d. Harz-Vereins f. Gesch. u. Altertumskunde 71, 1938, 61—71) schrieb
S t r o h (1950): „Meine mit Vorbehalt auf Beningers Hinweise fußende
Bestimmung als Schmuck eines altungarischen Kriegers ist daher hin-
fällig." Nun brachte er die Perger Scheibe zeitlich mit der ersten urkund-
lichen Erwähnung Pergs um 1050 in Zusammenhang. Als Gegenstück
nannte er mit Recht die Scheibe von Carnuntum (neu veröffentlicht von
M i t s c h a - M ä r h e i m , MAGW 90, 1960, 32, Abb. 7), während die
Stücke aus Freundorf am Tullnerfeld (M. M u c h, Atlas, 1889, Taf. 94,13)
und aus Zitternberg am Kamp (Unsere Heimat 18, 1947, 130; doch sicher
kein Gräberfund!) als degenierte Stücke einer jüngeren Zeit angehören.
Die Denkmälergruppe, der die Perger Scheibe trotz ihrer mangelhaften
Ausführung zuzurechnen ist, gehört zu jener Flächenkunst, die für die
Entstehung der romanischen Bauplastik von Bedeutung wurde. Die Ab-
hängigkeit der deutschen Plastik der Frühzeit von der Kleinkunst wird
immer stärker anerkannt. Das Relief, ohne Körperhaftigkeit und Raum-
tiefe, spielt in der frühmittelalterlichen Bildnerei eine ganz entscheidende
Rolle. „Und was wäre die deutsche Plastik dieser Zeit ohne den Formen-
reichtum der goldgeschmiedeten oder erzgegossenen Kultgerätschaften,
die der Geniekult des 19. Jh. unglücklicherweise als .Kunstgewerbe'
deklarierte? Das Mittelalter hat keinen Unterschied zwischen Kunst und
Handwerk gekannt" (Erich S t e i n g r ä b e r , Deutsche Plastik der Früh-
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zeit, 1961, 3). Mit dem symbolkräftig gestalteten Gerät unserer Denk-
mälergruppe gewinnen wir nun einige ältere Voraussetzungen des alt-
romanischen Tierstils. Diese rustikalen Elemente waren bereits selbst-
verständlicher Besitz des einheimischen Überlieferungsgutes und dringen
als volkstümliche Elemente in die Hochschicht, d. h. in das Werk des
nach seiner persönlichen Eigenart individuell schaffenden Künstlers ein.

96. G a d r i n g e r b e r g , Ein Hügel in der KG Galgenau, Gm. Freistadt,
GB u. BH Freistadt.
Streufund.
— Mus. Freistadt: Gegossene Bronzenadel mit Schlitz, unverziert.

Zeit: Wegen Ähnlichkeit mit der hohlen, verzierten Bronzenadel von
der Paura, FO 87 ( B e n i n g e r , 1961, Abb. 9, 4) möglicherweise 12. Jh.

Nachträge

5a. B e r g h a m, Gm. St. Peter, GB u. BH Braunau am Inn.
Am 7. Juli 1962 wurden, wie dem LMus. gemeldet wurde, zwei Körper-
gräber angefahren- Beigaben wurden nicht festgestellt. Offenbar baierisch.

14a. B r e i t e n s c h ü t z i n g , Gm. Schlatt, GB Schwanenstadt,
BH Vöcklabruck.
Auf dem Grundstück, das durch provinzialrömische Bauten (Tergolape?)
bekannt wurde (RLim. 21, 1958, 72), hob A. B a m b e r g e r , der ver-
dienstvolle Betreuer der auf seinem Grundbesitz liegenden Fundstelle
und Leiter des HH Schwanenstadt, am 8. Juni 1962 ein Körpergrab mit
61 Glasperlen. Da sich darunter kleine, gelbe Stücke, wie sie für baie-
rische Bestattungen des 7. Jh. kennzeichnend sind, befinden, hob E. B e -
n i n g e r gemeinsam mit K. H e r f e r t am 20. August 1962 drei weitere
Gräber, womit der Nachweis von vier baierischen Bestattungen in einem
Freiraum zwischen zwei römerzeitlichen Bauten erbracht ist. Die Grabgru-
ben waren im Lehmboden nur seicht eingetieft, etwa 30 bis 40 cm unter-
halb der heutigen Grasnarbe. Man darf daher wohl annehmen, daß die
Toten eingebettet wurden, als der römerzeitliche Schutt noch das Gelände
bedeckte. Die Skelette sind vielfach beschädigt, einzelne Körperteile sind
aus dem Verband ausgerissen oder fehlen. Auf diese Eingriffe neuzeit-
licher Ackerbestellung mag wohl auch die scheinbare Ärmlichkeit der Bei-
gaben zurückzuführen sein. Die Toten lagen in gestreckter Rückenlage
von SW (Kopf) nach NO, die Ellbogen etwas nach außen gewinkelt.
Grab 2: ein etwa 16jähriges Mädchen; auf der rechten Brust ein zu einem
Ringerl zusammengebogener Silberdraht. Grab 3: ein etwa 17jähriger
Jüngling; ein Bronzering oberhalb des linken Knies und ein Eisenmesser
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unter der rechten Beckenschaufel. Grab 4: ein etwa 22jähriger Mann; ein
Eisenmesser quer über der Brust. Die Beigaben verwahrt das HH Schwa-
nenstadt, das anthropologische Material wurde dem LMus. übergeben.
Eine planmäßige Ausgrabung der Fundstelle erscheint geboten: einer-
seits zur Feststellung der Beziehung der baierischen Bestattungen zu den
römerzeitlichen, allerdings noch nicht genau datierten Siedlungsanlagen;
andererseits zur Klärung des zeitlichen Verhältnisses der Bestatteten zu
dem etwa 3 km südwestlich gelegenen Reihengräberfeld von Schwanen-
stadt (FO 14).

15. F e l d h a m .
Die Fundverhältnisse der Bergungsarbeiten 1950/51 konnten im Juli 1962
von E. B e n i n g e r geklärt werden. Das baierische Reihengräberfeld
liegt auf der Parz. 104/1 (Besitzer Amering, Haus Nr. 26). Beim Bau der
Straße Wimsbach—Vorchdorf wurde nur der östlich an der Straße an-
grenzende Streifen des Grundstückes angeschnitten, so daß das Gräber-
feld kaum erschöpft sein dürfte. Die ersten Funde, die von den Arbeitern
aufgesammelt wurden, stammen jedoch nicht von dieser Stelle, sondern
von der etwa 100 m südlich davon und westlich der Straße gelegenen
Parz. 96 (Besitzer Fischer, Haus Nr. 29). Hier stieß man auf zwei Gräber,
die auch die Henkelflasche lieferten. Wir haben es demnach mit einer
provinzialrömischen Fundstelle zu tun, die anläßlich des Straßenbaues
etwa gleichzeitig mit dem baierischen Gräberfeld angeschnitten, aber
nicht näher untersucht wurde.

44. K r e m s d o r f .
Siedlung südlich des Gräberfeldes, vgl. Abschnitt III, S. 246.

75a. F e l d k i r c h e n an der Donau, GB Ottensheim, BH Urfahr-Umgebung.
Zwei Körpergräber ohne Beigaben, vgl. Abschnitt III, S. 247.

II. Betrachtung der Denkmälergruppen

1. Erläuterungen zu den Fundkarten 1 und 2

So wie die Inventaraufnahme geretteter Bodendenkmäler noch keine
archäologische, mit siedlungsgeographischen und siedlungshistorischen Unter-
suchungen verknüpfte Landesaufnahme ist (H. J a n k u h n ) , so bietet auch die
Einzeichnung von Fundplätzen in eine Karte noch keine verläßliche Verbrei-
tungskarte von Kulturgruppen. Es erscheint uns unzutreffend, das, was durch
die Sammeltätigkeit der Museen und durch die rettende oder planvolle
Bodendenkmalpflege an archäologischen Quellen schon der Forschung zu-
gänglich ist, als „Forschungsstand" zu bezeichnen. Gemeint ist der „Bestand"
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des geretteten Materials, das auch so bereitgestellt ist, daß es bearbeitet und
ausgewertet werden kann. Erst der Bearbeitungsstand bietet die Voraus-
setzung zur eigentlichen Forschung, deren Ergebnisse den Forschungsstand
beleuchten. Wir ahnen nicht, was längst zerstört wurde, was augenblicklich
unbeachtet zugrunde geht und was immer einer Bestandsaufnahme noch ent-
gehen kann. Der aus dem Gesamtbereich der Kulturüberreste gerettete Bestand
trägt auch bei richtiger Wertigkeit der Funde nur beschränkt zu einem Vor-
stellungsbild der einst lebenden Kultur bei (H. J. E g g e r s ) . So bietet jede
Fundkarte nur die Grundlage für eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit stati-
stischen Faktoren.

Unsere beiden Fundkarten beschränken sich in der Hauptsache auf ein
zufällig gefundenes und erkanntes Material. Damit erhebt sich die Frage, ob
man ihren Aussagen vertrauen kann. Zu berücksichtigen ist vor allem, daß
dort, wo die Fundplätze am dichtesten sind, sich auch die Mittelpunkte der
funktionierenden Rettungsarbeiten mit ihren Helfern befinden. Doch decken
sich andererseits auch die heutigen Mittelpunkte der Besiedlung mit den
Zentren der frühen Siedlungskammern. Nur dann, wenn man sich begründete
Meinung über den Stand der Bodendenkmalpflege machen konnte, wird man
eine Fundkarte richtig lesen können.

Jede Fundkarte bringt auch eine Durcheinandermengung von überragenden
Befunden und belanglosen Einzelheiten. Es ist auf den ersten Blick nicht ein-
fach, sich in dieser Unausgeglichenheit zurechtzufinden. Man muß eine Fund-
karte auch studieren. Wenn man die Qualität von der Anreicherung des
Durchschnitts absondert, gelangt man nicht immer zu konkreten Feststel-
lungen, sondern auch zu subjektiven Auslegungen. Diesbezüglich kann also
eine Fundkarte auch verschieden gedeutet werden. Die Bedeutung der Fund-
karte sollte auch nicht überschätzt werden. So wichtig ist die Fundstatistik
wieder nicht, daß man das Betrachten festzustellender Werte vernachlässigen
dürfe. Die Fundkarte dient dazu, das Quellenmaterial in einheitliche Ordnung
zu bringen und in seiner räumlichen Begrenzung zu untersuchen.

F u n d k a r t e 1 bringt die Einzeichnung von 37 Fundplätzen, die wir
auf Gräberfunde des 7. und 8. Jh. beziehen und den Baiern zuschreiben.
Zweifelhaft ist ein Fund (FO 1), unsicher zu lokalisieren ein anderer (FO 2).
Keine Beigaben haben sich angeblich bei drei Fundstellen erhalten (FO 17,
22, 27). Schwieriger zu beurteilen sind die beigabenlosen Bestattungen, die
wir in die Liste aufgenommen haben. Eine Fundstelle (FO 3) ist fast bei-
gabenlos, aber offenbar baierisch, hingegen bleibt die Zuordnung von zwei
Fällen (FO 11, 13) doch unsicher. Von den 37 Fundplätzen könnten demnach
etwa sechs zu streichen sein. Dies fällt nicht schwer ins Gewicht und würde
vor allem das Gesamtbild nicht verändern. Wir dürfen uns vielmehr des
Erhaltenen erfreuen.

Die Nordgrenze der uns bekanntgewordenen Gräber liegt an der Donau,
die nicht überschritten wird. Es fällt auch auf, daß die baierischen Funde
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nicht in das voralpine Land vordringen. Südlich der Traun finden wir, ab-
gesehen von dem Gräberfeld auf dem Waschenberg (FO 16), im Zwickel zwi-
schen Traun und Ahn, nur noch Feldham (FO 15), das als baierisch ange-
sprochen werden muß, wenn auch das ungeklärte Auftreten der provinzial-
römischen Henkelflasche die Fundverhältnisse etwas verwirrt. Damit stoßen
wir auf eine Besonderheit der Fundverbreitung, daß nämlich die Traun viel-
fach eine Siedlungsgrenze nach Süden zu bilden scheint. Das Fehlen von
Funden des 7. und 8. Jh. steht in Übereinstimmung mit den Ausgrabungs-
ergebnissen auf dem Georgenberg (FO 43). Die baierischen Reihengräber-
felder reichen von der Enns bis zum Inn. Wenn wir sie in unserem Verzeichnis
in einer Reihung von Westen nach Osten vorführen, so ist dies nur eine der
Möglichkeiten und soll nicht dazu verleiten, an einen Zustrom von Westen
nach Osten zu denken.

Vier Gräberfelder reichen sicher ins 8. Jh. hinein (FO 16, 20, 26, 37), bei
zwei weiteren (FO 5, 12) besteht die Möglichkeit. Für Zizlau (FO 34) wollen
wir dies nicht annehmen. Jedenfalls ist festzustellen, daß wir keine Beigaben
aus dem späten 8. Jh. bestimmen können. Die baierischen Reihengräberfelder
werden aufgelassen, die Toten werden nun in Friedhöfen ohne Beigaben
rund um die Kirche oder Kapelle, zumeist am Rande der Siedlungen, bestattet.
Aber das überraschendste Ergebnis der Fundkarte ist folgendes: Wenn wir
jene Gräberfelder, die möglicherweise im ausgehenden 6. Jh. einsetzen oder
um 600 beginnen, herausgreifen, so sind es drei (FO 4, 35, 36), wozu vielleicht
auch ein viertes (FO 5) kommt. Sie liegen, wie es der Zufall schon fügt, einer-
seits am Inn, andererseits an der Enns. Dieses Ergebnis ist jedenfalls von
großer Bedeutung, worauf wir noch zurückkommen werden. Wenn also Fund-
karten prinzipiell nur Zufallsergebnisse aufscheinen lassen, so können sie
ausnahmsweise doch Entscheidungen über grundlegende Fragen bringen, in
unserem Falle also: das Einsetzen der baierischen Reihengräberfelder erfolgte
etwa gleichzeitig am Inn und an der Enns. Ab 630 sehen wir im Osten eine
sehr intensive Verdichtung.

Vor dem Auftreten der Reihengräberfelder zeigt sich unser Fundgebiet
durch mehr als hundert Jahren als ein von politischen Kräften entleerter
Raum, wenn er auch noch die letzten Reste einer antiken Höchkultur getragen
haben mag. Nicht nur Altsiedelgebiete, sondern auch die Verkehrswege sind
die räumlichen Voraussetzungen, die die Geschichte bestimmen. Die landes-
kundliche Forschung wird daher zu untersuchen haben, ob sich kulturelle Ein-
zelzüge ergeben und ob politische Aufgaben und Schicksale der geschicht-
lichen Landschaft Besonderheiten einprägen. Zunächst müssen wir anschlie-
ßen an die Ergebnisse der Frühgeschichtsforschung im Nachbarland Bayern,
wo die baierischen Bodenfunde schon viel früher erkannt wurden, die Boden-
denkmalpflege sich ihrer viel emsiger und umsichtiger annahm und auch die
wissenschaftliche Bearbeitung auf einen hohen Stand gebracht wurde. Erst
dann kann untersucht werden, ob sich in unseren Siedlungsräumen, wenn es
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sich auch um Glieder einer größeren Einheit handelt, andersgeartete und neue
Probleme stellen.

Die Untersuchungen über das römerzeitliche Straßennetz innerhalb Ober-
österreichs, die wir J a n d a u r e k , N o l l und P f e f f e r verdanken (dazu
B e n i n g e r , 1961, 146—148), haben schon vielfach die ur- und frühgeschicht-
lichen Verkehrslinien berücksichtigt. Durch die Fundkarte 1 ist nun auch eine
Beziehungsmöglichkeit zum baierischen Besiedlungsgang gegeben. Als Vor-
bild darf auf die wertvolle Arbeit von H. D a n n h e i m e r und W. T o r -
b r ü g g e „Vor- und Frühgeschichte im Landkreis Ebersberg" (1961) ver-
wiesen werden. Ebersberg, westlich des Inns in Oberbayern, ist von Braunau
nicht weiter entfernt als Braunau von Marchtrenk (FO 20) oder Emling
(FO 23). „Die römische Zivilisation dringt sozusagen auf Straßen bis ins
Hinterland vor, die germanische Kolonisation des 6. und 7. Jh. bedient sich
zwar der guten Gelegenheit, bahnt sich aber dazu ganz neue Wege. Ihr kommt es
vordringlich auf den Gewinn von Siedlungsland an, nicht auf die Erhaltung
von großzügigen Verbindungen in die Ferne und Nähe, die ihren Verhält-
nissen nicht entsprechen. Die Keimzellen der heutigen Siedlung erstehen zum
Teil doch recht isoliert und weit abseits der Römerstraßen im frühen Mittel-
alter auf Rodungsinseln, umschlossen von Wäldern, die in römischer Zeit gar
nicht oder nur selten betreten wurden" (34). Die Einwanderer haben „keine
römische Tradition unmittelbar übernommen, wie das anderwärts vielfach
der Fall war. Sie bedienten sich zwar der Straßen, solange sie noch zu be-
nützen waren, aber in ihrer archäologischen Hinterlassenschaft geben sie den
Eindruck von Kolonisten in unberührtem Neuland" (40). Die Entwicklung
setze oft mit einem Einzelhof ein. Selbst bei dicht belegten Friedhöfen „kann
man anfangs bestenfalls mit Weilern rechnen" (48).

Gewiß kann eingewendet werden, daß der Kleinraum des Kreises Ebers-
berg abseits gelegener erscheint als viele unserer Fundplätze, die an der ein-
stigen römischen Binnenstraße Enns—Wels—Schwanenstadt angelegt wurden.
Nicht auszuschalten wäre aber ein Vergleich mit den Gräberfeldern im Inn-
viertel. Das Mattigtal führt von Braunau entlang der Südwest- und Süd-
Flanke des Kobernaußerwaldes zum Verkehrsknotenpunkt Straßwalchen (be-
reits im Lande Salzburg), von dem man weiterkommt nach Salzburg, Mond-
see, Frankenmarkt—Wels oder Ried i. I. Über den Kobernaußerwald ver-
danken wir K. K r i s o (JbMV. 106, 1961, 269-338) eine waldgeschichtliche
Studie, die auch den Bodendenkmalpflegern eindrucksvolle Anregungen
bietet. Das Waldgebiet hat durchaus Mittelgebirgscharakter, es ist völlig ge-
schlossen, nur im Norden aufgelockert. Im Mattigtal läßt sich die Grenze zwi-
schen Wald und Kulturland oberhalb des Schwemm- oder Scheiterbaches gut
festlegen. „Es war hier nicht der Wald, der dem weiteren Vordringen des
Menschen entgegenstand, sondern die nicht bearbeitbaren Steilhänge der
Kobernaußer Schotter" (274). Viel einladendere Voraussetzungen bot hin-
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gegen die natürliche Nordgrenze, da „viele Täler mit fruchtbaren Niederungs-
böden ein keilartiges Vordringen des Kulturlandes gegen den Wald längs der
Wasserläufe" ermöglichten. Wenn uns also der derzeitige Tiefstand der
Bodendenkmalpflege nicht eine Fundlücke vortäuscht, so müssen wir fest-
stellen, daß südlich der heutigen Bundesstraße Ried—Altheim die Besiedlung
sowohl in römischer wie in baierischer Zeit nicht gegen den Kobernaußer-
wald vorrückte. Können wir also annehmen, daß die Baiern sich an die seit
den Römern bewährten Verkehrslinien gehalten haben?

Entscheidend abhängig vom Wald wurde der Mensch erst verhältnismäßig
spät. Das Mittelalter war das wahre „hölzerne Zeitalter". „Der Reichtum der
Urwälder an Wild war entgegen landläufigen Meinungen nicht groß, die im
ganzen geringe Menge des benötigten Holzes war allenthalben zu finden"
(272). In früher Zeit stellte die Jagd „den bedeutendsten Waldwertposten"
dar (314), doch darf die Bedeutung der Waldzone für die Viehweide, solange
Wiesen nicht kultiviert waren, nicht unterschätzt werden. Im trocken-warmen
Klima des 10. Jh. herrschten fast reine Laubwälder (B e n i n g e r, 1961 170).
In diesem Laubwaldtyp muß, wie K r i s o (328) annimmt, die Buche weitaus
im Vordergrund gestanden sein, wogegen die Eiche auch später bei betonter
Förderung nur wenige Hektar besiedeln konnte. Der Schweineeintrieb
(Dechel) ist erstmals im Jahre 899 urkundlich erwähnt, als Kaiser Arnulf die
Schweinemastung „auf dem Henharte" einem Priester zu Ranshofen schenkte
(307). Henhart, die Bezeichnung für den Kobernaußer „Höhenwald" ist be-
reits 748 belegt (270, 272, 333). Daran erinnert heute noch der Name der Ort-
schaft Höhnhart im GB. Mauerkirchen.

Durch das Mattigtal führt von Straßwalchen bis Braunau eine Altstraße,
„die an ihrer zügigen und gestreckten Führung als antike Anlage zu erkennen
ist" ( J a n d a u r e k , 1951, 150; dazu: N o l l , 106, und H i e r e t h , 11).
Einige provinzialrömische Funde sind im Schrifttum bereits bekannt, doch
dürfte eine planmäßige Bestandsaufnahme voraussichtlich ein dichteres Netz
der Besiedlung aufweisen. Dies gilt im erhöhten Maß für die baierische Zeit.

Der Traungau hat seine engste Grenze im Westen am Hausruck und
Salletwald, im Osten an der unteren Enns. Auf die Bedeutung der geschichte-
gestaltenden Kräfte hat P f e f f e r mit besonderem Nachdruck hingewiesen
(1958, 11, 19—21), so daß sich hier ein näheres Eingehen erübrigt bzw. ein
näheres Eingehen auf unsere Fundkarten von der Landeskunde erwartet
werden darf. Da Flüsse immer die Lebensadern eines Landes sind, ist es
angezeigt, die ur- und frühgeschichtlichen Fuhdplätze innerhalb der Gliede-
rung der Flußtäler zu reihen ( K l o i b e r , 1960, 67, 68, 72). Das geschicht-
liche Wirksamwerden der einzelnen Siedlungsräume setzt aber immer poli-
tische Mächte voraus, die sich dieser Räume bemächtigen, sie gestalten und
sie einander in Beziehung bringen.

F u n d k a r t e 2 zeigt ein sehr abwechslungsreiches Bild. In der Haupt-
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sache bringt sie die Einzeichnung der Bodenfunde des 9. und 10. Jh. Unsere
Gliederung nach Fundgruppen ist ein Versuch, der sich erst bewähren muß.
Er wird erschwert durch den Zwang, sich für ein Zeichen, das in der Karte
eingetragen werden soll, zu entscheiden. Diese Experimentierfreudigkeit mit
dem bisher überblickbaren Material möge — auch wenn wir die Zeichen in
möglichst unentschiedenem Sinn gebraucht wissen wollen — zur kritischen
Überprüfung Anregung bieten.

Eine gut erkennbare Gruppe bilden die K a r a n t a n i s c h e n B o d e n -
f u n d e mit sieben Fundplätzen (FO 38—44], der wir auch die awarische
Bronze (FO 55) eingliedern wollen, wozu natürlich der Fundbestand von
Kremsdorf (FO 44] verleitet.

Nördlich an die Karantanische Gruppe anschließend sehen wir eine
Ü b e r g a n g s z o n e . Sie hebt sich dadurch ab, daß wir zwischen der Traun
und der Donau keine einzige Fundstelle des 9./10. Jh. nennen können. Man
könnte somit bei aller Zurückhaltung die Möglichkeit erwägen, daß die Sitte
der Grabbeigaben, wie sie in der Karantanischen Gruppe noch geübt wird, im
„kernbaierischen" Gebiet nördlich der Traun bereits überwunden ist. Wir
werden uns hüten, hier ethnische Wertungen vorzunehmen, sondern ledig-
lich feststellen, daß der Karantanischen Gruppe eine andere vorgelagert ist,
die sich vom Bestattungsbrauch nördlich der Traun abhebt. Es sind sechs
Fundplätze (FO 45—47, 49, 54, 56), die die Linie Traun—Ager nicht über-
schreiten, dazu gehört noch einer (FO 50), der möglicherweise als Siedlung zu
gelten hat. Weiters ergibt sich die Möglichkeit, zwei ungeklärte Fundstellen
(FO 51, 53) anzuschließen. Zwei Fundplätze (FO 48, 52) weisen keine Gräber-
beigaben auf und liegen nördlich der Ager—Traun-Linie. Wir wollen daraus
keine weittragenden Schlüsse ziehen und diese beiden Fundplätze noch
unserer Übergangszone angliedern. In diese Liste nehmen wir noch einen
Fund (FO 58) auf, weil wir diesen sonst nirgends einordnen können. Wir
kommen demnach auf 12 Fundorte der Ubergangszone.

Die nächste Denkmälergruppe betrifft die Zone der W a f f e n - o d e r
S c h w e r t g r ä b e r . Zu nennen sind fünf Fundplätze (FO 57, 60, 63, 64 und
Hainbuch), denen drei weitere mit Lanzen oder Sporn (FO 59, 61, 62) ange-
schlossen werden. Sie reichen vom unteren Ennstal ins untere Mühlviertel
(FO 63, 64) hinein und wirken wie eine von Süden nach Norden aufgezogene
Barriere im Osten des Landes. Die Zone der Waffengräber wird gesondert
herausgestellt, da Schwerter in den Karantanischen Gräbern unseres Fund-
gebietes fehlen und auch in Kärnten, bei 60 Fundorten mit etwa 300 Bestat-
tungen der Zeit 600—1000, nur zwei Schwerter bekannt sind (H. D o 1 e n z,
Carinthia I, 150, 1960, 746). Die Anreicherung der Waffen in unserer Linie
verdient daher eine gesonderte Beachtung.

Abgesondert haben wir die Ausgrabungsbefunde in drei Kirchen (FO 65
bis 67).
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Die nächste Denkmälergruppe ist klar zu fassen durch drei s l a w i s c h e
B r a n d h ü g e l g r u p p e n (FO 68—70), denen auch wohl ein weiterer Fund-
platz (FO 71) zuzuzählen ist. Sie liegen alle am linken Donauufer und weisen
auf Beziehungen zum Großmährischen Reich des 9. Jh.

Im Mühlviertel haben wir dann noch dreizehn Fundplätze (FO 72—84),
K ö r p e r g r ä b e r , denen auch Lanzen und Sporen mitgegeben wurden.

Wir haben dann noch einige spätere Funde berücksichtigt, um auch den
Übergang ins Hochmittelalter aufzuzeigen. Da sind vor allem abgegangene
Burgen, ein Burgstall und ein Festes Haus (FO 85—88) und die schöne Durch-
bruchsscheibe von Perg (FO 95) aus dem 12. Jh. Einige Waffen werden er-
wähnt, weil sie in Heimatmuseen verwahrt werden und daher weniger be-
kannt sind (FO 90, 91, 93). Schließlich eine Gräberstelle (FO 89), zwei Zier-
stücke (FO 94, 96) und ein Keramikbruchstück (FO 92).

Die Ennsgrenze im 9. Jh. spielt in den Kombinationen der Historiker eine
große Rolle. Es ist immer so, daß wir über politische Grenzen des Macht-
bereiches von den Bodendenkmälern aus nur wenig aussagen können, unsere
Mitsprache sich vielmehr auf die Kennzeichnung der Besiedlungsverhältnisse
und Siedlungsbewegungen beschränkt. Wenn wir nun voraussetzen, daß das
von den Awaren im 8. Jh. mehr oder weniger kontrollierte Zwischenland
östlich der Enns bis etwa zur Melk teils von baierischen, teils von slawischen
Siedlern durchsetzt war, so sehen wir im 9. Jh. ein Ergebnis, das weniger
durch ethnische Scheidungen als durch Verschmelzungen zu Gruppenbildun-
gen zu charakterisieren ist. Für den Archäologen muß es weiterhin offen
bleiben, ob die Enns etwa die Grenzgrafschaft auf Reichsgebiet von dem
Markenvorland abtrennt ( P f e f f e r , 156). Wir können nur sagen, daß die
Institutionen der Bestattung westlich der Enns wesentlich verschieden von
den kollektiven Leitbildern östlich der Enns sind. Diese Ordnungsbegriffe
sind wohl ebenfalls abhängig vom ethnischen Wachstum, aber in der Haupt-
sache Gestaltungen des Sozialfeldes, die sich in der erweiterten Gemeinschaft
auswirken. Sie erfordern daher eine soziologische Betrachtungsweise.

Will man die Ergebnisse der Fundkarte 2 herausstellen, so wäre zunächst
von jenen Eintragungen abzusehen, die lediglich der Kartierung dienen
(FO 85—96). Betrachten wir aber die Verteilung der Bodendenkmäler des
9./10. Jh., also die Karantanische Gruppe, die Übergangszone, die Waffen-
gräber, die slawischen Brandhügelgruppen und die übrigen Körpergräber im
Mühlviertel, so erkennen wir, daß im baierischen Kerngebiet nördlich der
Traun spätestens mit dem 9. Jh. die Durchschnittsgräber als beigabenkundliches
Quellenmaterial aussetzen. Da es sich um das bestkontrollierte Fundgebiet
des Landes handelt, kommt diesem Befund ein hoher Grad von Sicherheit zu.
Dieser stumme Fleck auf dem Kartenbild umgrenzt jenes geschichtliche Kraft-
feld, von dem aus alle übrigen Nachbargruppen zu beurteilen sind. Damit
gewinnen wir Ausblicke auf vielfältige Probleme, mit denen der Archäologe
die Voraussetzungen für ein historisches Verständnis bereichern kann.

13 Musealverein, 107. Band




