
JAHRBUCH DES
OBERÖSTERREICHISCHEN

MUSEALVEREINES

107. Band

Linz 1962



Inhaltsverzeichnis

Vereinsbericht S. 7
Herbert J andaurek : Nachruf Franz Brosch S. 11
Wissenscha f t l i che Tätigkeit und Heimatpflege S. 13

Landesmuseum S. 13 Bundesstaatl. Studienbibliothek . . S. 91
Stiftssammlungen S. 47 O ö . Heimatwerk S. 92
Heimathäuser und -museen . . . . S. 51 Oö . Werkbund S. 93
Denkmalpflege S. 61 Landesverein f. Höhlenkunde in Oö. S. 94
Ausgrabungen in Oberösterreidi. . S. 75 Botanische Station in Hallstatt . . S. 95
O ö . Landesardiiv S. 77 Landwirtschaftlich-Chemische
Institut für Landeskunde von O ö . . S. 87 Bundesversuchsanstalt Linz . . . . S. 97

Josef Kneid inger : Schalenknaufschwert aus dem Inn S. 103
Lothar Eckhar t : Zwei römische Ziegelöfen am oberösterreichischen Inn . S. 107
Lothar Eckhar t : Vorbericht über die Ausgrabungen 1961 in der Kaplanei-

kirche St. Laurenz zu Lorch-Enns S. 116
Friedrich Morton : Funde vom Ecklingbühel bei der neuen Bahnhalte-

stelle Hallstatt S. 123
Eduard Beninger und
Aemilian Kloiber : Oberösterreichs Bodenfunde aus baierischer und

frühdeutscher Zeit S. 125
Rudolf Z innhob le r : Die Diözesanmatrikeln des ehemaligen Groß-

bistums Passau (14. bis 17. Jahrhundert) S. 251
Rudolf Arde l t : Beitrag zur Geschichte der Grafen und Freiherren von

Lasberg S. 290
Ludwig Rumpl: Linzer Preise und Löhne im 17. und 18. Jahrhundert . . S. 322
Andreas Markus : Die Beziehungen von Binzers und Zedlitz zum

Hause Revertera S. 340
Alfred Marks : Das Schrifttum zur oberösterreichischen Geschichte

im Jahre 1961 S. 376
Kurt Ehrenbe rg : Bemerkungen über die Bestände an Höhlenfunden

im Oö. Landesmuseum S. 394
Robert Kris ai : Der Huckinger See im Oberen Weilhart —

ein limnologischer Überblick S. 438
Friedrich Mor ton: Die Carex-paniculata-Gesellschaft am Hollereck

(Traunsee) S. 450
Besprechungen S. 453

Abbildungsverzeichnis

Zu: Bericht des Oö. Landesmuseums:
Abb. 1. Bronzekanne aus Sunzing vor der Restaurierung nach S. 32
Abb. 2. Bronzekanne aus Sunzing nach der Restaurierung vor S. 33
Zu: J. Kneidinger: Ein Schalenknauf schwert aus dem Inn:
Taf. I: Sdialenknaufschwert aus dem Inn nach S. 112



194 Eduard Beninger, Aemilian Kloiber

2. Die baierischen Reihengräberfelder

Wir verdanken Hans Z e i ß eine „Quellensammlung für die Geschichte
des bairischen Stammesherzogtums bis 750" (BVbl. 7, 1927/28, 38—66; 8,1929,
43—58) und die Arbeit „Von den Anfängen des Baiernstammes" (BVbl. 13,
1936, 24—40). Die erste Erwähnung der Baiern fällt frühestens in die Zeit
526/33. Um die Mitte des 6. Jh. heißt es: das Land der Schwaben hat im
Osten die Baiern. Wir erfahren ferner, daß Chlotar I. die Walderada, die
Tochter des Langobardenkönigs Wacho und Witwe des Theudebald, zur Frau
nahm, ihr aber dann den Herzog Garibald zum Mann gab. Die wichtigste
Meldung stammt von dem Dichter Venantius Fortunatus, der um 565 „den
Lech in Baiern" überschritt; von Augsburg sagt er, „wenn die Straße offen
ist und dir nicht der Baier entgegentritt". Zeiß folgert daraus, daß die Baiern
nicht auf das linke Lechufer übergegriffen hätten. Andere Forscher, z. B.
H i e r e t h (1960, 19), nehmen an, Fortunatus habe die Baiern auf dem linken
und rechten Lechufer angetroffen. Jedenfalls hat sich die Auffassung durch-
gesetzt, der Lech bilde um die Mitte des 6. Jh. die Westgrenze der baierischen
Besiedlung.

Obwohl Z e i ß hervorhebt, „ein zuverlässiges Zeugnis über die Ein-
wanderung der Baiern besitzen wir nicht" (1927/28, 40), verurteilt er jede
Annahme, die sich gegen ein „völkisches Wanderungsergebnis" ausspricht
und an einen „Namenswechsel, aber an keine Bevölkerungsänderung" denkt
(BVbl. 15, 1938, 56). Denn die in Böhmen zurückgebliebenen Markomannen
seien die Stammväter der Baiern gewesen (1936, 30). Der Name „Baiern" sei
schon geraume Zeit vor der Abwanderung des Volkes aufgekommen. Bei
dieser Landnahme, „wie wir die Besitzergreifung des endgültigen Siedlungs-
gebietes nennen", ließ Zeiß auch keine stärkeren Reste vorgermanischer
Siedler und keine Nachkommen älterer germanischer Einwanderer gelten
(1936, 40). Gibulds Alamannen sitzen östlich des Lechs (Germania 11, 1927,
135). Zwar sei der Baiernstamm um 550 noch nicht so fest ausgebildet ge-
wesen wie die Einheit zweihundert Jahre später, aber bereits im Besitz des
Landes zwischen Lech und Enns, Alpen und Böhmerwald (1936, 28). Zeiß legt
sich aber auch für den zeitlichen Ansatz der Landnahme fest. Vor dem Tode
Theoderichs, 526, sei sie nicht möglich gewesen. Aber etwa ein Jahrzehnt nach
der Vernichtung des Thüringerreiches, 531, brüste sich Theudebert, sein Herr-
schaftsbereich reiche bis nach Pannonien, also bis zu den Langobarden. In
Übereinstimmung mit der angenommenen Einwanderungszeit rechnet daher
Zeiß mit einem verhältnismäßig späten Einsetzen der baierischen Reihen-
gräberfelder.

Es kommen vor allem vier Reihengräberfelder östlich des Lechs in Be-
tracht, deren Beginn vor der „Landnahme" der Baiern anzusetzen wäre. Es
ist sehr kennzeichnend, wie sich Zeiß mit diesen Tatsachen auseinandersetzt.
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Irsdhing, Ldk. Pfaffenhofen.
Germania 11, 1927, 132-137. BVbl. 13, 1936, 37-39

Irlmauth, Ldk. Regensburg.
BVbl. 15, 1938, 44-56; 18/19, 1951/52, 293

Lenting, Ldk. Ingolstadt.
Germania 14, 1930, 89, 234. BVbl. 16, 1942, 73; 21, 1956, 330; 22, 1957, 238

Aubing bei München.
BVbl. 16, 1942, 71; 25, 1960, 184

Die Beigaben von Irsching und von einem gleichzeitigen kleinen Gräber-
feld von Straubing sind nach Zeiß weder eindeutig alamannisch noch handle
es sich „um eine nach der Einwanderung der Baiern fortdauernde Siedlung."
Der geringe Umfang der beiden Fundplätze zeige, daß sie zu kurzlebigen
Niederlassungen gehören und nicht mit der baierischen Landnahme in Zu-
sammenhang stehen. „Bei der großen Anzahl von einschlägigen Funden müß-
ten wir wenigstens an einzelnen Stellen Bodenzeugnisse für alamannische
Anfänge späterer Baiernsiedlungen haben, wenn solche in dem von Helbok
vertretenen Umfang vorauszusetzen wären" (1936, 38). Es wäre sogar uner-
heblich, ob für einzelne Fundstücke eine Herstellung vor der Mitte des 6. Jh.
wahrscheinlich gemacht werden könnte. Denn die ersten Gräber der Neu-
ankömmlinge müßten ins vierte Jahrzehnt des 6. Jh. gesetzt werden. Und was
die Alamannen betrifft, so können wir östlich des Lechs und vollends östlich
der Isar um 500 mit keiner zahlenmäßig ins Gewicht fallenden Einwanderung
der Alamannen rechnen.

Nun hat aber Irlmauth neue Gräber geliefert, die nach J. W e r n e r be-
reits nach der baierischen Landnahmezeit anzusetzen sind. Darunter befindet
sich nicht nur die einzige baierische Perlrandschüssel wie die von Baum-
garten a. d. March (Vorg. d. deutschen Stämme, 1940, II, 841, Abb. 178), son-
dern auch ein Gegenstück zu einer Fibel von Lauriacum-Ziegelfeld (FO 36).
Das bestärkt den Verdacht, daß an der Enns die nämlichen fränkisch-alaman-
nischen Formen wie in Bayern den baierischen Reihengräberfeldern voraus-
gehen. Es fällt doch entscheidend ins Gewicht, daß wir zwischen der Enns
und der Linie München—Pfaffenhofen—Ingolstadt—Regensburg dieselbe Kul-
turlage vor der sogenannten Landnahmezeit vorfinden. Im Ziegelfeld wurde
bis ins 7. Jh. hinein bestattet, ohne daß wir wie in Bayern eine Einwanderung
archäologisch feststellen könnten.

Irsching und Irlmauth haben Beziehungen auch zu dem Reihengräberfeld
von Zizlau (FO 34). In Gr. 54 von Zizlau fand sich ein Henkelkrug, Abb. 14,
der in Irlmauth, Gr. 1, einen guten und in Irsching, Gr. 2, einen plumpen Ver-
treter hat. Das sind unseres Wissens die einzigen drei Fundplätze östlich des
Lechs einer Form, die in älteren alamannischen Gräberfeldern ausreichend zu
belegen ist. Von Irsching sagt Z e i ß , die Krugform fehle in den Gräbern der
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Baiern, „die um 535 in ihre endgültigen Sitze einzogen." Auch im Falle Irl-
mauth blieb Zeiß bei der Beurteilung, daß der Krug „in spätrömischer Tra-
dition" stehe. Nun können wir nicht mehr daran zweifeln, daß Irlmauth im
baierischen Siedlungsraum liegt und die „Landnahmezeit" überdauerte. Ob
man für den Henkelkrug eine „spätantike" Töpfertradition in Regensburg
voraussetzen kann oder nicht, für Zizlau steht eine solche Beurteilung keines-
falls zur Entscheidung. Wir können vielmehr aussagen, daß uns die bis-
herigen Ausgrabungen in Lauriacum berechtigen, eine bis ins 7. Jh. nach-
wirkende Töpfertradition auszuschließen. Dennoch wollen wir die Blickrich-
tung von Zeiß beibehalten, womit uns allerdings die Aufgabe erwächst, jenes
Gebiet zu suchen, wo diese spätrömische Töpfertradition sich noch halten
konnte. Wir sehen zwei Möglichkeiten.

Man könnte den Zizlauer Krug aus der, allerdings erst vorauszusetzenden
Manufaktur von Regensburg beziehen. Die Folge wäre, daß wir Zizlau dann
schon im späten 6. Jh. beginnen lassen müßten. Nun dürfte sich wohl kein
Grab von Zizlau mit Sicherheit vor 630 datieren lassen. Wenn nun Gr. 54 das
älteste wäre, so kämen wir immerhin in den Beginn des 7. Jh.

Wir sehen daher in dem Zizlauer Krug ein Einfuhrstück aus dem Lango-
bardenreich, das um 630 in das baierische Grab gelangte. Bei den Lango-
barden können wir die Töpfertradition voraussetzen und die Beziehungen
von Zizlau zu den Langobarden sind ja reichlich zu belegen. Allerdings müßte
dann das Gefäß mitgenommen worden sein, aber dies gilt doch auch für die
Verfrachtung der Tonware aus Regensburg.

Ob nun der Henkelkrug von Zizlau aus Regensburg oder von den Lango-
barden stammt, erscheint gegenüber zwei Feststellungen von untergeordneter
Bedeutung: er kommt nicht aus einer Manufaktur von Lauriacum und tritt in
einem baierischen Reihengräberfeld auf. An eine Datierung vor der Mitte
des 6. Jh. ist nicht zu denken.

Die klugen Ausführungen von Z e i ß sind und bleiben logisch einwand-
freie Schlußfolgerungen aus hypothetischen Voraussetzungen, sie erstreben
eine Angleichung verschieden gelagerter Quellenbereiche. Selbstverständlich
ist es oberstes Gebot, die Ergebnisse des einen Faches mit denen des anderen
in Übereinstimmung zu bringen. Erschwert wird aber ein solcher Versuch,
wenn man die Hypothesen des einen Faches für gesicherter als die des
anderen hält. Und vollends ist es ein Wagnis, sich ausschließlich nach den
Unterstellungen nur eines Faches auszurichten. Wenn niemand gültig zu
sagen vermag, worin das Wechselspiel zwischen der Überprüfung aufge-
stellter und der Gewinnung neuer Hypothesen besteht, sollte es zu keiner
Verdichtung theoretischer Aussagen von auch nur bescheidener Reichweite
kommen. Für Zeiß ist die „Landnahme" das zentrale Problem der Baiern-
frage, obwohl er zugesteht, daß wir über die Einwanderung kein Zeugnis
besitzen. Daher schreibt er vor, welche Reihengräber den Baiern zugespro-
chen werden dürfen.
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Wir haben uns mit den Ansichten von H. Zeiß befaßt, weil er der einzige
Historiker war, der in seinen Arbeiten die Bodenfunde berücksichtigte. Er
war der letzte Vertreter der Gleichsetzung der Baiern mit den aus Böhmen
(=Baia) einwandernden Markomannen. A. H e l b o k dachte an eine Über-
schichtung der Alamannen durch eine markomannische Oberschicht und hielt
an einer alamannischen Grundschicht der Baiern fest. Nun waren es aber die
Ergebnisse der Bodendenkmälerkunde, daß die Markomannen nicht mehr als
die Männer aus Böhmen in Frage kommen könnten. So sprach E. K1 e b e 1
von keiner geschlossenen, sondern von einer stufenweisen Einwanderung
stammlich nicht einheitlicher, sondern verschiedener Germanensplitter, aller-
dings zumeist aus dem unter herulischer und langobardischer Oberhoheit
stehenden Böhmen, die erst an der Donau zu einem einheitlichen Stamm
zusammenwuchsen. An Einwanderungsschüben aus Böhmen, vor allem aus
Südböhmen, hält heute noch J. W e r n e r mit seiner Münchner Schule fest.
Inzwischen kam aber auch die alte Osttheorie wieder zur Geltung. Pfadfinder
waren I. Z i b e r m a y r und K. O e t t i n g e r . Die stärkste Untermauerung
erhielt sie von H. M i t s c h a - M ä r h e i m , der die Einwanderung bereits
mit dem Zerfall des Rugenreiches um 488 und dem Abzug der Romanen aus
Noricum festsetzt. In diesen Erörterungen geht es darum, wo man das Land
Baia örtlich festlegen könnte. Nun steht es gewiß dem Archäologen nicht zu,
die Entwürfe der Historiker zu kritisieren, zumal diese das selber viel besser
machen. Er soll sich auch nicht verleiten lassen, die „Hülsengeschichte" aus-
zufüllen. Er muß unabhängig von allen Voraussetzungen und ohne Rücksicht
auf außerfachliche Belange lediglich das Fundmaterial betrachten und die
Möglichkeiten einer Beziehungsforschung erwägen.

Man kann in den Baiern nicht mehr einen germanischen Stamm im Sinne
der während der Völkerwanderungszeit belegbaren Einheiten sehen. Dieser
deutsche Stamm wurzelt bereits im späten 6. Jh. und betrifft eine Gesamtheit
der Schnittpunkte verschieden vorgeformter Gestaltungen und Anordnungen,
wobei die alamannisch-ostfränkische Grundschicht nicht zu übersehen ist.
K1 e b e l neigte zuletzt (Zs. f. bayer. Landesgesch., 15,1949, 78) der Annahme
zu, daß Zuschübe bereits nach der Räumung Noricums einsetzten und die
ältesten Sitze der Baiern zwischen Enns und Isar zu suchen seien, nördlich
der Linie Wels—Burghausen—Landshut (dazu H i e r e t h , 18). Da sich der
Wester- und der Sunder-Gau nördlich und südöstlich von München befänden,
könnte man den Ostergau, dessen Name verlorengegangen ist, im Traungau
oder östlich der Enns vermuten. Die ottonische Bezeichnung „Ostarrichi"
996/98 für die babenbergische Herrschaft an der Donau könnte als Nachklang
des alten Namens für den baierischen Ostergau aufgefaßt werden. Wenn sich
die Meldung von M i t s c h a - M ä r h e i m (Arch. A., 28, I960, 54; 30, 1961,
153) bestätigt, daß in Wien XIII, Unter-St.-Veit, Spohrgasse, ein baierisches
Grab der zweiten Hälfte des 7. Jh. vorliegt, dann müssen wir im Osten mit
einem Siedlungsgebiet rechnen, das zeitweise verlorengegangen ist.
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Wenn im niederösterreichischen Fundgebiet an der March die großen Ent-
scheidungen über die germanischen Stämme der Völkerwanderungszeit,
namentlich der Langobarden, fielen, so trägt Oberösterreich zur Erhellung der
frühdeutschen Zeit mit dem Einsatz der baierischen Reihengräberfelder bei.
Man stelle nur folgende Funde zusammen: Die reich ausgestatteten Gräber
des 5. u. 6. Jh. vom Ziegelfeld (FiL. 4/5, 1957, 174); das Frauengrab aus der
Zivilstadt Lauriacum um 600 (FO 35); die vor 630 anzusetzenden Bestattun-
gen aus dem Westteil des Ziegelfeldes (FO 36); das Reihengräberfeld des
7. Jh. von Zizlau (FO 34) und das Kriegergrab der ersten Hälfte des 8. Jh. auf
der Flur Scheiben am Nordrand des Ostteiles des Gräberfeldes Ziegelfeld
(FO 37). Wir haben damit auf einem knappen Raum eine fast lückenlose Ent-
wicklung der baierischen Gräberausstattung, die wir uns vor 20 Jahren nicht
zu erträumen wagten. Bedauerlicherweise können wir nicht entscheiden, ob
das Fehlen jeglicher baierischer Bestattung nördlich der Donau als echte
Fundlücke zu werten oder nur auf einen Mangel der Bodendenkmalpflege
zurückzuführen ist. Auf jeden Fall sollten wir trachten, von den vertrauten
Vorstellungsbildern von Wanderungen, Zuschüben, Einrücken, Anmarsch und
Landnahme, die uns die Historiker in bunter Auswahl zur Verfügung stellten,
allmählich loszukommen. Das Baierntum an der Enns läßt sich genauso gut
wie das westlich der Isar ins 6. Jh. zurückverfolgen. Ob an der Enns „Grenz-
ler" saßen, läßt sich derzeit nicht entscheiden. Sicher haben sie in Zeiten der
Not und Gefahr größere Bewährungsproben als die „Innenständer" bestehen
müssen. Es ist auch nicht so, daß nach dem Awareneinfall um 700 westlich
der Enns ein Niemandsland lag. Hier herrschte ununterbrochen baierisches
Leben, bis in dem vielgestaltigen Spiel der Kräfte die Entschlüsse der karlin-
gischen Macht entscheidend eingriffen.

Wir wissen von starken Verbindungen der Baiern mit den Langobarden.
Diese zeigen sich fundmäßig noch in der ersten Hälfte des 7. Jh. im Gräber-
feld von Zizlau. Diese engen Beziehungen reichen aber möglicherweise hun-
dert Jahre zurück. Als 531/34 das Thüringerreich zusammenbrach und die
Langobarden des Rugilandes, etwa 526 (und nicht erst 546), in Pannonien ein-
rückten, da zogen auch aus Böhmen die letzten Reste der Langobarden,
Heruler und Thüringer nach Süden an die Donau. H. F ö d i s c h (1961, 58)
meldet, daß die zahlreichen Reihengräberfelder in dem Dreieck Saaz—Kolin
und 30 km südlich von Prag um die Mitte des 6. Jh. abreißen. Ihm verdanken
wir aber auch die Nachricht (Heimatbrief Saazerland, Troisdorf Nr. 211,
Dezember 1961) von den Wohnstätten bei Priesen, Bez. Postelberg, Kreis
Saaz (seit 1945 zum Kreis Laun geschlagen). In einigen fand man nur germa-
nische Tonware, in anderen slawische vom Prager Typus. Es gibt aber auch
Hausbauten, in denen germanische und slawische Keramik vermischt auftritt.
Dieser Befund ist schon deshalb hoch bedeutsam, weil er beweist, daß man
germanische Altsachen noch einwandfrei von slawischen trennen kann.
Priesen bezeugt ein friedliches Nebeneinander zwischen den germanischen



Oberösterreichs Bodenfunde aus baierischer und frühdeutscher Zeit 199

Altsiedlern und den slawischen Neuankömmlingen. Teils ging die germa-
nische Bevölkerung in den Neuankömmlingen auf, teils wanderte sie ab.
Auch Langobarden können sich darunter befunden haben.

Garibald war mit einer Tochter des Langobardenkönigs verheiratet. Noch
besser sind wir über seine Tochter unterrichtet, die baierische Fürstentochter
auf dem langobardischen Königsthron, die selige Theodelinde, nach der der
Schatz im Dom zu Monza benannt ist (A. L i p in s k y , Das Münster, 13,
1960, 146—173]. In Pavia, der Hauptstadt des Langobardenreiches, wurde
Autari 584, etwa zehn Jahre nach der Ermordung seines Vaters Klef, zum
König ausgerufen. Nachdem seine Werbung um die Tochter des Franken-
königs in kränkender Weise zurückgewiesen wurde, ließ er um die Hand von
Theodelind werben. Diese zog 589 in Begleitung ihres Bruders Gundoal zu
Autari, der jedoch schon am 5. 9. 590 starb. Nun erwählte Theodelind Agilulf,
den Grafen von Turin, zum Gemahl und König. War Autari eingefleischter
Arianer, so war Agilulf tolerant. Theodelind, eine eifrige Katholikin, begann
schon 590 mit der Erbauung der Kirche von Monza, der zweiten Residenz-
stadt des Langobardenreiches. Am 4. 7. 599 kam es zu einem Friedensvertrag
zwischen Agilulf und Papst Gregor d. Gr. Das Schreiben des Papstes an den
Langobardenkönig ist das älteste Originalschreiben eines Papstes, das die
Kirchengeschichte kennt. Das erste Kind des Herrscherpaares, Adaloald,
wurde bereits katholisch getauft. Agilulf selbst wurde 604 Katholik und för-
derte auch den Bau des von Kolumban 612 gegründeten Klosters Bobbio.
Nach seinem Tode, 615/16, führte Theodelind etwa zehn Jahre noch die
Regentschaft. Aripert, ein Neffe der Theodelind, erhielt Unterstützung durch
baierische Hilfstruppen, die er in verschiedene Ortschaften ansiedelte, wie in
Bavari neben Genua und in Bajuwaria neben Monza (G. P. B o g n e t t i ,
Dreiländertagung, Linz, 1950, 34).

Diese innigen Verbindungen zwischen den Agilolfingern und den Lango-
barden reichten bis zum Sturz der beiden Reiche. Der dreimal belegte Her-
zogsname Tassilo ist die Verkleinerungsform zu dem Namen des Lango-
barden Tato. Seit der Veröffentlichung des Codex Millenarius durch
W. N e u m ü l l e r und K. H o 11 e r (1959) wissen wir von einer verschwun-
denen baierischen Form der Vulgata, die, reichlich von Vetus Latina durch-
setzt, ihren Ursprung in Oberitalien hat. Auch die spätantike Tradition, die in
der baierischen Buchmalerei fortlebt, blieb vielfach von angloirischen und
reichsfränkischen Elementen unberührt und stützte sich auf das Fortleben
einer altitalienischen Handschriftengruppe, die u. E. infolge der baierischen
Beziehungen zum Langobardenreich übernommen werden konnte. Da die
agilolfingische Missionierung nicht aus dem Westen, sondern aus Oberitalien
kam, konnte auch die Reform der Benediktiner in Baiern noch nicht recht
durchdringen. Die ersten Mönche in Mondsee und Kremsmünster waren
Baiern. Noch der dritte Tassilo war mit einer Langobardin verheiratet. Seine
politische Verbindung mit den Langobarden, deren Könige sich gegen die
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kirchliche Autorität Roms stellten, trug schließlich auch zu seiner Vernich-
tung bei.

Überraschender als die langobardischen Beziehungen erscheinen in Zizlau
die starken östlichen Einschläge. Schon zu Beginn des 7.Jh. ist der Traungau
baierisches Siedlungsgebiet, „dessen Umriß mit seiner breiten Westbasis am
Hausruck und Salletwald und seiner schmalen Ostbasis an der unteren Enns
nicht nur den Landschaftslinien, sondern auch den Siedlungsgrenzen ent-
spricht" ( P f e f f e r , 144). Da die baierischen Reihengräberfelder weder die
Donau überschreiten noch, mit Ausnahme von Feldham (FO 15), auf das süd-
liche Traunufer übergreifen, ergibt sich eine Funddichte in dem Dreieck
Wels—Eferding—Linz—Wels, dem sich ein keilförmiger Auslauf bis nach Lorch
angliedert. Das erweckt vorderhand den Eindruck, daß die Kulturgruppe eine
gewisse Ostgrenze an der Enns erreichte. Bestärkt wird diese Vermutung
durch eine Anhäufung östlicher Einlagerungen. Ab 630, als die Machtstellung
der Awaren vor Byzanz erschüttert wurde, die Feudalherrschaft von Samo
sich in Böhmen-Mähren einnisten konnte und die fränkische Herrschaft über
die Baiern sich aufzulockern scheint, tauchen awarische Preßbleche in den
baierischen Gräbern auf. Ihre Laufzeit reicht bis 680. So haben wir eine
awarische Riemenzunge an der Salzach in Uberackern (FO 5), Taf. IV, 3, und in
Zizlau wird einem baierischen Krieger eine awarische Gürtelgarnitur mit ins
Grab gegeben. Wenn aber in Zizlau und in Au (FO 33) awarische Krieger
bestattet werden, so konnte dies bisher weiter westlich noch nicht festgestellt
werden. Diese unmittelbaren Kontakte finden wir nur im Ostkeil, und zwar
nur in der Zeitstufe 630/650. Hier muß sofort betont werden, daß die
awarischen Bronzegüsse des späten 8. Jh. niemals in unseren baierischen
Reihengräberfeldern, sondern nur in der Karantanischen Gruppe auftreten.
Wir können daher das Einzelstück mit der FO-Angabe Enns (FO 55) auf kein
baierisches Grab beziehen. Mit den awarischen Preßblechen erscheinen aber
auch einzelne slawische Einschläge, die ebenfalls um die Mitte des 7. Jh. ab-
brechen. Sie beschränken sich, soweit wir dies an den Bodenfunden nach-
weisen können, auf eine Keramik, die Anklänge an den Prager Typus auf-
weisen. Weiter westlich finden wir dergleichen überhaupt nicht. Es ist offen-
sichtlich, daß es sich bei diesen awarischen und slawischen Einschlägen um
Elemente handelt, die sich aus dem Osten abgesetzt haben, Zuflucht suchten
und auch aufgenommen wurden. Für die Verhältnisse weiter westlich blieben
sie wirkungslos. Andererseits sagen sie aber deutlich aus, daß wir uns an der
Enns in einer Kontaktzone befinden.

Die stärkste Massierung östlicher Schmuckstücke und Gebrauchsgeräte
bilden jedoch Erzeugnisse aus romanischen Werkstätten Pannoniens. Es
handelt sich dabei sowohl um Einfuhrstücke, die sich rasch einbürgern, als
auch um Nachahmungen von pannonischen Vorbildern und namentlich auch
von Techniken. Soweit es sich um Schmuckstücke, vor allem Ohrringe
handelt, die man früher etwas unverbindlich als oströmisch oder byzantinisch
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bezeichnete, haben bereits H. B o 11 und zuletzt auch F. S t e i n auf diese
noch in provinzialrömischer Tradition stehenden Manufakturen aufmerksam
gemacht. Dazu stellen wir nun auch schwere Bronzen (Schnallen, Riemen-
zungen, Nadeln, Armringe usw.), teils versehen mit geometrischen Ein-
stempelungen, teils verziert mit stilisierten und antithetisch gestellten Tier-
köpfen. Sie treten bereits zu Beginn des 7. Jh. auf. Das schönste Stück aus
Oberösterreich ist wohl die Schnalle aus Emling (FO 23), Taf. VIII, 8, offenbar
kein eingeführtes Stück, sondern eine Nachbildung. Aber auch die Nadel von
Überackern (FO 5), Taf. VII, 7, ist hier zu nennen. Diese Bronzen finden wir
auch westlich der Linie Inn—Salzach, aber niemals in dieser Anhäufung wie in
dem ostwärts auskeilenden Besiedlungsgebiet.

Daß diese romanischen Werkstätten in Pannonien weiterarbeiten konn-
ten, verdanken sie der Duldung, ja der Förderung ihrer awarischen Herren.
Es ist aufschlußreich, daß wir solche Manufakturen in Kärnten und Steier-
mark nach dem Einrücken der Slawen 570/90 nicht nachweisen können. Da
der baierischen Besiedlung des 7. Jh. keine slawische Infiltration vorausging,
so sehen wir in diesem Umstand einen Hinweis mehr, daß mit dem Abzug
der romanischen Mehrheit auch die Manufakturen eingestellt wurden. Die
römische Besatzung brachte einst die Anlage von Straßen und festen Häu-
sern, eine Steigerung des technischen Handwerkes, eine Differenzierung des
Lebens und damit auch eine neue soziale Wertordnung. Was hat sich davon
gehalten? In der „Stadt" noch der Handel, etwas Handwerk und das Christen-
tum. Auf dem Lande die Wirtschaftsbasis, die Sicherung der Verkehrswege
und der Ausbau der Rodungen. Vielfach wird angenommen, daß die Ent-
wicklung der baierischen Besiedlung mit Einzelhöfen einsetzte. Doch stimmen
Namenforschung und Siedlungsplanforschung darin überein, „daß die ältesten
Siedlungen weder das festgefügte große Dorf (Sippendorf) noch der Einzel-
hof (zu der die Einödflur als einheitliches Ganzes dazugehört!), sondern der
Weiler und das kleine Haufendorf (natürlich mit locker und unregelmäßig
besetzten Hofstellen) sind" (K. L e c h n e r , Unsere Heimat, 23, 1952, 51).
Vorstöße von der Welser Platte über die Traun ins Voralpengebiet können
wir nicht nachweisen. Die baierische Ausbreitung über die Alpenpässe um
591, 595, 610 unter Tassilo I. und Garibald II. erfolgten offenbar von der
baierischen Hochebene aus (Pfeffer, 143). Vielleicht deutet dies darauf hin,
daß der Ostergau vom Westen aus bevölkerungsmäßig aufgefüllt werden
mußte.

Um 720 erstarkt nach tiefgehenden Umschichtungen die Awarenmacht
aufs neue, es erscheinen die Bronzegüsse mit Greifen, Tierkampfszenen,
Rankenverzierung und einzelnen Bandgeflechten. Etwa gleichzeitig, aber
sicher unabhängig davon, merkt man ein Aussetzen der großen baierischen
Reihengräberfelder. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Bodenfunde
typisch baierisch sind und nur den Baiern zukommen. Das erfordert einen
Gesamtüberblick über das baierische Siedlungsgebiet und namentlich der
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Abgrenzung gegen die Alamannen, der von unserem Fundgebiet nicht ge-
wonnen werden kann. Daran arbeitet die Forschung in unserem Nachbarland.
Vorläufig erfahren wir, daß die Spiralverzierung der Tauschierarbeiten nur
östlich des Lechs festzustellen ist. Aber weitere Eigenheiten werden sich durch
Fundstatistiken wohl noch erarbeiten lassen. Von einigen Gräberfeldern
unseres Gebietes nehmen wir eine Fortdauer bis ins 8. Jh. an (FO 5, 12, 16,
26]. Ob sie schon um 720 abbrechen oder noch bis um die Mitte des 8. Jh.
belegt werden, bedarf noch einer gründlichen Untersuchung. Aber wir haben
zwei Gräberfunde, die erst gegen die Mitte des 8. Jh. anzusetzen sind.
In Marchtrenk (FO 20) liegt ein spätes Kriegergrab etwas abseits von einer
Gräbergruppe, von der sechs Bestattungen gerettet werden konnten. Viel-
leicht läßt sich hier noch eine Nachgrabung ermöglichen, die Aufschlüsse über
die Beziehung des Kriegergrabes zu den übrigen Bestattungen und das Aus-
maß der Gräbergruppe bieten könnte. Das zweite Grab, ebenfalls ein Krieger-
grab, stammt von Lorch, Flur, Scheiben (FO 37), seine vermutete Zugehörig-
keit zu dem Gräberfeld Ziegelfeld (FO 36) läßt sich leider nicht mehr klären.
Aber es ist jedenfalls auffallend, daß unsere jüngsten Bestattungen ausge-
sprochene Waffengräber sind.

Dem späten 8. Jh. können wir keine einzige Grabbeigabe mit Sicherheit
zuweisen. Die Reihengräber brechen ab, die heidnische Sitte der Grabbei-
gaben hat sich überlebt, die Toten werden von nun ab im Gottesacker be-
erdigt. Daß dem so ist, beweist der leere Fleck des Fundgebietes der baie-
rischen Reihengräberfelder in unserer Fundkarte 2 mit der Eintragung der
Gräber des 9.—11. Jh. Wir können demnach ab dem späten 8. Jh. die Baiern
archäologisch durch Gräberfunde nicht mehr nachweisen. Unsere Unter-
suchungen sind daher eingeschränkt auf Ausgrabungen in Kirchen, Gruft-
gräbern, sogenannten Stiftergräbern, Gräbern im Kirchenzusammenhang und
auf künstlerische Arbeiten. Von den letzteren ist ja der Tassilokelch am
berühmtesten. Er hat ein bescheidenes Gegenstück in dem 12,2 cm hohen
Kelch mit der Inschrift Cundpald fecit, der 1879 in Petöhaza gefunden wurde,
wohin er offenbar durch einen baierischen Missionar gelangte. Petöhaza liegt
südlich vom Neusiedlersee, die Missionierung ist wohl erst nach dem Vorstoß
von Karl d. Gr. anzusetzen. Abweichend ist der vergoldete Kupferkelch aus
der 799 vom hl. Ludger gegründeten Abtei in Werden a. d. Ruhr, wo früher
die Bibelübersetzung Ulfilas verwahrt wurde und der Heliand um 825 ent-
stand.

Bei den Baiern in Oberösterreich konnte das Christentum anknüpfen an
eine städtisch-kleinbürgerliche Anhängerschaft der Kirche, die sich um ihren
Bischof oder Kirchenführer scharte. Es handelt sich dabei um eine boden-
ständige, vorwiegend romanische Christengemeinde, die in den ehemaligen
Städten die Stürme der Völkerwanderungszeit bis ins frühe 7. Jh. überstand.
Davon überzeugt uns der Befund im großen Gräberfeld Ziegelfeld in Lorch,
das etwa um die Mitte des 4. Jh. einsetzt. Wir haben hier nicht nur eine auf-
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fallende Beigabenlosigkeit, die man nicht allein soziologisch erklären kann,
und das Auftreten von christlichen Heilszeichen (Fingerring mit Christo-
gramm), sondern vor allem die kennzeichnend christliche Lagerung des Leich-
nams (FiL. 4/5, 1957, 174): der Tote liegt in Rückenstrecklage und die Unter-
arme sind parallel verschränkt. Es kann kein Zweifel sein, daß der Fort-
bestand der Christengemeinde in Lorch gesichert ist (gegen H i e r e t h , 25).
Wenn Z i b e r m a y r das Wirken von Eustasius und Agil etwa 620/40 nach
Lorch verlegen wollte, so kann der Ausgrabungsbefund jedenfalls recht-
fertigen, daß Lorch die Voraussetzungen für einen Stützpunkt der Missio-
nierung im baierischen Vorhof östlich der Enns hätte bieten können.

Anders liegen die Fundverhältnisse in dem baierischen Reihengräberfeld
Zizlau des 7. Jh. Bei diesem ländlichen, biologisch entscheidenden Bevölke-
rungskontinuum finden wir nicht die christliche Unterarmhaltung, aber wir
sehen einen anderen wichtigen Befund. Dem Krieger des Gr. 97 mit dem
Goldblattkreuz, also sicherlich einem Christen der Zeit des Agil, werden ein
reicher Waffengürtel und zahlreiche Waffen mit ins Grab gegeben. Mit dem
Eindringen des Christentums setzt demnach die Ausstattung mit Beigaben
nicht schlagartig aus, denn zunächst hat der Beigabenreichtum mit dem Glau-
bensbekenntnis nichts zu tun. Wir können also keineswegs behaupten, daß
alle in den Reihengräberfeldern keine Christen gewesen seien. Es gibt nur
zwei sichere Zeugnisse für den christlichen Glauben des Bestatteten, die Unter-
armhaltung und die Beigaben von Heilszeichen. Daß ein Toter Heide war, kann
nur vermutet werden. Erst später, wenn die Beigaben der persönlichen Habe
ihren Sinn verlieren und namentlich die Reihengräberfelder aufgelassen werden,
darf geschlossen werden, daß die Vorschriften der Kirche eingehalten wurden.
Aber auch dann dürfen wir die reichen Adelsgräber noch ausschließen. Wenn
ein in der Laurentiuskirche von Lorch Bestatteter (FO 66) im 9./10. Jh. noch
eine Köttlach-Bronze mitbekommt, so ist natürlich nicht an ein „Heergewäte"
zu denken, sondern an einen zur Totenkleidung gehörenden Haft.

Wir haben viele Nachrichten über die Missionstätigkeit bei den Alpen-
slawen, von denen auch etwas Licht auf die Bekehrung der Baiern fällt. Man
unterscheidet eine irische Mission im 7. Jh. und eine fränkische im 8. Jh. Im
Vordergrund stehen Organisationsfragen der Kirche (Eigenkirche, abhängige
Kirchenprovinz), die Gründung von Bistümern, der Wunsch nach einem Erz-
bistum, in den Klöstern der Wettstreit zwischen dem irischen und benedik-
tinischen Mönchstum und schließlich das schwierige Anlaufen der Entwick-
lung von Pfarreien. Leider bieten die Bodenfunde keine Möglichkeit, Spuren
des Arianismus nachzuweisen. Wenn in der letzten Generation vor der Mitte
des 8. Jh. die Reihengräberfelder allmählich auszusetzen scheinen, so fällt
in diese Zeit das eifrige Wirken von Bonifatius (719, 733, 738). Dessen großer
Gegner war der spätere Bischof von Salzburg, der Ire Virgil, der zur Zeit des
Herzogs Odilo (Oatilo) Karantanien missionierte. Das Kloster Mondsee wird
748 im Waldgebiet, man möchte sagen in der Einöde, gegründet. Odilo mußte
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in einer Schlacht am Lech 743, in der in seinen Reihen auch Slawen kämpften,
die fränkische Führung wieder anerkennen. Ab 751 wirkte sich auch die
karlingische Reichspolitik auf die Vorrangstellung der Kirche aus. Tassilo,
Odilos Sohn, stieß mit seinem Streben nach Unabhängigkeit vor allem auf
kirchliche Widersacher. Nun gibt es keine Reihengräberfelder mehr, aber noch
reiche Adelsgräber. Nachdem Tassilo 772 die Karantanen eingliedern konnte,
gründete er 777 Kremsmünster, das Stiftsgut bis zur Enns erhielt. Daß
Tassilo die slawische Gefahr erkannte, ist gewiß, während seine Stellung zu
den Awaren uns undurchschaubar bleibt. Schon in der ersten Hälfte des 8. Jh.
können wir mit einem Vorrücken baierischer Siedler etwa bis zur Melk,
knapp nach der Mitte dieses Jh. bis zur Traisen oder dem Wienerwald rech-
nen. Daß die Verhältnisse in diesem baierischen Vorhof nach einer ordnenden
Macht verlangten, ist klar. Aber letzten Endes dürfte dann Tassilo das Gebiet
östlich der Enns dem awarischen Machtanspruch geopfert haben. Die Awaren
rückten 782/3 auch bis zur Enns vor, ohne jedoch Schaden zu stiften. Offen-
bar wollten sie kundgeben, „daß sie das Land unter der Enns dauernd unter
ihrer Kontrolle zu behalten und die awarische Oberhoheit nicht preiszugeben
wünschten" ( P f e f f e r , 151). Auch nach dem Sturz Tassilos erschienen
awarische Heere an der Enns, wurden aber noch 788 am Ybbsfeld von den
Franken zurückgeworfen.

In einer ausgezeichneten Studie hat E. T r i n k s (Jb. Wels 1, 1954, 25—42)
über das im Jahre 776 genannte Castrum Wels gehandelt. In Baiern hat der
Besitz einer Befestigung einen Ort zu einer Stadt erhoben. Die Bezeichnung
Castrum kam nur den Bischofssitzen Regensburg, Freising, Passau und Salz-
burg sowie der ältesten weltlichen Stadt Wels zu. In Wels hatte der in Ur-
kunden 750/76 genannte Machelm seinen militärischen Stützpunkt und den
Sitz seiner Verwaltung, während seine wirtschaftliche Basis an der Salzach
bei Ostermiething lag. G. T r a t h n i g g (ö. Zs. f. Ku. u. Dkmlpfl., 12, 1958,
92—101) konnte nachweisen, daß der über den Resten der römischen Stadt-
befestigung aufgeschüttete Ringwall ohne Einbau von Holzkonstruktionen
und ohne Aushub an Ort und Stelle, vermutlich nur mit einer Holzpalisade
auf der Wallkrone, errichtet wurde. Es liegt nahe, in dieser etwa 90 ha ein-
schließenden Fliehburg das Castrum des Machelm zu sehen. Graf Machelm
war ein reicher und mächtiger Mann, stand offenbar in nahen Beziehungen
zum Herzogshaus derAgilolfinger, spielte etwa die Rolle eines Statthalters im
Baiern zwischen Inn und Wels. Sein großer Besitz lag in Streulage, wie wir
durch die Schenkungsurkunden erfahren. So wird an Mondsee ein Grundbesitz
in vicus Tisteti vergeben, das ist Teichstätt (FO 10), an Freising ein anderer
in loco Polasingas, das ist Polsing, Gm. Alkoven, woher unser Grabfund von
Emling (FO 23) stammt. Zu Ostermiething gehört aber unsere Gräbergruppe
von Sinzing (FO 6). Das wesentliche ist aber etwas anderes. Wir sehen näm-
lich jetzt in aller Deutlichkeit das Siedlungskontinuum des ländlichen Grund-
besitzes mit seiner eigenwirtschaftlichen Gütererzeugung und das Wieder-
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aufleben der Verwaltungsorganisation in der ehemaligen Stadt. Das ist die
Grundstruktur des mittelalterlichen Feudalsystems. Bereits der ländliche
Gutshof in der römischen Provinz ist mit seiner rein eigenwirtschaftlichen
Gütererzeugung, wie längst erkannt wurde, das von der spätkaiserzeitlichen
Wirtschaftskrisis bedingte Gegenstück zum Niedergang der Städte und zu-
gleich Vorbild für den frühmittelalterlichen Feudalismus. So haben wir schon
im Gräberfeld Lorch-Ziegelfeld ein sekundäres Kontinuum in der absinken-
den Stadt abgesetzt von dem primär wichtigen Kontinuum im ländlichen Um-
kreis. Das Problem der nachrömischen Kontinuität könnte daher durch eine
Ausgrabung eines größeren Gutshofes, wie Urharting, Gm. Bad Wimsbach-
Neydharting, in ein schärferes Licht gerückt werden. Aber die Stellung des
Grafen Machelm lehrt uns auch verstehen, warum die späteren Grafen von
Lambach-Wels immer nach zwei Sitzen benannt sind.

3. Zeitstufen im Reihengräberfeld von Zizlau

Bei der Besprechung der Beigaben aus dem Reihengräberfeld von Linz-
Zizlau (FO 34] beziehen wir uns auf das im Verzeichnis der Bodenfunde be-
reits angeführte Schrifttum, vor allem auf die Gesamtveröffentlichung von
H. L a d e n b a u e r - O r e l (I960] und deren Besprechung von H. D a n n -
h e i m e r (I960]. Die wenigen Gräber von Zizlau II werden nicht berück-
sichtigt, die Fundstelle ist übrigens in der Materialveröffentlichung bereits
eingezeichnet (S. 25, Fig. 2).

L a d e n b a u e r - O r e l versuchte eine Horizontal-Stratigraphie des
Gräberfeldes aufzustellen, wofür sich nur die Keramik zu eignen schien. Sie
hält den nördlichen Teil des Gräberfeldes mit den freihändig gefertigten
Gefäßen für den ältesten Belag, es folge eine Mittelzone mit den Drehschei-
bengefäßen und schließlich umfasse die jüngste Gruppe das keramiklose
Randgebiet. Dagegen hat D a n n h e i m e r mit einer Kartierung der chrono-
logisch von ihm geschätzten Gräber Einspruch erhoben. Tatsächlich gewinnt
man den Eindruck, daß sich eine geordnete Ausweitung des Gräberfeld-
belages, d. h. ein zeitliches Anwachsen in einer Richtung nicht nachweisen
läßt und das Südende des Bestattungsplatzes, worin ja Ladenbauer-Orel und
Dannheimer übereinstimmen, erst nach der Mitte des 7. Jh. in Benutzung
genommen wurde. Damit stimmt jedenfalls überein, daß seinerzeit die Aus-
gräber überzeugt waren, die Südgrenze des Gräberfeldes erreicht zu haben.
Die Begrenzung an den übrigen drei Seiten konnte damals ausgrabungsmäßig
nicht festgestellt werden.

Bei jedem Gräberfeld hofft man auch, aus der Überlagerung der Bestat-
tungen oder den Verschneidungen der Grabschächte chronologische Hinweise
gewinnen zu können. Allerdings stehen bei der Notgrabung von Zizlau
keineswegs durchaus gesicherte Angaben zur Verfügung. In zwei Fällen
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wurde je eine Bestattung sogar von zwei Gräbern überlagert. Verwertbar ist
jedoch nur Gr. 117, das sowohl unter als auch über einem beigabenlosen Grab
lag; es lieferte u. a. einen Schildbuckel und pyramidenförmige Schlaufen-
knöpfe, wie sie in M a t t i g h o f e n (FO 9), Taf. X, 10, für die zweite Hälfte
des 7. Jh. belegt sind. Damit kann man natürlich das, wenn auch zerstörte und
beigabenlose, aber doch höher gelegene Gr. 116 einem jungen Horizont des
Gräberbelages zuweisen. Jedenfalls liegt die Fundstelle in der Zone der Dreh-
scheibengefäße. Einfache Überlagerungen wurden bei zehn Gräbern und
einem Pferdegrab festgestellt. Davon können die Untergräber 14 b, 137, 143
der zweiten Hälfte und Gr. 5 der Mitte des 7. Jh. zugesprochen werden. Leider
sind die dazugehörigen Obergräber dreimal beigabenlos und in Gr. 142 fand
sich lediglich ein Eisenmesser. Von diesen vier Obergräbern, die im Verdacht
stehen, ebenfalls einem jungen Belag anzugehören, liegen zwei (6, 14a) am
gesicherten Südende des Gräberfeldes, die zwei übrigen (136, 142) im West-
auslauf der zur Verfügung gestandenen Ausgrabungsfläche. Alle vier sind
außerhalb der Zone der Drehscheibengefäße. Nicht geklärt erscheinen die
Kontakte zwischen dem Pferdegrab 65 und den Gr. 66 und 67. Übereinstim-
mung herrscht nur darüber, daß Gr. 67 der Mitte des 7. Jh. angehört. Nach der
Fundnotiz ist der Bestattete „höher gelegen als Gr. 66." Das wird nicht er-
sichtlich auf dem rekonstruierten Gräberfeldplan, der übrigens auch nicht
anzeigt, daß das Pferdegrab durch die Vertiefung des Gr. 66 gestört wurde.
Halten wir uns an das Fundprotokoll, dann kann natürlich die Bronzenadel
mit Öhr aus Gr. 66 keinesfalls der Zeit um 700 angehören. Die Verzierung des
Schaftes mit Rillengruppen finden wir auf den Silbernadeln von ö p p e 1 -
h a u s e n (FO 7), Taf. IX, 9, wieder (dazu B o 11, 159, Taf. 14,15). Dadurch
unterscheidet sich diese Nadel aus Gr. 66 auch von der Eisennadel mit Öhr
und glattem Schaft aus Gr. 53, die für Männergräber der Zeit um 700 kenn-
zeichnend sind ( D a n n h e i m e r - T o r b r ü g g e , 46). Die drei Gr. 65—67
liegen in der Zone der freihändig gefertigten Gefäße und Gr. 53 neben Gr. 62
mit einem Drehscheibengefäß der zweiten Hälfte des 7. Jh.

Damit scheitert in Zizlau jeglicher Versuch einer Horizontal-Stratigraphie.
Möglicherweise haben die einzelnen Familien innerhalb der Gräberfeldzone
ihre eigenen, ihnen zustehenden Begräbnisplätze gehabt. Herrschte eine solche
Sippenordnung, dann würden sich an mehreren Stellen chronologisch an-
wachsende Mittelpunkte ergeben, die schließlich an ihren Rändern zusammen-
wachsen. Solche Untersuchungen sind aber zunächst abhängig von der anthro-
pologischen Bestimmung eines gut verwertbaren Skelettmaterials.

Langobardische Einfuhr bezeugt das Fibelpaar aus dem Kindergrab 139,
das sicherlich zum ältesten Belag zu stellen ist. Aber auch das langobardische
Goldblattkreuz in Gr. 97 erscheint im Verband von Beigaben der ersten Hälfte
des 7. Jh. Unter dem Kreuz haften Lederreste, darunter wieder eine Gewebe-
unterlage. Das erlaubt Rückschlüsse auf die Totenkleidung. In dieselbe Zeit
gehört auch Gr. 54 mit dem Henkelkrug, dessen langobardische Beziehung wir
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schon vermuteten. Audi Amethystperlen gelten als langobardischer Import.
Eine fand sich in Gr. 106, das auch eine durchbrochene Zierscheibe einer
Gürteltasche lieferte, deren Außenring Beziehungen zu M i n i n g (FO 4),
Abb. 3, besitzt, das ja früh anzusetzen ist. Eine Amethystperle barg auch
noch Gr. 148, das ansonsten keine näher datierbaren Beigaben lieferte. Als
langobardisch bestimmt T. E. H a e v e r n i c k auch die größte Perle mit Farb-
streifen aus Gr. 88 und die bunt gestreifte aus Gr. 149, doch sind beide Gräber
nicht näher festzulegen. Davon liegen Gr. 54 innerhalb und Gr. 88 nahe der
Zone der Freihandgefäße, alle übrigen aber außerhalb der Zone der Dreh-
scheibengefäße. Nach Haevernick sind die Perlen des Gr. 80 am Nordrand des
Ausgrabungsfeldes, nahe der Zone der Freihandgefäße, „sehr spät, nicht vor
dem Ende des 7. Jh. anzusetzen", was uns einigermaßen überrascht, denn
auch D a n n h e i m e r vermutet als Zeitansatz die erste Hälfte des 7. Jh.

Zizlau hat schon durch seine Lage an der Traunmündung stärkere Bezie-
hungen zum östlichen Kunsthandwerk als die Reihengräber westlich der Linie
Inn-Salzach. M i t s c h a - M ä r h e i m hat bereits das Gr. 74 als gegenteilig
gelagertes Beispiel zu den awarischen Gräbern von Wien-Liesing, das eine
germanische Schwertform lieferte, ins richtige Licht gerückt. Wenn G. M o ß -
1er behauptete, daß B e n i n g e r die Liesinger Gräber um 800 datiert, so
scheitert eine solche Unterstellung schon daran, daß Beninger von den Funden
erst durch die Veröffentlichung Kenntnis erlangte. Offenbar wußte die Ver-
fasserin nur, daß Beninger die awarischen Bronzegüsse mit Greifen- und
Rankenmustern und mit Tierkampfszenen der zweiten Hälfte des 8. Jh. zu-
wies, aber sie merkte nicht, daß bis 1938 keine awarischen Preßbleche in
Niederösterreich bekanntgeworden waren. Diese Unterscheidung ist aber
auch, abgesehen von chronologischen Bestimmungen, für Oberösterreich des-
wegen wichtig, weil die awarischen Bronzegüsse in Oberösterreich nur den
Gräbern der Karantanischen Gruppe beigemischt sind, während wir für die
awarischen Infiltrationen in den baierischen Reihengräbern zumeist die Zeit
von 630 bis 680 abstecken dürfen. Wir haben daher auch die awarische Bronze
von E n n s (FO 55) nicht der Liste der baierischen Funde angegliedert. Zur
Chronologie der Awarenfunde zuletzt: D. C s a l l a n y , Jb. d. Museums
Nyireghaza 1, 1958 (I960), 84. Aus den angeführten Gründen kann daher
auch das Gr. 74 aus Zizlau nicht mit dem Auftreten der awarischen Bronzen
in Kärnten in Beziehung gebracht werden (Carinthia I, 150, 1960, 752).

Die erste Veröffentlichung des Gr. 74 war dadurch beeinträchtigt, daß ein
spiraltauschierter Riemenbeschlag aus Gr. 36 irrtümlich auf der Photoauf-
nahme aufschien. Im Katalog von L a d e n b a u e r - O r e l wurde dies wieder
bereinigt. Die dennoch von D a n n h e i m e r vorgebrachte Bemerkung, der
tauschierte Riemenbeschlag des Grabes sei heute verschollen, ist unange-
bracht. Das Gr. 74 darf demnach unbedenklich der ersten Hälfte des 7. Jh.
zugesprochen werden. Es lieferte eine awarische Schnalle und dreiflügelige
Pfeilspitzen, so daß wir den Schädel sofort nach der Ausgrabung der anthro-
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pologischen Bestimmung zuführten. Nach K l o i b e r handelt es sich um einen
Fremdrassigen, eine Erscheinung, die seither auch durch die Feststellung im
Gräberfeld A u (FO 33] eine wünschenswerte Bestätigung fand. Hingegen ist
die holzgefütterte Silberblechzunge des Gr. 7 einem baierischen Krieger der
zweiten Hälfte des 7. Jh. (noch vor 680?) zugelegt worden (J. W e r n e r ,
MH z. bayer. Vg., 6,1955,17). Dieses Grab gehört zu jenen drei Waffengrä-
bern, die auch ein Schwert mitbekommen haben. Das Schwert aus Gr. 7 hat
einen flachaufgewölbten, ovalen Knauf. In Gr. 62 fand sich auch ein doppel-
konisches Drehscheibengefäß mit drei Wellenbändern auf dem Oberteil und
gehört in die zweite Hälfte des 7. Jh. Beide Schwertgräber haben auch einen
Schildbuckel und ein Sax, während das dritte Schwertgrab 96 gestört vorge-
funden wurde, aber schon wegen der breiten Eisengarniturteile mit Flecht-
bandmustern und Tierköpfen der zweiten Hälfte des 7. Jh. angehören muß.
Eine silbertauschierte Flechtbandverzierung lieferte auch W e g s c h e i d
(FO 32). Es sind demnach in Zizlau auffallenderweise nur drei Bestattungen
mit voller Waffenausstattung nachzuweisen; sie gehören alle dem späteren
Belaghorizont des Gräberfeldes an, wobei einem baierischen Krieger noch
eine verzierte Blechriemenzunge östlicher Herkunft mitgegeben wurde.

Die awarische Riemenzunge mit Gitter- und Fransenmuster aus Ü b e r -
a c k e r n (FO 5), Taf. IV, 3 u. V, ist in der Zeit 620-640 gefertigt worden.
Wenn in demselben Grab auch der zweiteilige Keulenarmreif mit Scharnier,
Taf. VI, 6, der wohl kaum vor dem Ende des 7. Jh. angesetzt werden kann, auf-
taucht, so erscheint eine solche Verspätung doch auffallend, so daß wir an die
Fundgeschlossenheit nicht recht glauben können. Eine östliche Silberblech-
garnitur barg auch das schon erwähnte Goldblattkreuz 97 der ersten Hälfte
des 7. Jh., in dem doch offenbar ein Christ beigesetzt wurde. Dieses Grab
lieferte wie das Awarengrab 74 eine dreiflügelige Pfeilspitze. Solche fanden
sich auch in Gr. 110 der Zeitstufe 630/650 und in Gr. 95 der zweiten Hälfte
des 7. Jh. (vor 680?). Goldohrgehänge aus pannonischen Werkstätten zeigt
das Kindergrab 139 mit den langobardischen Fibeln, die nach der Fund-
statistik von F. S t e i n der westlichste Beleg einer bestimmten Ohrringform
sind. Stein denkt nicht an byzantinische Goldschmiede, sie rechnet vielmehr
damit, „daß die romanischen Bewohner Pannoniens einen erheblichen Anteil
am Kunstgewerbe hatten". Die frühe Datierung des Gr. 139 ist auch wichtig
für die durchbrochene Zierscheibe mit dem im Mittelpunkt sich rechtwinkelig
überkreuzendem Menschenpaar. B o 11 (173) hat auf das rheinische Ur-
sprungsgebiet solcher Arbeiten hingewiesen, aber auch eine ostalamannisch-
baierische Werkstatt angenommen.

Auf die in den baierischen Reihengräberfeldern auftretenden Schmuck-
formen oströmischer oder pannonischer Herkunft hat bereits B o 11 nach-
drücklichst hingewiesen. Dazu gehört auch der silberne Körbchenohrring des
Gr. 72 aus der ersten Hälfte des 7. Jh. (dazu Bott, 134), das auch ein hand-
geformtes beuteiförmiges Tongefäß mit Stempelverzierung bis zur tiefsitzen-
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den Wölbung herab lieferte. Eine besonders schöne Arbeit zeigen die golde-
nen Halbmondohrringe des Gr. 83, das auch noch ein quadratisches Bronze-
preßblech mit zwei S-förmigen Tierfiguren und zwei Silberarmreife mit trich-
terförmig ausgeweiteten Tubenenden und mit Stempelverzierung enthielt.
Zwei ähnliche Armreife, aber verziert mit Liniengruppen, sehen wir auch in
Gr. 5, das wir bereits der Mitte des 7. Jh. zuwiesen. Das mit so zahlreichen
pannonischen Schmuckformen ausgestattete Gr. 83 halten wir für gleichzeitig.
Hier zu nennen ist auch der stempelverzierte Armreif von ö p p e l h a u s e n
(FO 7), Taf. IX, 9. Ein awarisdier Steigbügel fand sich in Zizlau, Gr. 40, und
eine östliche Pferdetrense in Gr. 36, beides Bestattungen der zweiten Hälfte
des 7. Jh.

Die zahlreichen Einschläge aus dem awarischen, oströmischen und panno-
nischen Werkstättenkreis verleiten uns, das 7. Jh., also die Zeit des Belages
von Zizlau in mehrere, chronologisch schärfer abgrenzbare Abschnitte zu
teilen. Man will sich nicht recht begnügen, von der 1. Hälfte, der Mitte und
der 2. Hälfte des 7. Jh. sprechen und so trifft auch D a n n h e i m e r folgende
Einteilung: 1. H. d. 7. Jh. - Mitte d. 7. Jh. - 2. H. d. 7. Jh. - „2. H. d. 7. Jh. und
um 700" — und schließlich „um 700", wobei die letzte Stufe offenbar von der
bisher geltenden Vorstellung beeinflußt ist, daß die großen baierischen
Reihengräberfelder, wie etwa Reichenhall, um 720 abbrechen. Diese Fein-
chronologie beruht zwar auf genau beobachteten Fundkombinationen und
weitausgreifenden Fundstatistiken, wird aber letzten Endes doch auch rein
gefühlsmäßig angewendet. Dies einzugestehen, sollen wir uns nicht scheuen,
da wir ja Datierungskriterien nicht rein automatisch anwenden wollen.
Chronologische Fragen beruhen vielfach auf einseitig zugespitzten Stand-
punkten, da man ja vermeiden will, mit verschwommenen Formeln einen
Mittelweg einzuschlagen. Als Grundsatz muß natürlich gelten, daß jede
Theorie erst durch die experimentelle Nachprüfung Berechtigung erlangen
kann. Wir wollen nun versuchen, die östliche Einfuhr in Zizlau als zusätz-
lichen Regelordner in die Aufstellung engerer Chronologiestufen einzuschal-
ten. Dieser ist gegeben durch die für die awarischen Gräberfelder aufgestellte
Zeitstufe 630—680. Wir können damit z. B. den Einschnitt zwischen den Stu-
fen „2. H. d. 7. Jh." und „2. H. d. 7. Jh. und um 700" mit 680 festlegen. Ande-
rerseits können wir auch jene Gräber der 1. H. d. 7. Jh., die awarische Einfuhr-
stücke aufweisen, erst mit 630 beginnen lassen.

Dazu läßt sich einiges bemerken. Wenn wir Gr. 139 mit den stark ab-
genützten Langobardenfibeln nicht vor 630 ansetzen, so würde dies immer-
hin besagen, daß der Belag von Zizlau nicht früher nachzuweisen ist. Das
macht auch erklärlich, daß eine so kostbare Frauenausstattung einem Kinde
mitgegeben wurde, denn die Maße des Skelettes werden mit 110 cm an-
gegeben. Das Fibelpaar, angefertigt im 6. Jh., wurde nicht, wie F. S t e i n
vermutet, einem Mädchen, sondern einem Kleinkind pietätvoll ins Grab ge-
legt. Ferner glauben wir zu sehen, daß die kostbaren Einfuhrstücke aus

14 Musealverein, 107. Band
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Pannonien zumeist dem frühen Abschnitt 630/650 angehören, eine Ausnahme
macht die Zeit der Grablegung des Gr. 7, dessen verzierte Riemenzunge erst
650/680 beigegeben wurde. Hinzuweisen wäre auch auf den Silberohrring aus
Gr. 72 mit dem an einer herausgebogenen Stützschleife aufgelöteten, blüten-
kelchförmigen Blechkörbchen der Zeitstufe 630/650, während die einfacher
gestalteten Ohrringe mit angelötetem Kästchen aus dem baierischen Frauen-
grab 1956/5 vom Z i e g e l f e l d (FO 36] vor 630 datiert wurden. Für die
Schleifenohrringe gilt demnach nicht der Zeitansatz des awarischen Kunst-
gewerbes, der pannonische Strom hat sie schon früher nach dem Westen
gebracht. Beziehungen bestanden bereits zu den Langobarden im Donauland.
Ob die awarischen Importe in Zizlau der Stufe 630/650 oder 650/680 zuzu-
weisen sind, läßt sich nur durch die übrigen Grabbeigaben klären.

Es gibt dann auch Techniken, die nach pannonischen Vorbildern angewen-
det werden, eine gewisse Selbständigkeit erlangen und sich ganz ungezwun-
gen einbürgern. So erscheinen eingestempelte Punktkreise (Kreisaugen,
Würfelaugen) auf Armringen (Bott, 153), auf Riemenzungen und auf Zier-
scheiben (Gr. 72, 106; Mining), alles Bestattungen der ersten Hälfte des 7. Jh.,
besonders gerne aber auf gegossenen Gürtelschnallen mit festem Beschlag.
Eine starre Schnalle mit kleiner schildförmiger Platte, aber ohne Punktkreise,
aus dem Awarengrab 74 kann als awarisches Vorbild dienen. Als byzan-
tinisches Muster kann die Schnalle mit großer, durchbrochener Platte, eben-
falls ohne Kreisaugen aus Gr. 151 der ersten Hälfte des 7. Jh. gelten. In pan-
nonischen Werkstätten gestaltet man die Platten größer, nur Schnallenbügel
und Dorn bleiben oft klein. Am beliebtesten sind Platten in Durchbruchs-
arbeiten, die ja schon in der frühen Kaiserzeit serienmäßig hergestellt wur-
den. Sie werden mit eingestempelten Punktkreisen verziert. Man hat den
Eindruck, daß diese pannonischen Werkstätten mit provinzialrömischer Tra-
dition unter dem Schutz der Awaren arbeiteten, denn überall, wo slawische
Elemente in den Ostalpen vordrangen, setzen romanische Arbeiten aus.

Aus Zizlau, Gr. 4, stammt ein fester Schnallenbeschlag ohne datierbare
Begleitfunde; von den acht Kreisstempeln sind sechs so aufgeteilt, daß sie als
Augen von bis zur Unkenntlichkeit abstrahierten Tierköpfen gelten könnten.
Im Gr. 48 der ersten Hälfte des 7. Jh. fanden sich unter anderem eine Zier-
scheibe mit je einem Vogel auf den kreuzförmig angeordneten Stegen
( D a n n h e i m e r , Anm. 16) und zwischen den Unterschenkeln der bestatte-
ten Frau eine durchbrochene Bronzeschnalle in Peltaform mit auslaufenden
Tierköpfen, deren Augen Kreisstempel tragen; ein Kreisauge ziert auch den
Zusammenwuchs der Tierleiber auf dem Bügelscheitel. Die Stücke machen
zunächst den Eindruck provinzialrömischer Arbeiten und dazu gehört auch
die Bemerkung von B o t t (71) über das Nachleben antithetisch gestellter
Tierpaare auf keltischen Arbeiten. Wie eine naturalisierende Tierdarstellung
aus provinzialrömischen Werkstätten aussieht, zeigt die Löwenfigur auf einem
vergoldeten Blech, das auf einer Metallunterlage angebracht ist, Taf. III, 1.
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Es ist quadratisch, 3,0X3,0 cm, und stammt aus der Limesgrabung von 1914
in Lauriacum (Mus. Enns; RLim. 14, 1924, 26, Fig. 14, 5). Dann gibt es noch
einen spätantiken Naturalismus im pontisch-hellenistischen Kreis. Zu nennen
ist vor allem die Bronzeschnalle des frühen 5. Jh. aus Neusiedl a. d. Zaya, Nö.,
die im durchbrochenen Vierecksrahmen eine naturalisierende Darstellung von
zwei gegeneinander anspringenden Löwen beiderseits des Lebensbaumes
bringt (MAGW 73/77, 1947, 219-224, Abb. 1). Aus derselben Quelle stammt
die Darstellung des heraldischen Löwenpaares am Lebensbaum auf der be-
kannten Silberbrakteatenbrosche von Illingen ( B o 11, 70—80) und auf dem
Sattelbeschlag von Castel Trosino. In den romanischen Werkstätten Panno-
niens vermißt man sowohl den spätantiken Naturalismus (Neusiedl) als auch
die naturalisierende Plumpheit (Lauriacum) völlig. Tierköpfe erscheinen zu-
meist nur in ornamentaler Erstarrung und verkürzter Andeutung. Das Salz-
burger Museum verwahrt eine Bronzeschnalle, die man wegen der angeb-
lichen Fundortsangabe „Dürrnberg" zunächst für keltisch oder, besser noch,
für frühkaiserzeitlich hielt. Wie mir aber K. W i l l v o n s e d e r entgegen-
kommend mitteilt, bestehen über die Herkunft der Schnalle noch berechtigte
Zweifel. Dieses Stück ist wichtig, weil es die Brücke schlägt von den pannoni-
schen Bronzen zur Schnalle aus Reichenhall, Gr. 309, die ihrerseits wieder ein
treffliches Gegenstück in der Schnalle von E m 1 i n g (FO 23), Taf. VIII, 8, besitzt.
Die Schnalle von Emling datieren wir um die Mitte des 7. Jh., jedenfalls ist
es noch vor 680 ins Grab gelangt. Stil und Herstellungstechnik der Schnallen
von Emling und Reichenhall weisen auf den in provinzialrömischer Tradition
wurzelnden Werkstättenkreis Pannoniens.

Eine engere Datierung ergeben auch die beiden Gräber mit slawischer Ton-
ware ( M i t s c h a - M ä r h e i m, Jb. f. Lk. v. Nö., 34, 1958/60, 46). Im Kinder-
grab 49 fand sich nur ein freihändig gearbeitetes Töpfchen, schlank aufstei-
gend, mit hochliegender, schwach ausschwingender Schulterwölbung, der
weitmündige Mundsaum ist waagrecht abgestrichen, auf der oberen Schulter
und im mäßig eingezogenen Halsteil sitzen zwei zarte, zweilinige Wellen-
bänder übereinander. Es handelt sich sichtlich um einen Vertreter des sog.
Prager Typus, der in Mähren bis etwa 650 nachzuweisen ist. Das würde für
das Kindergrab eine Datierung in die Stufe 630/50 ergeben, zumal es unweit
des Awarengrabes 74 vertieft wurde. Dazwischen lag aber Gr. 73 mit einem
Erwachsenen und Kind. Auf der Brust des Kindes waren 54 Perlen verstreut,
die leider in Verlust gerieten. Beim Erwachsenen fanden sich über den Knien
zwei zusammengehörige Scherben des Randteiles eines unverzierten Frei-
handgefäßes mit etwas stärker ausladendem Mundsaum. Audi dieses Grab
mit einer slawischen Keramik werden wir derselben Zeitstufe zuweisen.
Diese slawischen Einschlüsse fehlen in der zweiten Hälfte des 7. Jh. Sie
drangen also weder aus dem Süden noch aus dem Norden ein. „Landesver-
bindungen" aus dem Süden durch das Salzkammergut, wie D a n n h e i m e r
(339) annimmt, beschränken sich in Zizlau auf den durch das Verkehrsnetz

14*
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herangebrachten Warenhandel. Die schwachen slawischen Infiltrationen im
frühen 7. Jh. erfolgten im Nachtrab der Awaren.

Besondere Anziehung üben auf uns natürlich die Gräber mit baierisdier
Tonware aus. Das handgeformte, schlanke Beutelgefäß mit tiefsitzender Wöl-
bung aus Gr. 37 hat nur chronologisch indifferente Beigaben. Dasselbe gilt
für den gleichgearteten Topf aus Gr. 71, doch ist immerhin das Kurzsax mit
breiter Griffangel zu erwähnen. Den dritten Beuteltopf aus Gr. 72 konnten
wir bereits der Stufe 630/50 zuweisen. Ganz ausgefallen ist das vierte Frei-
handgefäß aus Gr. 76 mit einer Perlenkette. Es ist ein weitmündiger, kugeliger
Napf, sein beiderseits abgesetztes Schulterband ist mit linearen Kerbstich-
stempeln dicht besetzt. Wir würden dieses Grab, übrigens das nördlichst ge-
legene der zur Verfügung gestellten Ausgrabungsfläche, bereits der zweiten
Hälfte des 7. jh. zusprechen.

Über den Drehscheibenkrug aus Gr. 54 haben wir schon gehandelt. Er ist
eine in alamannischen Gräbern geläufige Form, scheint auch in Kärnten aufzu-
treten (Carinthia I, 150, 1960, 736, Taf. 2, 12; 145, 1955, 233, Taf. 1, 3, mit zu
früher Datierung) und ist, außer in Zizlau, nur zweimal in baierischen Reihen-
gräbern nachzuweisen. In Zizlau ist der Krug sicherlich an den Beginn des
Gräberfeldbelages anzusetzen und, wie wir vermuten, auf langobardische Ein-
fuhren zurückzuführen. Eine Datierung ins 7. Jh. ergeben auch fränkische
Gräber des Mittelrheingebietes (Bonner Jb., 160,1960, 212). Wenn wir von die-
sem Henkelkrug absehen, stehen also in Zizlau den 6 Freihandgefäßen (2 sla-
wische, 3 Beutelgefäße, 1 kugeliger Napf) 5 Drehscheibengefäße gegenüber,
von denen wir das aus Gr. 132 der Mitte und das aus Gr. 62 der zweiten
Hälfte des 7. Jh. zuweisen. Zeitlich nicht einzuordnen sind die übrigen drei:
Gr. 122, 125, 128. Alle Drehscheibengefäße haben einen höher gelegenen und
auch schärfer ausgeprägten Umbruch als die Beutelgefäße, am Hals setzen
sich umlaufende Wulstrippen an, die einen kurzen Stehkragen stützen, und
in der Verzierung treten eingerissene Wellenbänder und Schwungbögen auf.
Die Entwicklungslinie verläuft etwa folgendermaßen: Gr. 132—125—122—62—
128. Wir gewinnen daher für die Keramik von Zizlau nur ein vielfach gefühls-
mäßig gewonnenes Einteilungsschema, das wir in der Tabelle, Abb. 14, ver-
anschaulichen.

Es gilt noch, die übrigen Datierungsmöglichkeiten von Zizlau zu erörtern.
Das Gr. 132 ist datiert durch eine halbierte Silbermünze der oströmischen
Herrscher Heraclius und dessen Sohnes Heraclius Constantinus, geprägt um
630. Als Vergrabungszeit kommt die Mitte des 7. Jh. in Betracht, was für den
Zeitansatz des doppelkonischen Drehscheibengefäßes mit Stempelverzierung
auf dem Oberteil von Betracht ist. Von demselben Herrscherpaar und aus der
gleichen Prägezeit stammt der Goldsolidus in geperltem Rahmen auf dem
Fingerring von E m l i n g (FO 23), Taf. XIII, 13. Auch hier rechnen wir mit
einer Vergrabung um die Mitte des 7. Jh. In alamannischen Waffengräbern
werden solche Ringe jedoch ins späte 7. Jh. datiert ( W e r n e r , 59; B o t t , 155).



1. H. d. 7. Jh.
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Abb. 14. Tonware von Linz-Zizlau (FO 34)
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In das späte 7. Jh. gehören die tausdiierten Garnituren mit Spiralver-
zierung, kennzeichnend für Werkstätten ostwärts des Lechs: Gr. 36, 40, 95,
137,154; Zizlau II, Gr. 2; und ö p p e l h a u s e n (FO 7), Taf. IX, 9.

Es besteht die Neigung, kurze Saxe noch der ersten Hälfte des 7. Jh. zu-
zuweisen. Bestätigt wird dies durch das Kurzsax von L 34 cm aus dem Gold-
blattgrab 97. Nur mit Vorbehalt wird man diese Datierung für Gr. 75 mit
einem Sax von L 32,4 cm, einer Schere beim linken Fuß (eine Schere stammt
auch aus S c h w a n e n s t a d t , FO 14, Taf. XII, 12) und 5 römische Münzen
sowie für das Kindergrab 124 mit einem Sax von L 33 cm in Vorschlag brin-
gen. Das 46 cm lange Sax aus Gr. 114 und das 48 cm lange aus Gr. 115 ge-
hören wohl in die Mitte des 7. Jh., das 48 cm lange aus Gr. 95 aber bereits in
die zweite Hälfte des 7. Jh. Zwei Saxe haben ein umgebogenes Griffende, von
ihnen ist das aus Gr. 103 in die zweite Hälfte des 7. Jh. datiert, womit auch
die Zeitstellung von Gr. 105 gegeben sein dürfte. Derselben Stufe entstam-
men wohl die Langsaxe aus Gr. 46 (L 80,3 cm) und aus Gr. 141 (L 75,6 cm mit
drei Nietscheiben).

Die Pfeilspitzen mit Widerhaken, eingeschnittener oder eingefeilter Tor-
dierung des Schaftes und langer, oft geschlitzter Tülle sind durch das Awaren-
grab 74 für die Stufe 630/50 gesichert. Sie reichen noch in die Karlingerzeit
hinein, wir wir dies für den Einzelfund von H u n g e r b i c h l (FO 42),
Abb. 6, annehmen müssen. In Gr. 110 der Zeitstufe 630/50 sehen wir den
Typus vergesellschaftet mit dreiflügeligen Pfeilspitzen. Über die zeitliche
Stellung der Gr. 17, 42, 99 besteht jedoch Unsicherheit.

Die Ringkopfnadeln mit gebogenem Schaft aus Männergräbern erwähnten
wir schon. So wird Gr. 53 von D a n n h e i m e r um 700 angesetzt, dieselbe
Zeitbestimmung wird man aber auch für Gr. 94 annehmen müssen. Hingegen
stellten wir die Nadel mit Rillengruppen aus Gr. 66 in die erste Hälfte des
7. Jh. Die säbelförmig gebogene Bronzenadel aus Gr. 135 zeigt außer der
Querriefung auch aufgelegte Silberblechmanschetten; das Grab gehört in die
zweite Hälfte des 7. Jh.

Der zweiten Hälfte des 7. Jh. gehören auch die Gr. 64, 70, 78, 82, 98 an.
Aber die jüngste Datierung ergibt sich zweifellos für das Gr. 146 wegen der
kurzen und breiten Riemenzunge. Der Typus erscheint wohl in der Gruppe
650—700 von J. W e r n e r (Taf. 30, 36—38), doch neigt man heute zu einem
jüngeren Zeitansatz. D a n n h e i m e r (Anm. 7) setzt das Grab um 700 an.
Wenn er jedoch von den zeitlich bestimmbaren Bestattungen von Zizlau sagt
(338), sie reichen „von der 1. H. d. 7. Jh. bis in die Zeit um oder bald nach
700", so dachte er sicherlich an diese Riemenzunge, möglicherweise auch an
die Ringkopf nadeln. F. S t e i n (Anm. 3) weist die Riemenzunge „in das
frühe 8. Jh.". Das würde nun besagen, daß wir den Belag von Zizlau nicht in
den historischen Rahmen zu stellen hätten, der sich aus der Nachricht ergibt,
Lauriacum sei um 700 einem awarischen Vorstoß erlegen. Historiker haben
daraus weitreichende Schlüsse gezogen und eine Zurücknahme der Grenze
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des agilolfingischen Machtbereiches bis zur Traun bei Wels gefolgert. Obwohl
wir nun die Annahme eines solchen Ausmaßes der Awarenkatastrophe als
unvereinbar mit dem archäologischen Befund ablehnen werden, so glauben
wir doch, daß der Umschlagplatz an der Traunmündung zerstört, die Anlage
der Schiffslände eingeäschert und die Transportmittel (Trauner, Zillen,
Wagen, Saumtiere) vernichtet wurden. Das Verkehrsnetz brach völlig zu-
sammen und damit wurde auch der Gräberplatz aufgegeben. Später wurde
der Hafen in Raffelstetten, das ebenfalls im ehemaligen Traundelta lag, er-
richtet, wo um 904, kurz vor der Madjarenkatastrophe, die bekannte Zoll-
konferenz zusammentrat.

4. Die Martinskirche und die baierisdie Ostgrenze im 8. Jh.

Die Ausgrabungen in der Martinskirche von Linz (FO 65) brachten keinen
klaren Befund über die drei Bauten. Der Umfang des Römerbaues ist noch
nicht festgestellt, vor allem ist sein Nordabschluß völlig unbekannt. Die An-
lage, für die man eine durchlaufende Belegung seit dem 1. Jh. annimmt, wird
gut faßbar in einer valentinianischen Instandsetzung zu einem „militärischen
Wirtschaftsbau". Dieser wurde abgetragen, um einen Pfeilerbau zu errichten,
wobei nach J e n n y (59) der Zeitunterschied zwischen der letzten Belegung
des Militärbaues und der Errichtung der Arkadenhalle nicht allzu groß zu
bemessen sei. „Die Tatsache, daß von dem Material des aufgehenden Mauer-
werks [des Römerbaues) so gut wie nichts erhalten ist, daß wir in keinem
unserer Schnitte auf in situ befindliche Versturzmassen oder doch wenigstens
auf Planierungsschichten stießen, läßt sich kaum anders als durch die An-
nahme einer planmäßigen Abtragung des noch stehenden Baues erklären."
Weitaus schwerwiegender ist das Fehlen eines Zeitansatzes für die Abtra-
gung des römischen Militärbaues. J u r a s c h e k , der sich nur wohlfühlte,
wenn er alle möglichen Deutungen, „die aus dem Baubefund gesichert er-
schlossen werden können" (45), als Denkmodelle durchspielen konnte, nahm
als Bauzeit für den Hallenbau, falls dieser der Spätantike angehöre, nicht das
5. Jh., sondern die valentinianische Zeit an (46).

Mit der Beurteilung des Pfeilerbogenbaues verwickeln wir uns bereits in
ein Netz unergiebiger Bemühungen. Bevorzugt wird die Deutung als eine ein-
oder dreischiffige Kirche, sei es der Spätantike, sei es des Frühmittelalters.
Doch konnte die Annahme von S t r o h , es handle sich um eine offene Ding-
halle der agilolfingischen Zeit, nicht widerlegt werden. E c k h a r t versuchte
1960, die Breitenausdehnung des Baues durch den Nachweis des Seiten-
schiffes auf der Nordseite feststellen zu können. Mit allem Vorbehalt will er
nun die alte Nordgrenze in einem Abstand von etwa 6 m von den Pfeiler-
bogen in den Bereich der Möglichkeit rücken. Er fand nämlich in einem Such-
graben eine 0,15—0,20 m tiefe „Steinpackung", genauer gesagt, einen hufeisen-
förmigen Steinkranz aus 1—2 Lagen mit Mörtelbrocken und römischem Dach-
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ziegelbruch, d. h. eine auf und mit römischem Bauschutt hergerichtete Pfosten-
verkeilung auf sterilem gelbem Lehm. „Darüber wurde ein mittelalterliches
Keramikfragment registriert" (92). E c k h a r t nimmt demnach für die seit-
lichen Anbauten ein Holzständerwerk an, was für den Gesamtbau eine ihn
„überraschende Kombination von Stein und Holz" (95) ergibt. Fachwerk-
wände seien im Hinblick auf den massenhaft vorgefundenen römischen
Ziegelbruch denkbar, da dieser „als geeignetes Füllmaterial der einzelnen
Flächen" gedient haben könnte. Er, der klassische Archäologe, wird aber die
Arkadenhalle „aus kunstästhetischen Gründen", d.h. „zufolge der fremd-
artigen Wirkung ihrer seltsam gedrückten Proportionsverhältnisse, immer nur
als barbarisch im Sinne von unrömisch bezeichnen können." Zwar kann sich
Eckhart nicht entschließen, die römerzeitliche Errichtung des Pfeilerbogen-
baues in Frage zu stellen, doch haben sich dadurch natürlich die Bedenken,
das muß doch jedem klarwerden, zusehendst verstärkt. Der Eindruck von
J u r a s c h e k (50), „daß hier noch sehr stark antiker Geist am Werke war",
hat sich bereits verflüchtigt. Andererseits schloß Juraschek (45) mit Recht das
6. und das beginnende 7. Jh. für die Entstehung oder Neuerrichtung eines
Baues aus. „Das wird anders, als die Agilolfinger mehr und mehr gezwungen
werden, eine Ostpolitik zu treiben, und das Gebiet unmittelbar hinter der
Traun zum wichtigsten Vorposten gegen die Awaren wird."

Die Datierung des Hallenbaues in agilolfingische Zeit kann durch die
Feststellung von J. S c h a d l e r und A. K i e s l i n g e r gestützt werden,
daß die mächtigen Quadern der Pfeiler etwa zur Hälfte aus Regensburger
Jurakalk bestehen (86). Diese Jurakalke haben wohl bei den Römerbauten
Regensburgs ausgedehnte Verwendung gefunden, nicht aber bei dem Römer-
bau auf dem Martinsfeld oder bei den weit über 150 untersuchten römischen
Werkstücken aus Oberösterreich. Diese sind, abgesehen von den marmornen
Stücken, einheitlich aus Nagelfluh von Egenstein, Kremsmünster oder Enns
hergestellt (88). Die Juraquadern der Martinskirche gemahnen daher an den
Aufbau von Regensburg, das Herzog Theodo aus behauenen Steinen errichten
ließ. Dieser Altersbestimmung wurde allerdings auch eine andere Möglichkeit
gegenübergestellt. Die Pfeilerquadern zeigen nämlich eine Oberflächenbearbei-
tung durch ein beilförmiges Werkzeug, die erst im Laufe des 11. Jh. das Ab-
spitzen der Quadern ablöst; aus diesem Grunde bestehe ein begründeter
Verdacht, daß die Pfeiler „als ganze noch spätrömische Baureste seien" (89).
Gegen einen Bau im frühen 8. Jh. hat nun aber auch E. T r i n k s Stellung
genommen. Er sprach von einem Niemandsland im 8. Jh. zwischen der Enns
und der Traun—Krems-Linie, von Slawenbewegungen und der Schlußfolge-
rung, daß damals Linz außerhalb des baierischen Machtbereiches gelegen sei.
J u r a s c h e k ließ sich einerseits durch die Rückschlüsse von den Werk-
gewohnheiten späterer Jahrhunderte „auf die terra incognita um 700" beein-
drucken, andererseits machte er geltend, daß doch „der Baubefund außer-
gewöhnlich klar für eine Kontinuität der Besiedlung" spreche (45).
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Die Stiftungsurkunde der Martinskirche, ausgestellt am 20. Juni 799 ad
Treisma, nennt die Kirche und die Burg (castrum). Nun argumentiert
T r i n k s recht überzeugend, daß die Errichtung der Capella und damit die
Anlage des Castrums in der Zeitspanne 772—788 von den Agilolfingern kaum
erfolgt sein dürfte, „man wolle denn einen Wechsel im Patrozinium behaup-
ten, der doch unbeweisbar wäre" (80). Hingegen läßt sich seine Voraus-
setzung, daß vor 772 an eine größere Niederlassung baierischer Ansiedler in
Linz nicht zu denken sei (79), heute nicht mehr halten. Außerdem haben wir
nicht den geringsten Beleg, daß der Hallenbau einer Kirche diente. Daß ein
Wechsel im Patrozinium von der Urkunde nicht erwähnt wird, spricht dafür,
daß die Martinskirche, also eine fränkische Königs- oder Reichskirche auf
Königs- und Reichsboden, eine Neugründung unter Eingliederung eines
agilolfingischen Profanbaues war. Wenn man für die Errichtung des vorkar-
lingischen Baues die Zeit knapp vor oder um die Mitte des 8. Jh. in Erwägung
zieht, so müssen wir andererseits gestehen, daß wir keinen Einblick in die
Gestaltsqualitäten des agilolfingischen Bauens besitzen.

Wenn das bisher Gesagte gelten soll, sind die Vermauerung der Pfeiler-
bogen und die Umgestaltung in eine Nischenkirche karlingisch. Nach Tr i n k s
hat Karl d. Gr. anläßlich seiner Kriegsvorbereitungen gegen die Awaren
790/91 die Burg in Linz so gut als möglich zweckentsprechend herrichten
lassen. Als er dann 791 persönlich nach Linz kam, wird er die Martinskirche
gestiftet haben. Sie wurde der königlichen Kapelle übergeben, deren Vor-
stand 791 Bischof Angilram von Metz war, der selbst den Feldzug gegen die
Awaren mitmachte, dabei aber starb. Als oberster Kapellan folgte Hilde-
brand, der 795 Erzbischof von Köln wurde und von Karl das Kloster Mondsee
erhielt, offenbar, um dort den agilolfingischen Geist zu beseitigen. Karl ver-
lieh die Capella seinem Hofkaplan Rodland, einem Mitglied der Hofkapelle.
Im Jahre 796 streckten die Awaren kampflos die Waffen, als Pippin das Heer
entlang der Drau heranführte. Ins gleiche Jahr fällt auch die Provinzialsynode
zu Reisbach, wonach kein Bischof oder Abt königliche Güter oder Kirchen an
sich ziehen dürfe. Noch vor 796 kam die Martinskirche zur Verwaltung der
geistlichen Belange an den Diözesanbischof, den Passauer Bischof Walterich
(Waldrich). Damit war nun der Zusammenhang der Capella mit dem könig-
lichen Gut nicht gelöst, sie wurde lediglich dem Bischof zur Besorgung der
kirchlichen und seelsorglichen Aufgaben und Verpflichtungen unterstellt, wo-
für dem Bischof auch eine Entschädigung zugesprochen wurde. Der Bischof,
der also keine Besitzrechte hatte, dem nur die Obsorge anvertraut war,
mußte daher die Kirche wieder an den König zurückstellen, der sie nun durch
die Hand des Bischofs dem Grafen Gerold übergab.

Gerold war ein Abkömmling der alten Herzogsfamilie der Geroldinger
von Schwaben und ein Bruder der Königin Hildegard (t 783). In erster Ehe
war Karl mit Desiderata, einer Tochter des letzten Langobardenkönigs Desi-
derius verheiratet, die er jedoch bereits nach kurzer Ehe 771 verstieß, wie er
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ja auch Desiderius gefangennahm, als er die Herrschaft über die Lango-
barden an sich riß (774). Nun war aber Tassilo mit Liutpirg, ebenfalls einer
Tochter von Desiderius, verheiratet und somit mit Karl verschwägert. Das
Zerwürfnis zwischen Tassilo und Karl kam also schon seit 772 zum Ausbruch.
Wenn Karl dann auch noch mit einer Ostfränkin und einer Alamannin ver-
heiratet war, so stammen seine Söhne Karl (t 811), Pippin (t 810) und Ludwig
der Fromme (t 840) doch von Hildegard. Graf Gerold war demnach auch in
der Königsfamilie ein angesehener Mann. Seine Einsetzung als Verweser
(praefectus) von Baiern ist damit begründet.

Arn von Salzburg, ein Freund Alkuins (er kam aus dem Kloster Sankt
Amand, wohin offenbar Liutpirg verbannt wurde), wurde 798 von Leo III.
zum Erzbischof erhoben. Arn ordinierte 799 auf Befehl von Karl einen ge-
wissen Theoderich zum Bischof in Sclavinia an der Drau, den er und Graf
Gerold dorthin führten und einsetzten. Dasselbe Interesse wandte Karl auch
dem Donautal zu, wo der Passauer Sprengel bereits seit etwa hundert Jahren
unmittelbar an das Awarenland grenzte. Im Jahre 799 weilte nun Gerold, der
Vertreter des Königs, mit dem Passauer Bischof Walterich ad Treisma, wohin
die Diözesansynode einberufen wurde, mit der die Missionierung in Panno-
nien, dem neu eingegliederten Awarien, anhub. Zu Treisma wurde nun auch
die Urkunde ausgestellt, mit der Gerold die Martinskirche zu Linz als Bene-
ficium auf Lebenszeit empfing. Konnten wir bis hierher den Ausführungen
von Trinks folgen, so ist es das Verdienst von H. L. W e r n e c k , den Nach-
weis erbracht zu haben (Ostbairische Grenzmarken, 4, 1960, 73—84), daß
Treisma mit der Traisenburg am rechten Ufer der Traisen gleichzusetzen ist,
die um 1180 von den Fluten der Donau verschlungen wurde. Die Traisenburg
mit Burganlage, Martinskirche und Wirtschaftshof ist nach dem zweiten Feld-
zug gegen die Awaren, also nach 796, außerhalb der Mauern von Traismauer
von Pippin erbaut worden. In dieser Kirche des hl. Martin an einer örtlich-
keit, genannt Treisma mit einem Königshof, wurde später der mährische
Fürst Priwina, der 833/35 in den baierischen Grenzabschnitt flüchtete, im
Auftrag des Königs Ludwig des Deutschen getauft. Die Rechtswirksamkeit
der in Treisma ausgestellten Urkunde erlosch aber bereits im selben Jahr, da
Gerold wenige Monate oder Wochen nachher starb. Die Gerold-Urkunde
wurde in dem Passauer Codex aufgenommen, wo sie uns in einer Abschrift
des 9. Jh. erhalten ist, da diese Beurkundung eines Rechtsgeschäftes zwischen
dem Passauer Bischof und dem Präfekt von Baiern als vollgültiger Ersatz
einer Königsurkunde zum Nachweis der Passauer Rechte an der Martins-
kirche zu Linz diente.

Das Problem der Martinskirche „in pago Trungouue in loco, cui vocabulum
est Linze", ist auch für die vorliegende Untersuchung, die von den Boden-
denkmälern ausgeht, von großer Bedeutung. Erstens vermissen wir, so lange
noch immer kein klarer Ausgrabungsbefund vorliegt, eine scharfe Formu-
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Iierung der Problemlage. Zweitens haben wir erfahren, wie nach dem Sturz
von Tassilo (788) Angehörige des ostfränkischen Adels die historische Szene
beleben und Karl d. Gr. mit imperialer Selbstherrlichkeit die Kirchenbelange
und die Missionierung vorantrieb. Drittens mußten wir sehen, daß die Mög-
lichkeit eines agilolfingischen Baues im 8. Jh. durch die Annahme eines Nie-
mandslandes zwischen der Enns und der Traun—Krems-Linie ausgeschaltet
wurde. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Hallenbau als agilolfingisches Bau-
werk zu erweisen, wir können nur ein Gegenargument entkräften, da die von
der Autorität des großen Z i b e r m a y r getragene Theorie durch die Aus-
sage der Bodendenkmäler zu widerlegen ist.

Für Z i b e r m a y r (1944, 107) und T r i n k s (1949, 75) waren der Ein-
fall der Awaren und die Zerstörung von Lauriacum um 700 von katastro-
phalen Folgen für das baierische Siedlungsgebiet begleitet. Auch wir nehmen
an, daß dadurch der Abbruch des Belages des Reihengräberfeldes von Linz-
Zizlau (FO 34) seine Erklärung findet. Wir wollen uns auch nicht darauf be-
rufen, daß Vertreter der Münchner Schule eine Weiterverwendung des
Gräberfeldes bis etwa 720 annehmen. Aber einen eindeutigen Befund haben
wir in dem Kriegergrab von Lorch, Flur Scheiben (FO 37), das in die volle
erste Hälfte, vielleicht sogar in die Mitte des 8. Jh. zu datieren ist. Dazu
kommt der Verdacht, daß dieses Kriegergrab irgendwie mit dem Gräberfeld
auf dem Ziegelfeld (FO 36) in Verbindung zu bringen ist, so daß wir in
Lorch einen ununterbrochenen Belag bis ins volle 8. Jh. innerhalb eines
Bestattungsplatzes vor uns haben. Aber die beiden Historiker folgern aus der
Awarenkatastrophe eine Zurücknahme der baierischen Ostgrenze von der
Enns bis an die Traun—Krems-Linie, wo diese, da die Baiern auf sich selbst
gestellt waren, bis zur Unterwerfung Tassilos und der Angliederung Baierns
an das fränkische Reich verharrte. Es geht hier nicht um eine Unterscheidung
zwischen Herrschaftsbereich und Siedlungsraum, denn T r i n k s spricht von
einer Art Niemandsland westlich der Enns, in dem slawische Siedler festen
Fuß fassen konnten. Es ist eine ansprechende Vermutung von P f e f f e r ,
der Einfall der Awaren sei durch das Vordringen baierischer Siedler auf
heute niederösterreichischem Boden ausgelöst worden. „Von dieser Sicht her
muß der schwere Zusammenstoß zwischen den Baiern und Awaren betrachtet
werden, der sich vermutlich um das Jahr 700 im westlichen Niederösterreich
abspielte, mit der Niederlage der Baiern endete und in der Zerstörung Lorchs
durch die Awaren und ihrem Einfall in den Traungau gipfelte" (1958, 145).
Es war Bischof Pilgrim, der in den Folgen der Schlacht um die Ennslinie eine
Zerreißung und Verödung des Reiches der Baiern sehen wollte. Was sich
westlich der Ennslinie abspielte, kann sich jedoch nur auf Plünderungen be-
ziehen. Den Bodenfunden nach blieb die Grenzlinie des agilolfingischen Her-
zogstums an der Enns bestehen. Ob hier die baierischen Reihengräberfelder
abbrechen, können wir noch nicht behaupten, da die Bodendenkmalpflege um
Amstetten und im Becken von Blindenmarkt noch nicht Fuß fassen konnte.
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Nach T r i n k s kamen ins Niemandsland Slawen aus dem Süden und
diese Alpenslawen setzten nun zwischen Linz und Ottensheim auch über die
Donau. Sodann wird aus der Verbreitung von Ortsnamen geschlossen, daß
Slawen nördlich der Donau auf den Höhen des Linzer Beckens saßen, die
Hochfläche des Windberges zwischen Mühl und Rodel erreichten und von
diesem Stromübergang aus, der nicht mehr im baierischen Machtbereich lag,
in der Zeitspanne 743—772 auch ins westliche Mühlviertel eindrangen. Daß
diese aus dem Süden vordringende Expansion im wesentlichen um 772 abge-
schlossen war, wird aus den Berichten über die Beziehungen der Baiern zu den
Slawen verständlich gemacht. Das feindliche Verhältnis zwischen den beiden
Völkern änderte sich erst unter Herzog Oatilo (717—748), als der von den
Awaren stark bedrängte Karantanenherzog Boruth 743 sich mit den Baiern
einigte. Der Friede währte bis 770, so lange, bis die von den Baiern und dem
Karantanen Chaitmar (Geitmar) geförderte und unterstützte Christianisierung
der Slawen solchem Widerstand in der Bevölkerung begegnete, daß Herzog
Tassilo eingreifen mußte. Im Jahre 772 besiegte Tassilo die Karantanen und
gliederte sie in sein baierisches Herzogtum ein. Späterhin hätten die Slawen
umfangreichere Rodungs- und Besiedlungsunternehmungen nicht mehr aus-
führen können. Um die Karantanen der westlichen Kultur und auch dem
Christentum zuzuführen, gründete Tassilo 777 Kremsmünster; die Lage
dieses Ortes zeige, daß die „bisherigen Grenzlinien" nicht weiter vorverlegt
werden konnten.

Nach T r i n k s wanderten in den kampflosen Jahren 760—770 allerdings
nicht nur Slawen von Süden nach Norden, sondern auch einige Baiern unter-
nahmen es mutig, „über den durch die Macht des Herzogs gesicherten Raum
ostwärts vorzudringen" [77). Damit nähern wir uns der Mondseer Urkunde
aus dem Jahre 772, wonach sich in Rohrbach bei St. Florian, „also jenseits der
gehaltenen baierischen Grenze, aber doch nicht allzu ferne von ihr, eine
größere Siedlung mit einem größeren Hof und entsprechenden Bewohnern
soweit schon entwickelt, daß dort ein Gotteshaus mit einem Priester bestand."
Und in dieser Kolonie lebte „damals also schon die zweite Generation." Nun
muß doch betont werden, daß die Urkunden über den vom Baiernherzog
gesicherten Raum gar nichts aussagen, so daß es Vermutung bleibt, ob Rohr-
bach „jenseits der Grenze" anzunehmen sei. Auch wird nicht berichtet, daß
es sich um die ersten Kolonisatoren in einem Niemandsland handle. Wenn
von zwei Generationen gesprochen wird, so handelt es sich dabei um keine
Zählung, sondern nur um den Hinweis auf eine ältere Generation. Im Gegen-
teil, man kann sagen: in Rohrbach bei St. Florian befindet sich um 772 eine
ältere baierische Siedlung mit einem Gotteshaus. Man kann sich ein besseres
Zeugnis für eine nicht unterbrochene Kontinuität der Besiedlung gar nicht
wünschen. Nun kommen wir auch mit der Datierung des Kriegergrabes von
Lordi (FO 37) in jene Zeit, die durch die Urkunde für Rohrbach bezeugt ist.
Es ist daher abwegig, von einem unverbindlichen Niemandsland zu sprechen.
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Es stimmt schon, daß Kremsmünster an einer Grenzlinie gegründet wurde.
Diese ist jedoch gegen Süden errichtet und, wie die Bodenfunde zeigen, von
der Karantanischen Gruppe vorher nie überschritten worden. Es stimmt auch,
daß das baierische Siedlungsgebiet zwischen der Donau und der Traun—
Krems-Linie keilförmig gegen ein Puffergebiet vorstieß. Aber eine scharf
bestimmte Aussage über diesen Raum läßt sich aus den urkundlichen Nach-
richten nicht abgeben, eine Abgrenzung kann nur durch die Bodenfunde er-
folgen. Man kann sich gegen das Einsammeln von Scherben und anderen
Nichtigkeiten gebärden wie man will, als Quellenmaterial muß man sie hoch-
schätzen. Solange aber die Bodendenkmalpflege mit ihren untauglichen Mit-
teln kläglich versagt, können nur wenige Hinweise geboten werden. Diese
aber genügen bereits zur Feststellung, daß die baierische Grenze an der Enns
den Raubzug der Awaren über die Enns überdauerte.

Was die von Süden nach Norden einziehenden Slawen betrifft, so müssen
wir zunächst zwischen Slawenbewegungen und einzeln eingestreuten sla-
wischen Elementen unterscheiden. Letztere wurden erkannt in den Gräber-
feldern von Linz-Zizlau (FO 34), Abb. 14, und möglicherweise in Wegscheid
(FO 32). Sie sind aus dem Osten eingeschleppt. In der zweiten Hälfte des
7. Jh. setzen diese vor dem Druck der Awaren flüchtenden Elemente völlig
aus. Erst im ausgehenden 8. Jh. tauchen wieder slawische oder slawisch ver-
dächtige Bodenfunde in Oberösterreich auf. Erst in dieser Zeit tritt die Karan-
tanische Gruppe (FO 38—44, 55) auf. Die Funde stoßen von Süden im Traun-
tal und entlang der Pyhrnstraße vor, erreichen aber keinesfalls die Welser
Platte. Daß nun die Verbreitung der slawischen Ortsnamen ebenfalls diese
Einhaltung der Nordgrenze im Süden der Welser Platte aufweist, will
T r i n k s damit erklären, die Slawen hätten sich südlich der Donau dieser
ferngehalten, „um der Durchmarschstraße der Awaren einen breiten Raum
freizulassen" (75). Dazu kommt jedoch, daß die Karantanischen Funde frü-
hestens im ausgehenden 8. Jh. einsetzen, T r i n k s aber schon mit einem
slawischen Vorrücken im frühen 8. Jh. rechnet. Ein Blick auf die Fundkarte
genügt, daß die Slawen nicht die Furcht vor awarischen Plünderungen, son-
dern vor der festen Abwehr der Baiern im Respektabstand hielt. Aus den
Bodenfunden ergibt sich kein Hinweis, daß das nördliche Donauufer von den
Alpenslawen in Besitz genommen wurde. In Oberösterreich bestand während
des 7. und 8. Jh. keine Brücke von den Süd- zu den Nordslawen. Es muß auf
einem Irrtum beruhen, wenn man die slawischen Ortsnamen im Linzer Becken
auf die Siedlungsverhältnisse des vollen 8. Jh. beziehen zu können glaubt.
Vielmehr war der Donaudurchbruch Ottensheim-Linz während des 8. Jh.
immer in baierischer Hand. Die ersten slawischen Bodenfunde des Mühl-
viertels finden wir im Gallneukirchner Becken (FO 68—70), möglicherweise
auch um Puchenau (FO 71). Das aber sind Abkömmlinge aus dem Groß-
mährischen Reich des 9. Jh. Diese Feststellung gehört zu den besten Ergeb-
nissen unserer Fundübersicht.
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Bezüglich der Einwanderung der Slawen ins Mühlviertel wird zumeist
Bezug auf die Puchenauer Urkunde 827 genommen. Es handelt sich dabei, wie
hoch man das Alter der über den Verlauf der Grenze des Kirchengutes be-
fragten Männer schätzen darf. Es mag sein, daß man damit in die Zeit um
oder knapp vor 800 kommt. Aber keinesfalls kann es sich um Karantanen
handeln und um keinen Vorstoß der seit 743 „nicht mehr feindlichen" Slawen
aus dem Süden. Aber T r i n k s sagt: „Jedenfalls hat Herzog Tassilo weder
diese Einwanderung zu verhindern noch nach 772 selbst weiter vorzurücken
vermocht, ein Zeichen für die Stärke der ihm entgegenstehenden awarischen
und slawischen Kräfte" (78). Auch P f e f f e r (147) nimmt an, daß sich karan-
tanische Slawen nach dem Fall von Lorch an der Aist- und Mühllinie fest-
setzten und auf den Höhen des Granitmassivs siedelten. Die baierische Sied-
lung blieb auf die Donauebene beschränkt. T r i n k s kommt zu dem Schluß,
Linz habe, selbst wenn es 772 schon bestanden hätte, nur „wenig Bedeutung
für die Baiern haben können. Vielmehr ist gerade dort der Hauptübergangs-
ort für die Slawen gewesen. Mag immerhin an dem Flußübergang bei den
Überresten aus der Römerzeit eine kleine unbedeutende Siedlung bestanden
haben, ein Stützpunkt der Baiern ist sie sicher nicht gewesen" (78). Linz
könnte „bestenfalls ein vorgeschobener Posten zur Fühlunghaltung mit den
seit 743 nicht mehr feindlichen Slawen gewesen sein." Linz lag bestenfalls
„in der Front und ist daher an eine größere Niederlassung baierischer An-
siedler vor 772 in Linz nicht zu denken" (79). Nach Trinks war es daher aus-
geschlossen, daß die Agilolfinger in Linz einen Bau errichteten. Erst Karl d. Gr.
habe „die Anlage oder Wiederherstellung" des Castrums veranlaßt.

Rings um die Martinskirche entzündete sich also die Frage, ob Linz in der
Zeit 743—772 infolge der von Süden nach Norden über die Donau vorstoßen-
den Slawenbewegungen noch im Bereich der agilolfingischen Macht lag oder
dem völlig unverbindlichen Niemandsland zwischen Enns und der Traun—
Krems-Linie zugehörte. Die Bedeutung der Arbeit von T r i n k s liegt in den
eindeutigen Formulierungen seiner Schlußfolgerungen. Dadurch, daß er nichts
in Schwebe ließ, daß er zu finden glaubte, was er suchte, können wir nun Stel-
lung nehmen. Wir können sagen: das „Niemandsland" ist eine Fehldeutung;
der Einwand, die Agilolfinger wären nicht in der Lage gewesen, in Linz einen
Bau zu errichten, ist unberechtigt; der Zug der karantanischen Slawen über
die Donau läßt sich durch die Bodenfunde nicht erweisen. Mit den chrono-
logischen Hinweisen, die man aus Ortsnamen erschließen zu können glaubt,
und mit den Deutungen ex silentio der urkundlichen Nachrichten ist das
Thema der Slawenbewegungen im 8. Jh. noch keineswegs umgriffen. Wir
dürfen nicht unaufhörlich jene Fragen umkreisen, die sich längst als un-
ergiebig erwiesen haben und auch keinerlei neue Aspekte liefern können.
Man darf allerdings auch nicht so tun, als ob es aussichtslos wäre, Frage-
stellungen neu anzusetzen. Was sich ändern soll, ist die geringschätzige
Beurteilung des archäologischen Quellenmaterials. Ohne Berücksichtigung der
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Bodendenkmäler können so entscheidende Fragen des Frühmittelalters nicht
mehr gelöst werden.

5. Die fünf Befundgruppen des 9. und 10. Jh.

In Oberösterreich haben wir den einmaligen Fall, daß sich im 9. Jh. um
das gut abgrenzbare baierische Siedlungsgebiet fünf Befundgruppen reihen
und angliedern, die wohl starke Beziehungen zum Kerngebiet aufweisen, sich
aber doch vielfach von ihm abheben. Fremde Elemente und solche, die im
reinen Baiertum keine Geltung mehr besitzen, treten uns in einem verschie-
denen Mischungsverhältnis entgegen. Wir sprechen dabei nicht immer von
eigenen archäologischen Kulturgruppen, die aus sich heraus zu behandeln
wären, sondern von verschiedenen Befunden der Einmischung und des Ver-
schmelzungsprozesses. Klar ist, daß der fremde Zusatz sich im Horizont des
Slawischen abspielt. Er gibt sich in der Kontaktzone zu erkennen, immer ein
unschätzbarer Vorteil archäologischer Betrachtung. Damit gewinnen wir erst-
mals die Möglichkeit, die Einwirkungen des Slawischen als Anschaubares
vorzuführen. Was im folgenden geboten wird, sei als Hinweis und Entwurf,
nicht als Durchführung aufzufassen. Zunächst müssen aber einige Voraus-
setzungen geklärt werden, damit die Aussagen, die über die Befunde gemacht
werden können, eindeutig zu bestimmen sind.

In der Slawenfrage ist immer das Thema der „Unterwanderung" aufge-
flackert. Die Beurteilung ist dabei abhängig von der Bedeutung, die man den
sozialökonomischen Verhältnissen und Organisationsformen der mensch-
lichen Gesellschaft für den Geschichtsablauf im frühen Mittelalter zugesteht.
Es muß tief bedauert werden, daß sich die deutsche Urgeschichtsforschung
diesen Erkenntnissen allzu lange verschlossen hat. Mit der glatten Ablehnung
eines durch den historischen Materialismus geforderten Determinismus ist es
nicht getan, ist doch der Zustand der Wirtschaft ausschlaggebend für die
Struktur der menschlichen Gemeinschaften. Allerdings ist das Abhängigkeits-
verhältnis des Individuums vom Milieu keinesfalls in einer einzigen Richtung
fixiert und einzelne Individuen haben immer „weichenstellend" gewirkt (Max
W e b e r ) . Statt von einer starren Gesetzmäßigkeit der Geschichte sprechen
wir von Konstellationen zwischen dem Milieu mit seiner inneren Mechanik
und der geschichtlichen Lage, von der Polarität zwischen materiellen Wir-
kungen und geistigen Bildungen. Die unermeßliche Fülle des gesellschaft-
lichen Lebens läßt sich nicht allein nach wirtschaftlichen Begriffen ordnen.
Die Kräfte des subjektiven Bezuges zur Umwelt schaffen einen ideellen
„Überbau", der sich einer Überprüfung mit ökonomischen Kategorien entzieht.

Das Dogma des historischen Materialismus unterscheidet zwischen jenen
Germanen, die an den Grenzen des Römischen Imperiums den Einflüssen der
sozialökonomischen Entwicklung des Weltreiches erlagen, und den freien



224 Eduard Beninger, Aemilian Kloiber

Stämmen (K.-H. O t t o , Deutschland in der Epoche der Urgesellschaft, Berlin,
1960, 135). Denn dort, wo Römer herrschten, gehe die in Klassen gespaltene
Sklavenhalterordnung in den Feudalismus über. Hingegen lebten die freien
Germanen noch in der Urgesellschaftsordnung, im Stadium der militär-demo-
kratischen Verfallsperiode der gentilen Verhältnisse. Da bei diesen Germanen
die Arbeit der freien Bauern die Produktion bestimmte, brachten sie es nicht
zur ausgebildeten Sklaverei, wenn auch eine Oberschicht ihren Wirkungs-
bereich im kriegerischen Gefolgschaftswesen fand. So verlief bei den freien
Germanen des 5. Jh. die sozialökonomische Entwicklung nicht in der Richtung
auf die Entstehung einer Sklavenhaltergesellschaft, die in Europa historisch
bereits (!) überwunden war, sondern mündete unmittelbar in den Prozeß der
Feudalisierung ein. Diese Theorie, verkrampft in einem wissenschaftlich
überlebten Dogma, spielt nun auch in der Slawenfrage eine bedeutende Rolle,
man brauchte ja nur die völkerwanderungszeitlichen Germanen zu Sklaven-
haltern und die Slawen zu den fleißigen, noch in reiner Gentilordnung leben-
den Bauern zu machen. Die Aufgabe bestand dann nur darin, diese Slawen
des 5. und 6. Jh. nicht nur vorauszusetzen, sondern auch archäologisch irgend-
wie nachzuweisen.

Als solche slawische Bodenfunde noch nicht erkannt waren, brachte man
die Übernahme ursprünglich provinzialrömischer Zierelemente auf Scherben
des Burgwalltypus mit versklavten Slawen in Verbindung. Die Wellenband-
verzierung auf der provinzialrömischen Tonware des 2. bis 4. Jh., die übrigens
auch auf die Töpfereien der Germanen nördlich der Donau einwirkte, wurde
auf eine slawische Unterwanderung zurückgeführt. Allerdings stammten
solche Versuche nur von Leuten, die sich nie mit keramischen Techniken und
Strukturen beschäftigten, die nicht wußten, was vergleichswürdig ist, und die
nur aus Abbildungen und einfältigen Anologien kühn auf „Kulturträger"
schlössen. Der Tscheche J. S c h r â n i l , seinerzeit der beste Kenner der sla-
wischen Keramik, hat daher auch 1925 diesen Außenseitern seine Anerken-
nung versagt. Anhand der provinzialrömischen Wellenbandverzierung kann
man, wie man heute weiß, bestenfalls die Frage erörtern, wo und wann die
slawischen Töpfer diese Technik kennenlernten und übernahmen.

Eine zuverläßliche Problemlage wurde 1930 gewonnen, als in Niederöster-
reich der erste Nachweis von Langobardengräbern glückte und das Eindringen
einzelner östlicher Elemente bereits für die Mitte des 6. Jh. vermutet werden
konnte. Etwa zehn Jahre später gelang den tschechischen Forschern das Her-
ausstellen einer keramischen Sonderform, die die Bezeichnung „Prager
Typus" erhielt und schon um 650 aussetzt. Nun ergab sich folgerichtig die
Möglichkeit, entweder Vorstufen dieser Form hypothetisch zu erschließen
oder sie skrupellos einfach älter anzusetzen. Von beiden Verlockungen wurde
Gebrauch gemacht. Abermals bediente man sich der Unterwanderung, mit der
man sich so bequem von jeglichem archäologischen Nachweis befreien konnte.
So wurden die Germanen des 5. und 6. Jh. von Mähren bis zur Donau eine
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Okkupationsmacht, die sich über eine versklavte slawische Bauernbevölke-
rung legte.

Nun hat H. P r e i d e l [Die Anfänge der slawischen Besiedlung Böhmens
und Mährens, I, 1954; II, 1957) alle diese Stimmen kritiklos aufgesammelt,
sowohl die wissenschaftlich immerhin noch zulässigen Hypothesen über die
Tonware des 6. Jh. als auch die anmaßenden, aber bereits erledigten Illusio-
nen über die Wellenbandverzierung des 2. Jh. Preidel hat nun auch eigene
sozialökonomische Theorien. Er lehnt nicht nur eine stufenweise Einwan-
derung, sondern auch ein Einsickern der Slawen ab. Er will vielmehr den
Begriff der Unterwanderung als „Veränderung der alten sozialen Ordnung"
(I, 40) verstanden wissen. Slawische Familien wurden als billige Arbeits-
kräfte, als Hörige oder Sklaven, „hineingeschoben". Ein Einsickern slawischer
Siedlergruppen wäre freilich nicht ganz unmöglich. Nun kommt man doch
nicht darum herum, daß eine Auflösung der ursprünglichen Bindungen, in der
schließlich der biologisch stärkere Bevölkerungsteil die Oberhand gewinnt,
eben ein Eindringen in irgendeiner Form voraussetzt. H. F ö d i s c h (1961,
59) hat in seinem vorbildlichen Buch sehr besonnen darauf geantwortet: die
Slawen „kamen nicht in geschlossenem Zuge in ein menschenleeres Land,
sondern überlagerten allmählich und schrittweise die noch im Lande lebenden
losen Siedlungsgemeinschaften." Aber bei P r e i d e l waren die Slawen „mit
Grund und Boden viel enger verwurzelt als die germanischen Herren des
Landes" (52). Die Lebenshaltung der Germanen wird „mit der Lebenshaltung
von Nomaden" (63) verglichen, es handle sich um „wohlorganisierte völker-
wanderungszeitliche Raubstaaten" [77). Wenn jedoch die Slawen awarisches
Kulturgut übernehmen, dann handle es sich um eine „seelische Bereitschaft",
um eine „seelische Grundhaltung" (91).

Seit wir nun slawische Kulturäußerungen archäologisch ab dem 6. Jh.
nachweisen können, sollte man das Spiel mit den einsickernden versklavten
Slawen, mit dem man das erwünschte Ergebnis erzwingen will, einstellen.
Viel gefährlicher ist es, wenn P r e i d e l bei der Überzeugung landet,
„ethnische Einheiten sind bloß geistige Realitäten, die in der Wirklichkeit zer-
fließen" (18). Da aber, wie er zugestehen muß, die materielle Hinterlassen-
schaft bestimmter Fundgruppen dennoch einheitlich ist, wird diese nicht auf
ein Volkstum, sondern lediglich auf die geschlossene Lebensform der führen-
den Oberschicht zurückgeführt. Nun zeigt aber ausgerechnet die lango-
bardische Kultur eine ungestörte Entwicklung aus dem eibgermanischen Ge-
biet und deswegen gelang ja auch der Forschung der Nachweis, daß es sich
um einen eibgermanischen Stamm handelt, der im ausgehenden 5. Jh. eine
angestammte Bauernkeramik mitbrachte. Aber auch diesen einwandernden
Langobarden mutet P r e i d e l eine „abhängige Bevölkerung" zu, für die
„freilich die langobardische Tradition, aber auch die eigene Überlieferung von
Bedeutung" (58) gewesen ist. Also auch bei den langobardischen Bauern
werden versklavte Slawen und deren Überlieferung gesucht! Richtig ist da-

15 Musealverein, 107. Band
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gegen die Bemerkung, man dürfe „niemals mehr ein einheitliches Volkstum
vermuten, sofern die Entwicklung nicht viele Generationen lang ungestört
verlaufen konnte" (112). Aber wer hat denn, so muß man wohl fragen, bei
den Slawen von einem einheitlichen Volkstum gesprochen? Der Urgeschicht-
ler spricht von einem Volk, wenn die stetige Lebenseinheit die Generations-
ketten zusammenhält, die Kulturgüter bewahrt, die Schicksale rückwirkend
anpaßt und Fremdeinflüsse einformt, wenn also auch die Gemeinsamkeit des
Wirtschaftslebens und das Verwachsen mit dem Gebiet des Lebensbereiches
gegeben sind. Dann schließt er auch auf eine Gemeinsamkeit der psychischen
Wesensart und Sprache.

Die K a r a n t a n i s c h e G r u p p e . Karantanien war, worauf E. Kl e b e 1
immer mit Nachdruck hinwies, der erste slawische Staat, der mit dem frän-
kischen Reich in näheren Kontakt gekommen ist. Die Alpenslawen, das sind
die in die Ostalpen einrückenden Westslawen, wanderten unter der Herr-
schaft der Awaren ein oder wurden von diesen in ihre späteren Sitze vorge-
schoben. In Kärnten gehen 591/92 die römischen Bauten zugrunde, damals
werden also die Karantanen, ohne Widerstand zu finden, festen Fuß gefaßt
haben. Was von der romanischen Bevölkerung zurückgeblieben ist, wurde,
wie wir auch später noch erfahren, versklavt. Eine Anknüpfung an spätantike
Tradition suchen wir vergebens. Die Slawen waren den Awaren tributpflichtig
und haben diesen offenbar die Äcker bestellt. Sie setzten sich gruppenweise
unter Häuptlingen in siedlungsoffenen Räumen fest. Man nimmt an, daß die
Brennwirtschaft (Roden durch Schwenden) vorherrschte. Als die awarische
Macht vor Byzanz 626 zusammenbrach, könnten die westlichen Bollwerke das
harte Joch abschütteln. Ehemalige awarische Stützpunkte konnten sich nach
dem Abzug der Besatzung mehr oder weniger selbständig machen. Manche
awarischen Anführer werden eine neue Gefolgschaft um sich geschart haben.
Es tauchen also nicht nur in Böhmen-Mähren unter der Führung von Samo
kleine Feudalsitze auf, sondern sicher auch bei den Alpenslawen. Man hat
vielfach geschlossen, daß Karantanien ebenfalls zum „Reich" Samos gehörte
oder einer seiner Marken bildete. Wenn dies machtpolitisch auch nur von
einigen Historikern erschlossen wird, weil sie eine Brücke zwischen Nord-
und Südslawen suchen, so ist damit aber doch eine richtige soziologische
Kennzeichnung gegeben. In der Zeit 660—740 tritt uns in Karantanien ein
aktiver Stammesverband unter selbständigen Fürsten, eine machtpolitische
Einheit mit Gefolgschaftswesen und freien Bauern entgegen. In diese Zeit
geht offenbar die Herzogseinsetzung und der Ursprung der Edlinger (freie
Bauern mit gesteigertem Waffenrecht) und der Supane (freiwillig gewählte
Dorfälteste) zurück. Aus diesem Feudalismus hat man, in Befolgung eines
einlinigen Evolutionsschemas, schon für die Einwanderer eine Gemeinschaft
waffentragender Freier erschlossen. Man darf jedoch nicht übersehen, daß
die Awaren dies bei ihren Knechten nicht geduldet hätten, daß also erst nach
der Abschüttelung des Joches eine innere soziale Differenzierung als Erbschaft
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übernommen werden konnte. Wir kennen bereits die Beigaben karantanisciier
Gräber des 7. Jh. (Bled]. Es fehlen sowohl Brandgräber als auch Vertreter des
Prager Typus. Ohrringe und Armreife weisen auf Beziehungen zu Pannonien.

Als der awarische Druck wieder erstarkt, suchen die Karantanen unter
Boruth um 740 bei den Baiern Hilfe. Die Baiern greifen ein, benützen die
Slawen aber auch als Waffenhilfe gegen die Franken. Aber nach der Nieder-
lage Odilos 743 am Lech, sehen sich die Karantanen einer f ränkisch-baierischen
Oberhoheit gegenüber. Von einer Heeresfolge hören wir nichts mehr. Die
Baiern organisieren in Karantanien den Grenzschutz gegen die Awaren,
baierische Besatzungs- und Hilfstruppen wurden stationiert oder angesiedelt.
Machtmäßig erhalten wir das Bild eines Bündnisses, wobei jedoch Boruth
seinen Sohn und Neffen als Geiseln stellen muß, die auch sofort getauft und
christlich erzogen werden, die karantanischen Adeligen aber in ihren Funk-
tionen belassen werden. Daß aber mit der Missionierung auch fränkisch-
baierische Grundherren in Karantanien eindrangen, war in dieser Zeit unver-
meidlich. Der 772 ausgebrochene, von Tassilo niedergeworfene „Heidenauf-
stand" war vielleicht weniger eine Revolte gegen die Missionierung. Wir
hören noch um 800, daß wohl die karantanische Unterschicht, nicht aber die
Adeligen fürs Christentum gewonnen waren. Die Auflehnung richtete sich
vielmehr gegen die Einführung der fremden Grundherrschaft. Es ist auch
nicht so, daß der Aufstand sich gegen den unter fränkischen Einfluß ein-
setzenden Feudalismus richtete, es ging um die Anerkennung der ein-
heimischen Feudalklasse und um die Unterbindung des Zustromes fremder
Grundherren. Und dieses Ziel wurde auch tatsächlich erreicht, denn auch
weiterhin blieb bis 820, also bis über den Sturz von Tassilo hinaus, der ein-
heimische Adel in seinen Rechten. Die Missionierung wurde natürlich ver-
stärkt. Die Klöster, von denen sie ausging, Mondsee, Innichen und Krems-
münster, lagen allerdings außerhalb Karantaniens. Die slawischen Fürsten
werden 820 durch deutsche ersetzt und 880 wird Karantanien an Baiern an-
gegliedert.

Im späten 8. Jh. treten in Kärnten an drei Fundplätzen awarische Bronzen
auf. Man dachte an Beutestücke, an einzelne ausgewichene Awaren, an awa-
risdi orientierte Slawen oder an die Einsetzung eines Slawen in eine awa-
rische Position. Man muß berücksichtigen, daß damals die Awaren wieder
gegen die Westgrenze ihres Machtbereiches anrannten. Tassilo sah sich ge-
zwungen, den baierischen Vorhof östlich der Enns abzutreten, 782/3 demon-
strierten die Awaren östlich der Enns und noch 788 mußten sie auf dem
Ybbsfeld von den Franken zurückgeworfen werden. Gleichzeitig wurde ein
Aware mit seinem Waffengürtel in dem karantanischen Gräberfeld von
Kremsdorf (FO 44) bestattet. Die aus dem Süden vordringenden Karantanen
haben also einen Awaren mitgebracht. Er hat sich wohl besser bewährt als
ein Supan. Er verstand seine Aufgaben als Anführer und man hat ihn daher
auch mit allen ihm angestammten Ehren bestattet. Ein karantanischer Trupp,

15*
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der nach Norden zog, bedurfte eines tüchtigen, erprobten Anführers. Mit
Recht hat M i t s c h a - M ä r h e i m für Kärnten eine awarische Landes-
bevölkerung ausgeschlossen (Carinthia I, 150, 1960, 751). Dies gilt auch für
Krungl, Hohenberg und namentlich auch für Oberösterreich. Niemals sehen
wir solche awarische Truppenführer bei den Baiern des 8. Jh.

Unsere Karantanische Gruppe zeigt Beigaben aus vier Gräberfeldern
(FO 39, 40, 43, 44] und vier Einzelfunde (FO 38, 41, 42, 55). Es handelt sich,
wie nicht anders zu erwarten, um Körpergräber. Schwerter sind nicht ins
Grab gelegt worden. Doch finden sich fränkische Waffen, eine Flügellanzen-
spitze (FO 38), eine Pfeilspitze (FO 42), ein Sporn (FO 41) und Saxe (FO 44).
Auch emaillierte Schmuckstücke sind reichlich vertreten (FO 39, 40, 44). Die
Beigabe von Keramik ist gesichert (FO 43, 44). Wenn wir von der ver-
sprengten Awarenbronze mit der unsicheren FO-Angabe Enns (FO 55) ab-
sehen, bildet Kremsdorf (FO 44) den nördlichsten Vorstoß. Daß die Funde
dem 9./10. Jh. angehören, ist klar. Schwieriger ist die Entscheidung, wann sie
einsetzen. Vor 772 ist ein geschlossenes Vordringen nicht anzunehmen, dies
ergibt sich unseres Erachtens aus der oben geschilderten historischen Situa-
tion. Ein großer Zuzug ist vielleicht erst nach 820 möglich, in einer Zeit
also, als der baierischen Kolonisation die Wege ins Wiener Becken und nach
Pannonien völlig offen standen und die fränkischen Grundherren Karantanien
in der Hand hatten.

Die Köttlach-Bronzen, verziert mit polychromem Grubenemail, sind dank
der Arbeiten von K. D i n k l a g e nun gut zu beurteilen: SO-Forschgn. 5,
1940; Mannus 33, 1941; MAGW 71, 1941; Carinthia I, 131, 1941; Germanen-
erbe 6, 1941; Frühdeutsche Volkskultur in Kärnten und seinen Marken, Lai-
bach 1943; Hannoversche Geschbl., 1952; Pfalzer Heimat 6, 1955; Carin-
thia I, 145, 1955. Man spricht von einer Karlingischen Reichskultur. Die Ver-
breitung reicht vom Rheinland, Oberitalien und dem Harzland (W. S c h u l z ,
JS f. mitteldeutsche Vorgesch., 44, 1960, 322; P. G r i m m , Pr. Zs., 39, 1961,
203) bis in unser Köttlach-Gebiet und Karantanien. Sie beginnen im 9. Jh. und
reichen noch über die Ottonische Zeit (919/1024) hinaus. In Zwentendorf, Bez.
Tulln, Nö., haben wir eine Münzdatierung bis in den Beginn des 11. Jh.
Beachtlich ist das Auftreten einer emaillierten Brosche in der Brandhügel-
gräbergruppe von Holzwiesen (FO 70), weil bisher Köttlach-Bronzen im
Großmährischen Bereich nicht zu belegen sind. Diesem Zustrom sind aber
wohl auch die plattierten und tauschierten Zierscheiben von Theben-Neudorf,
Gr. 842, zuzurechnen, zu denen M i t s c h a - M ä r h e i m (Arch. Austriaca 2,
1949, 85) die Gegenstücke in Drasenhofen, Nö., nachweisen konnte; sie ge-
hören u. E. in die Ottonische Zeit. In Karantanien können diese Broschen und
Ohrgehänge — der Fingerring von Goisern (FO 39) dürfte eine Ausnahme
sein — natürlich auch einem Slawen ins Grab mitgegeben worden sein, ihr
Auftreten besagt nur, daß in dem betreffenden Gebiet Franken und Baiern
eine Rolle spielten. Daß mit dem fränkischen Vordringen die Missionierung
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Hand in Hand ging, besagt nidit, daß die Köttlach-Bronzen Elemente der
Missionierung sind. Denn dann müßte man annehmen, daß das Auftreten in
einem Grab ein Zeugnis für einen Getauften, sei er nun Deutscher oder
Slawe, sei. Wir wollen diese Frage in Schwebe lassen, obwohl in der Lauren-
tiuskirche von Lorch (FO 66) ein ottonisches Stück sicher von einem Christen
getragen wurde. Wir möchten nur warnen, fränkische Arbeiten auf einen
christlichen Ursprung zurückzuführen. Wir verdanken wieder H. F ö d i s c h
(1961, 62) die Nachricht, ein tschechischer Forscher bezeichne die Schläfen-
ringe mit einer S-förmig ausgebogenen Schleife weder als germanisch noch
als slawisch. Der Schmuck hätte symbolische Bedeutung und sei von Missio-
naren eingeführt worden. Wir sehen in einem solchen Versuch nur ein Aus-
weichen vor der ethnischen Bestimmung. Bezüglich der Köttlach-Bronzen ist
für uns die Frage, ob der Bestattete Deutscher oder Slawe sei, falsch gestellt.
Vielleicht kann man aber einmal, wie schon M i t s c h a - M ä r h e i m an-
deutete, aus dem reichen Vorkommen von Emailschmuck und Waffen auf ein
Überwiegen deutscher Volkselemente schließen. Denn daß es sich um frän-
kische Arbeiten handelt, kann nicht bezweifelt werden.

Was können uns nun die Bodenfunde bieten? Diese Quellen sprechen
nicht von einem Einsickern einzelner, sondern von einem geschlossenen Vor-
dringen. Das kann bei Gräberfeldern auch nicht anders sein. H. P r e i d e l
(II, 146), wendet sich gegen die Annahme „von der Einwanderung der Slawen
truppweise oder in größeren Organisationen", primitive Völker müssen nicht
„als bloße Stammesverbände und mit einer ausgeprägten Gentilordnung für
sich gelebt haben." Preidel versucht, „das ziemlich unvermittelte Auftauchen
der Slawen im östlichen Mitteleuropa nicht als Ergebnis einer wohlgeord-
neten Einwanderung slawischer Stämme, sondern als Ergebnis eines sozialen
Umschwunges hinzustellen, der sich deshalb als Umvolkung erweist, weil die
produktiven Kräfte wohl vorwiegend slawische Idiome sprachen." Damit hat
Preidel seine Ansichten im Schlußwort bedeutend abgeschwächt, doch ist es
nicht Aufgabe der Wissenschaft, sich in Probleme psychologisierend einzu-
fühlen.

Unsere Karantanische Gruppe reicht nicht bis zu den geschlossenen baie-
rischen Grenzen vor, sie dringt nicht in das fruchtbare Bauernland ein. Diese
Feststellung, die auch durch eine wirksamere Bodendenkmalpflege kaum er-
schüttert werden kann, ist für Oberösterreich von entscheidender Bedeutung,
denn die stete Bereitschaft der Slawen, beim ersten Anzeichen von Schwäche
in die fruchtbaren Siedlungskammern des Nachbarns einzufallen, ist ein
Kennzeichen ihrer Einwanderungsschübe. Die für Oberösterreich gültige Lage
ist bereits in der Stiftungsurkunde von Kremsmünster [777] angedeutet. In
der noch immer grundlegenden Arbeit von Wlad. L e v e e (MAGW 28, 1898,
186, 188, 189; 35, 1905, 83) heißt es: „Die Bestimmung, daß die Dekanie
fernerhin infra terminum bleiben soll, ist ein deutlicher Hinweis darauf, daß
dies bisher nicht der Fall war, daß also eine Einengung ihres brennwirt-
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schaftlichen Gebietes vorgenommen wurde." Über dem Supan standen noch
zwei actores, offenbar grundherrliche Beamte. Diese Stelle ist späterhin von
L. N i e d e r l e , A. D o p s c h und vielen anderen immer wieder eingehend
erörtert worden, womit allerdings die Forschung mit vielfach unnötigen
Hypothesen belastet wurde. Denn ob z. B. Niederles „Wanderleben der alten
Slawen", deren „bewegliches Wanderleben" erschlossen werden kann oder
nicht, ist für das späte 8. Jh. bereits belanglos. Die Urkunde von Krems-
münster besagt doch nur, daß zehn slawische Bauernfamilien in geistlichen
Besitz übergingen und daß sie auch unter den neuen Verhältnissen durch den
Eid ihres Supans an die Scholle gebunden blieben ( P r e i d e l , II, 71). Das
zeigt aber, wie wir doch folgern dürfen, eindeutig die Aufsicht der Baiern
über die einströmenden, aufgenommenen oder herangebrachten Sippen.

Der Zerfall der Awaren wird die Geburtsstunde zur freigewordenen Ent-
wicklung der slawischen Kultur, d. h. der Zerfall einer übernationalen Einheit
läßt zunächst eine nationale Zersplitterung zurück. Der Archäologe kann nur
in den seltensten Fällen ein völkisches „Einsickern" — wie immer man dieses
Vordringen nennen will — erschließen. Denn wenn er mit Befunden von
Gräberfeldern rechnen kann, sieht er nur Zeugen eines Besiedlungsvorganges.
Darum kann er auch sagen, daß die Karantanische Gruppe sich erst ab 772
langsam nach Norden vorschiebt, aber auch späterhin niemals die Welser
Platte erreichte. Diese bäuerlichen Sippen waren, als sie mit dem Münster an
der Krems in Berührung kamen und geduldet wurden, sicherlich getauft. Die
Einführung des Christentums, unter der römischen Herrschaft keineswegs von
der Provinzialverwaltung, sondern von den Soldaten verbreitet, war unab-
dingbar mit der fränkischen Reichspolitik verbunden. Die Bodenfunde zeigen
auch an, und dies erscheint für die Ausrichtung rein historischer Fragen von
Belang, daß die Karantanen in einem Gebiet aufgenommen wurden, das vor-
her von den Baiern nicht (oder nur geringfügig) besiedelt worden war. Es
genügt diesbezüglich ein Blick auf unsere Fundkarte 1. Die bäuerlichen Sippen
wurden im 9. Jh. also keinesfalls geduldet, sondern sicherlich mit Bedacht in
dem voralpinen, noch nicht kultivierten Gebiet angesiedelt. Die baierisdhen
Bauern benötigte man für das Wiener Becken und Pannonien. Zu entscheiden
ist noch, ob die Karantanische Gruppe immer ethnisch ungestört, d. h. sla-
wisch blieb. Darüber wird uns noch die anthropologische Untersuchung der
Bestatteten, namentlich von Kremsdorf, Einsichten liefern. Doch können wir
bereits auf ein karantanisches Gräberfeld östlich der Enns hinweisen, auf das
von Mühling, BH Scheibbs, Nö. Diese Gräber lieferten mehrere Gefäße und
karantanische Schmuckstücke, sie gehören ins 9. Jh., reichen aber wohl noch
ins 10. Jh. hinein. Hier besteht kein Zweifel, daß diese Gruppe unter rein
baierischer Führung stand. Ob es sich bei den karantanischen Gräbern um ein
Mischungsverhältnis zwischen Slawen und Deutschen oder nur um ein Mit-
leben von grundherrlichen Beamten handelt, könnte nur die Untersuchung
eines großen Fundkomplexes klären.
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Die Ü b e r g a n g s z o h e zwischen der Karantanischen Gruppe und der
Linie Ager-Traun umfaßt 12 Fundplätze (FO 45-54, 56, 58). Fundmäßig liegt
noch keine Berechtigung zur Aufstellung einer selbständigen Kulturgruppe
vor, es handelt sich vorläufig um eine ausgesprochene Befundgruppe. Dies-
bezüglich eröffnen sich der Bodendenkmalpflege noch wichtige Aufgaben, da
kein einziger Fundplatz gesicherte Aussagen zuläßt.

Peiskam (FO 46) ist das einzige Gräberfeld, von dem wir wissen, daß es
bisher gegen zwanzig Bestattungen lieferte. Beobachtet und gerettet ist
jedoch nur eine einzige und diese ohne Beigaben. Gräber sind ferner gesichert
in Mitterndorf (FO 45), wo ein Eisenmesser geborgen werden konnte; und in
Hasenufer (FO 54), von denen ein Drehscheibengefäß des 9. Jh. bekanntgewor-
den ist. Daß die Scherbe, Taf. XIV, 17, aus Mitterberg (FO 49) aus einem Grab
stammt, kann nur erschlossen werden. Auch der schöne Ring, Taf. XVI, 19, aus
Enns (FO 56) weist auf ein Grab hin; er ist sehr spät, um 1000, anzusetzen;
wichtig ist, daß die Form im Großmährischen Bereich nicht vertreten ist. Ob
die Randscherben von Pucking (FO 53) aus Gräbern stammen, kann nur ver-
mutet werden. Der guterhaltene, aber nicht vor dem Ende des 10. Jh. anzu-
setzende Topf aus Sierninghofen (FO 58) soll angeblich aus keinem Grab
stammen. Dann haben wir zwei Lanzenfunde aus Schöndorf (FO 47) und aus
Neukirchen (FO 51). Sehr bemerkenswert sind die Meldungen über die Fund-
verhältnisse von Eglau (FO 50), die vielleicht auf eine Siedlung schließen
lassen; es wäre die einzige Siedlungsstelle Oberösterreichs des frühen Mittel-
alters. Schließlich haben wir noch zwei Gräberstellen, eine aus Einwarting
(FO 48), die andere aus Leithen (FO 52), beide lieferten bisher keine Bei-
gaben und beide liegen knapp nördlich der Linie Ager—Traun. Man könnte
also hier baierische Bestattungen nach der Zeit der Reihengräberfelder ver-
muten. Aber da wir unserer Befundgruppe in der Übergangszone keine schar-
fen Umrißlinien geben können, seien diese beiden Gräberstellen ihr zuge-
ordnet.

Wir haben bei der Besprechung der Karantanischen Gruppe gesehen, daß
die Sitte der Grabbeigaben weiterbehalten wurde, obwohl wir offensichtlich
mit getauften Christen rechnen müssen. Auch in Kremsdorf, zu Füßen der
Kirche auf dem Georgenberg, war dieser Brauch noch üblich. Das besagt
immerhin, daß auch in dem von Franken kontrollierten Bereich die Beigabe
von Schmuck und Tongeschirr nicht als „heidnisch" empfunden wurde, auch
wenn im baierischen „Altsiedeiland" die Bestattung im Gottesacker vorge-
schrieben war — und eingehalten wurde. Auch das halten wir für ein Er-
gebnis unserer Untersuchung, eben die Unterscheidung zwischen den baie-
rischen „Edlingern" und der etwas rückständigen Mischbevölkerung in dem der
Kultivierung neu erschlossenen Voralpengebiet. Daraus wäre zu folgern, daß
die Grabbeigabe von Keramik sich kaum als Kriterium für eine slawische Be-
stattung auswerten läßt. Hingegen muß festgehalten werden, daß sich in
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keinem Grab der Karantanisdien Gruppe und der Übergangszone ein Schwert
findet, vielmehr: sich finden darf.

In den Gräberfeldern der Karantanischen Gruppe, die sich frühestens ab
772 nach Norden etwa bis zum Georgenberg vorschieben, sehen wir Slawen,
denen unter ihrem Supan oder ihrem mitgebrachten awarischen Trupp-
führer die Aufgabe gestellt war, einen bisher unkultivierten Boden auszu-
roden. Ihnen war eine gewisse Freizügigkeit zugestanden. Die Wormser
Bestätigungsurkunde 791 für Kremsmünster gewährte den Slawen, die nicht
unter die Herrschaft des Stiftes kommen wollten, ausdrücklich freien Abzug
(Büttner, Arch. A. 17, 1955, 74; Pfeffer, 1958, 158). Die slawischen Einschübe
wurden also rechtzeitig abgefangen, möglicherweise Kolonisten sogar ins
Land gebracht. Zwischen dieser Karantanischen Gruppe und der Linie Ager—
Traun haben wir im 9. und 10. Jh. eine Übergangszone mit Beigabengräbern,
die wir einer Mischbevölkerung zuschreiben. Das ist die bisherige Aussage
der Bodenfunde. In dieser „Fundlandschaft" sehen wir keine Anzeichen, daß
slawische Minderheiten bereits früher gegen die Welser Platte oder gar nach
Linz und über die Donau vorgestoßen seien. Einerseits können wir mehr oder
weniger individuelle Einzelaktionen überhaupt nicht nachweisen, anderer-
seits müssen wir geschlossene Schübe ablehnen. Eine Brücke zwischen Süd-
und Nordslawen hat es in Oberösterreich nie gegeben.

Wir müssen aber natürlich auch die Gegenfrage stellen, nämlich nach den
Beziehungen der „altbaierischen" Siedler des Traungaues zu dem voralpinen
Gebiet südlich der Linie Ager—Traun. Aus dem 7.-8. Jh. kennen wir nur das
einzige Gräberfeld von Feldham (FO 15). Ab dem späten 8. Jh. könnten wir
aber die Baiern des Altlandes kaum nachweisen, denn die Reihengräbersitte
und die Grabbeigaben setzen bei ihnen aus. Nun wurden bereits die römer-
zeitlichen Aufmessungsfelder zu Füßen des Georgenberges (FO 43) als Krite-
rium für eine über die Baiernzeit fortwirkende Kontinuität erwogen. Diese
Problematik erinnert an die Versuche, mit dem schillernden Begriff des sla-
wischen „Einsickerns" erwünschte Hypothesen trotz Fehlens archäologischer
Nachweise wachzuhalten. Aber vielleicht wurden vermessene Felder von den
Baiern nicht nur übernommen und weitergeführt, sondern solche Aufmes-
sungen in einem Neuland während des 9. Jh. nach dem bekannten Vorbild
auch neu angelegt. Denn dann könnte man sich das Fehlen baierischer Funde
bei den Ausgrabungen erklären. Zunächst müssen wir aber die Gesamtver-
öffentlichung des Georgenberges abwarten. Eine wichtige Frage ist ja noch
die, ob sich die Gräber vom Georgenberg von denen aus der Laurentiuskirche
von Lorch (FO 66) unterscheiden.

Warum die Baiern nur zögernd das voralpine Land in Besitz nahmen,
haben wir schon angedeutet. Der Bedarf an deutschen Bauern im baierischen
Vorhof und schließlich im Wiener Becken, in Pannonien und im Südosten war
zu groß. Der Ausbau des fruchtbaren Landes verlockte die Kolonisten. Damit
verband sich die Reichspolitik Karl d. Gr., die Bekehrung der Heiden.
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S l a w i s c h e B r a n d b e s t a t t u n g e n in Hügelgräbergruppen ken-
nen wir aus dem Gallneukirdiner Becken (FO 68—70). Sie lagen alle auf
Hochflächen im schütteren Wald (Holz]. Die drei Gruppen bestanden, soweit
man noch feststellen konnte, aus 18, 17 und 8 Hügeln. Leider wurden sie von
keinem Fachmann geöffnet, so daß man über die Anlage der Brandgräber
keine Angaben besitzt. Auch die 7 Grabhügel von Großamberg, Gm. Puchenau
(FO 71), wurden unsachgemäß abgetragen, so daß diese Brandbestattungen
nur mit Vorbehalt hier angeschlossen werden können. Da die Aussage der
Brandhügelgräber eindeutig ist, beschränken wir uns nur auf kurze Angaben.

Daß die Grabhügel nicht vor dem 9. Jh. anzusetzen sind, beweisen schon
die Emailscheibe und die Flügellanzenspitze aus Holz wiesen (FO 70). Zur
Datierung der Keramik vergleiche man die wertvolle Zusammenstellung von
C. S t a n a über den Burgwall von Lösch, Bez. Brünn-Land (Pamâtky arch.,
51, 1960, 240-293), Keramik des 8. Jh.: Abb. 6/4 = 12/16; des 9. Jh.: Abb. 4;
5; 6/1-3, 5; 11; 12 (ohne 16); 15/2; der ersten Hälfte des 10. Jh.: Abb. 15/1,
3—8; 20; 22—25. Die Handscheibe ist schon für das 9. Jh. belegt; Graphit erst
für das 10. Jh.: Abb. 22/1 (schwach); 24/2 (durchsetzt). Alle unsere Gefäße aus
den slawischen Brandgräbern sind handgeformt. In Schweinbach (FO 69)
konnte das Formholz festgestellt werden, in Oberösterreich unseres Wissens
der erste Fall. Beziehungen zur Karantanischen Gruppe zeigen die geschlitz-
ten Bronzeschellen mit eingeschlossenem Kern von Holzwiesen. Einen weiten
Streuungskreis besitzen die stangenförmig aneinander gegliederten Perlen.
Die Köttlach-Bronze ist natürlich von Süden eingedrungen.

Die Brandbestattung beweist einen Zuzug aus dem Großmährischen Ge-
biet. Es sind Slawen, die ersten, die wir nördlich der Donau im Mühlviertel
archäologisch nachweisen können. Im 9. Jh. sehen wir in Mähren das Feudal-
system eines berittenen Ritteradels, eine slawische Verwaltungsorganisation,
die sich auf befestigte Burgwälle, z. T. mit kirchlichen Zentren, stützen konnte.
Die ersten historischen Nachrichten knüpfen sich an die Fürsten Mojmir
(westlich der March) und Pribina (um Neutra). Als man in der karlingischen
Mark erkannte, welche Gefahr von einem fortschreitenden Eindringen sla-
wischer Stämme in der Richtung zum Carnuntiner Tor hin drohte, setzte im
Marchfeld ein Druck auf das Gebiet von Mojmir ein, den dieser wieder auf
Pribina abschob. Pribina versuchte vergebens, mit der Förderung der baie-
risch-fränkischen Missionstätigkeit seinem Schicksal zu entgehen, er mußte
vor Mojmir fliehen, der nun im nördlichen Teil des Komorner Beckens ein mit
natürlichen Grenzen gut geschütztes Herrschaftsgebiet gewann (833). Pribina
aber, der fränkische Schützling, flüchtete zum Markgrafen Ratbod, wurde in
der Traisenburg getauft und erhielt bald darauf Lehensbesitz in Pannonien,
mit dem Sitz in der Moosburg (Zalavar) am Plattensee. Das Großmährische
Reich, dessen Blütezeit mit dem Tod von Swatopluk (894) vorüber war, steht
in der Nachfolge der awarischen Kriegerorganisation und Swatopluk war der
letzte Vertreter der abtretenden Fremdherrschaft über die Slawen.
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Im Spiegel dieser Ereignisse muß das Auftreten der Brandhügelbestattun-
gen gesehen werden. Wenn in diesen stürmischen Zeiten ein Pribina flüchten
und sich taufen lassen mußte, werden auch kleinere Truppführer den Boden
wogender Kämpfe verlassen haben. So kamen auch bäuerliche Gruppen ins
Mühlviertel und fanden Kontakt mit Baiern und Franken. Sie konnten an
ihrer angestammten Brandbestattung festhalten, die Köttlach-Bronze zeigt
also hier deutlich, daß sie nicht Zeugnis für eine Missionierung ablegt, son-
dern einem slawischen Heiden ins Grab mitgegeben wurde. Diesen Slawen
fehlten trotz Gemeinsamkeit der Sprache, Sitten, Gebräuche und Erlebnisse
ein ihnen zukommender Kulturraum und ein ererbtes Wohngebiet. Mangels
einer Geschichtstiefe besaßen sie auch nicht jenes Bewußtsein der Zusam-
mengehörigkeit, das das Stammesgefühl in nationale Werte einbettet. Was
jedoch die Slawen mitbrachten, war der ihnen angestammte Volksgeist. Der
besondere Lebensimpuls im Wesensausdruck eines Volkes basiert immer auf
gefühlsmäßigen Kräften, auf einer Seelenhaltung. Nur so können wir die
Beibehaltung der Brandbestattung erklären.

Daß wir diese Slawen im fruchtbaren Becken finden, deutet wohl an, daß
dies im Einverständnis mit den deutschen Grundherren geschah. Dies ist
aber besser bei der Behandlung der folgenden Befundgruppe zu besprechen.

K ö r p e r g r ä b e r im M ü h l v i e r t e l können wir bestenfalls aus
13 Fundplätzen (FO 72—84) erschließen, wobei kein einziges Gräberfeld plan-
mäßig erforscht wurde. Es handelt sich zumeist um zufällig angefahrene
Bestattungen, deren Beigaben teilweise gerettet werden konnten. Beobach-
tungen liegen nur von drei Fundstellen (FO 73, 75, 76] vor. Im GB Freistadt
liegen 2 Fundplätze (FO 83, 84). Sie sind nur unsicher zu bestimmen und
lieferten Lanzen, Messer, Pfeilspitze und Scherben. Aus dem GB Perg, am
Rande des fruchtbaren Beckens, kennen wir 2 Gräberstellen, die eine mit
Lanze, Messer, Feuerstahl und einem Topf (FO 81), die andere (FO 82) mit
einer Tonware des 9. Jh., Taf. XIV, 16. Im GB Mauthausen wurden 4 Fundstellen
festgestellt, ebenfalls auf gutem Ackerland. Eine Lanzenspitze (FO 80) muß
als Einzelfund gelten. Unsicher zu bestimmende Scherben (FO 78) wurden
anscheinend nur eingesammelt. Vom Gräberfeld von Standorf (FO 79) sind
zwar bisher nur Eisenmesser bekanntgeworden, doch dürfte sich eine Aus-
grabung mit Unterstützung der sehr interessierten Einheimischen lohnen.
Drei Töpfe des 9. Jh. lieferten die Gräber von Luftenberg [77). Westlich reiht
sich die Gräberstelle von Katzbach (FO 76) an, an der Ohrringe, Eisenmesser
und ein Topf geborgen werden konnten.

Große Bedeutung besitzen die 4 Gräbergruppen am Rande des Beckens von
Ottensheim. Leider wissen wir nicht, ob es sich um größere Bestattungsplätze
handelt, aber vielleicht läßt sich dies in Niederottensheim (FO 75) klären, das
bisher ein Töpfchen und Eisenbruchstücke des 9. Jh. lieferte. Die übrigen drei
Fundplätze liegen in der Gm. Walding. Von Posting II (FO 74) wird nur ein
Drehscheibentopf gemeldet. Die drei Gräber von Posting I (FO 73) sollen „in
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Reihen" angeordnet gewesen sein, in jedem fand sich beim Schädel ein Topf,
bei einem jüngeren Individuum außerdem zwei Armreife, Abb. 10 (nach
einer Zeichnung 1938). Als Datierung ergibt sich das 9. Jh. In Mursberg (FO 72)
wurden die Eisenbeigaben eines Reitergrabes gerettet, ein Messer, ein oder
zwei Lanzen und zwei Stachelsporen, Abb. 9. Der Fund, der bisher kaum
beachtet wurde, gehört ins 10. Jh. Diese vier Gräberstellen liegen auf dem
nördlichen Ufer des engen Tales, das die Donau knapp westlich von Linz
durchbricht. Am südlichen Ufer können wir, wie schon ausgeführt, ab dem
ausgehenden 8. Jh. keine Beigabengräber erwarten. Zwischen Puchenau (265
Meter) und Niederottensheim liegen mehrere Anhöhen, die sich fürs Anlegen
von „Hausbergen" sichtlich eigneten. Niederottensheim hat eine Seehöhe von
270 m, Mursberg, westlich von Ottensheim, eine solche von 330 m. Der Murs-
berg wäre als „Hausberg" anzusprechen, an seinem Fuße liegen in einer Höhe
von 265 m die Gräberplätze Posting I und Posting II. Die slawische Brand-
hügelgräbergruppe Großamberg (FO 71) zeigt aber eine Seehöhe von etwa
650 m. Wir dürfen demnach hervorheben: die slawischen Brandbestattungen
finden sich weitaus zu höchst und die Körpergräber des 9. Jh. von Posting I
(FO 73) am Fuße des Mursberges mit dem Reitergrab des 10. Jh. Dies ist,
wenn wir uns auf die gesicherten Bodenfunde beschränken, die archäologische
Umrahmung zu der so oft besprochenen Urkunde von Puchenau aus dem
Jahre 827. Entscheidend fällt ins Gewicht, daß die Armreife von Posting im
Großmährischen Bereich, aus dem ja die slawischen Brandgräber kommen,
nicht anzutreffen sind. Die Beigabe eines Schwertes suchen wir in unserer
Befundgruppe vergebens.

Auch im Mühlviertel stellt sich uns die kaum vermeidbare Frage des „Ein-
sickerns" der Slawen. Die einzelnen slawischen Elemente, die sich im frühen
7. Jh. im baierischen Reihengräberfeld von Zizlau (FO 34), auch wenn sie
unwirksam blieben, bestimmen ließen, sind nördlich der Donau nicht nach-
zuweisen. Die ersten Zeugen setzen im Mühlviertel mit den Brandgräbern ein,
deren Datierung ins 9. Jh. weitgehend gesichert ist. Einen eindeutig früheren
Ansatz läßt sich auch der Urkunde von Puchenau nicht entnehmen. Nach
R. B ü t t n e r (Arch. A., 17, 1955, 81) könnte die Unsicherheit in der Abgren-
zung des Siedlungsbodens „darauf zurückweisen, daß die Zuwanderung der
Slawen höchstens eine Generation zurücklag". Es ist fernerhin zu beachten,
daß das Mühlviertel im 7. und 8. Jh. keine baierischen Reihengräberfelder
lieferte, es fehlt also jegliche Voraussetzung zu der Annahme des Einsickerns,
nämlich jene fremde Herrenschicht, die man bisweilen Sklavenhalter nennt.

Die Bodenaltertümer vermitteln ein ganz anderes Bild. Die Slawen leben
im 9. Jh. auf fruchtbarem Boden und niemand hindert sie, im Holz Grabhügel
über ihre Brandbestattungen in Gruppen aufzuschütten. Aus der Urkunde
von Puchenau erschloß man ein Nebeneinander „der älteren baierischen Tal-
und der jüngeren slawischen Höhensiedlung; im Donautal, in der Strom-
weitung von Puchenau, wohnten die Baiern, auf der Höhe des Massivs im
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Gebiet der Koglerau die Slawen" ( P f e f f e r , 1958, 147). Wir können nur
angeben, daß sämtliche slawische Brandhügelgräber auf hohe Plateaus hinauf-
verlegt wurden. Wenn nun aber die im 9. Jh. zugezogenen Slawen nicht ein-
mal missioniert wurden, ihnen also, wie auch die Kremsmünsterer Urkunden
berichten, Freizügigkeit zugestanden wurde und sie in fruchtbaren Land-
strichen auftreten, dann standen diese Siedlungsverbände offenbar unter
herrschaftlicher Führung, zumindest vollzog sich der Landausbau mit deut-
scher Bewilligung, wobei der Rodung durch die den Slawen neuen Rechtver-
hältnisse, ebenfalls wie in Kremsmünster, Grenzen gezogen wurden. Und das
ist ja auch die Veranlassung zur Versammlung in Puchenau.

Wenn in der Puchenauer Urkunde 32 freie Baiern erwähnt werden, so
können wir kaum entscheiden, ob sich diese durchwegs beigabenlos bestatten
ließen. Denn in einem solchen Fall könnten wir ja kein einziges Grab unserer
Befundgruppe in Anschlag bringen. Das erscheint durchaus möglich. Jeden-
falls wollen wir aber auch mit einer Mischbevölkerung rechnen, wobei wir
die Gräber von Posting I (FO 73] im Auge haben. Und der Reiter auf dem
Mursberg (FO 72), allerdings bereits dem 10. Jh. zugehörig, könnte ebenfalls
auf einen Deutschen hinweisen. Ob außerdem und darüber hinaus noch etwas
anderes erschlossen werden kann, darf von planmäßigen Ausgrabungen
erhofft werden. Die Frage, ob deutsch oder slawisch, ist derzeit ungünstig
gestellt, da sie zuviel voraussetzt, was keinesfalls geklärt ist. Praktische
Untersuchungen können bewußt auf ein Ziel hinarbeiten, während die
Theorie nicht organisiert werden darf. Halten wir uns an die angemessene
Bewältigung konkreter Aufgaben. Dann wird auch Unzulängliches in der
Erstellung der Problemlage nicht mehr möglich sein.

Den aus dem östlichsten Teil des Mühlviertels stammenden Bodenfunden
lassen sich noch keine nennenswerten Aussagen entnehmen. Keramik ist
ausreichend belegt, auffallend ist, daß vier Fundplätze (FO 80, 81, 83, 84)
Lanzen lieferten. Das Untere Mühlviertel war nicht zugehörig zum agilolfin-
gischen Herzogtum, es lag aber auch außerhalb der Grenzen des römischen
Imperiums. Wenn wir es mit dem niederösterreichischen Waldviertel ver-
gleichen, so zeigt sich die Bedeutung des Mühlviertels als „Durchgangsland
des Fernverkehrs" ( P f e f f e r , 155). Das waldige Hochland tritt viel weiter
von der Donau zurück als im Waldviertel und ist durch weit mehr Flüsse
aufgeschlossen als dieses. Über die Besiedlungsgeschichte und die geschicht-
liche Stellung des Waldviertels besitzen wir aufschlußreiche Arbeiten von
K. L e c h n e r (Das Waldviertel, VII/2, 1937, 3-276) und O. B r u n n e r
(ebenda, 368—431). Die Erschließung des Waldviertels erfolgte von Süden
(Donau) und Osten (unteres Kamptal). Im Mühlviertel gab es ein viel dichteres
Straßennetz, sie laufen von Süden nach Norden zum Böhmerwald (853 „Nort-
walt" genannt), also auch entlang der Feidaist über den Kerschbaumersattel
an die Maltsch. Der Siedlungsstreifen zwischen Donau und Waldland in der
Riedmark und im Machland verengt sich im Strudengau, führt aber doch in
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die Wadiau, wo wir spätestens um die Mitte des 8. Jh. von Baiern besiedeltes
Gebiet annehmen dürfen. Nicht überschritten wurde aber der Weinsberger
Wald (1039 m) mit den höchsten Erhebungen des Waldviertels. Entlang der
Ostgrenze des Mühlviertels gab es kein Übergreifen der Besiedlung ins
Waldviertel, wozu kommt, daß der Westen des Waldviertels viel später
besiedelt wurde als die übrigen Teile. „So macht sich in dem von Süden und
Osten her erfolgenden Eindringen in das Waldland das allmähliche Erlahmen
bemerkbar, ein deutliches Gefälle von Ost nach West, so daß die Besiedlung
immer schütterer und dünner wird und, wie gesagt, auch später erfolgt"
( L e c h n e r , 7). Die deutsche Kolonisation hat das waldfreie Weinviertel
um 1060/70, das Waldviertel um die Mitte des 12. Jh. völlig erschlossen. „Je
weiter vorgeschoben und bedrohter das Gebiet ist, umso rascher und umso
wuchtiger erfolgt die Kolonisierung und Landgewinnung, im Weinviertel
stärker als im Waldviertel, in diesem aber weit gewaltiger und beschwingter
und mit weitaus größerem Erfolg als im Mühlviertel" ( L e c h n e r , 10].
„Dabei handelt es sich im Waldviertel um einen rund doppelt so tiefen Raum
wie im benachbarten Mühlviertel, wo die Besiedlung erst später erfolgte und
wo es nicht gelang, die Landesgrenze durch die deutsche Besiedlung und
Herrschaftsergreifung so weit nach Norden vorzutragen" (9). Die slawische
Siedlung im Waldviertel „ist schütter, die Niederlassungen sind klein, weiler-
und rundlingartig, sie halten sich größtenteils an leicht zugänglichen Plätzen,
an Flußtäler und Weitungen, an flache Höhenrücken; das tiefere Eindringen
ins Waldgebiet wird gemieden" (20). Wir dürfen mit einem ruhigen Neben-
einandersitzen gleichberechtigter deutscher und slawischer Siedler rechnen.
Die Ausgrabungen 1939 auf dem Burgstall zu Schiltern bei Langenlois zeigten
uns, daß diese schon in urgeschichtlicher Zeit immer wieder aufgesuchte Zu-
fluchtsstätte im 9. Jh. mit Steinsetzungen und Mauerzügen neu bewehrt und
auch von Slawen aufgesucht wurde. Freie slawische Grundbesitzer sind im
Kamptal um 900 bei Stiefern bezeugt. „Erst allmählich sinken die Slawen in
eine soziale und wirtschaftliche Abhängigkeit von deutschen Grundherren
herab." Die deutsche Expansion von Süden her ins Waldviertel war im 11. Jh.
„eine friedliche, rein wirtschaftliche, die aus früherer Zeit in günstig gelege-
nem Gebiet seßhaften Slawen wurden eingedeutscht" [77). „Natürlich handelt
es sich dabei nicht um durchaus geschlossene Besitzeinheiten" (106). Als
Baiern unter die Verwaltung des einheitlichen Frankenreiches kam, trug
Karl. d. Gr. für die Errichtung oder den Ausbau von Kirchen auch im Unteren
Mühlviertel Sorge und schenkte dem Hochstift Passau im heutigen Gebiet der
BH Perg drei Pfarren: Ried i. d. Riedmark, Naarn und Saxen (P fe f f e r , 155).

Wir hätten also allen Grund, vier Arten von Gräbern zu erwarten: von
freien Slawen; von abhängigen Slawen, die sich taufen ließen; von Deutschen,
die es mit den kirchlichen Vorschriften nicht sehr genau nahmen; und von
Deutschen, die wir wegen der Beigabenlosigkeit ihrer Gräber nicht erkennen
können. Was uns fehlt, sind: die als deutsch zu bestimmende Tonware des
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9. und 10. Jh.; planvolle Ausgrabungen, namentlich einer Siedlung; und die
Kenntnis der gesellschaftlichen Front in ihrer gesamten Breite.

Die Z o n e d e r W a f f e n g r ä b e r liegt an der Ennslinie und reicht
ins Untere Mühlviertel hinein. Es handelt sich mit Hainbuch, das am östlichen
Ennsufer liegt, um acht Fundplätze (FO 57, 59—64), von denen fünf Schwerter
lieferten (FO 57, 60, 63, 64 und Hainbuch). Von Münichholz (FO 59) und Lorch
(FO 62) sind je eine Lanzenspitze und angeblich aus Enns (FO 61) ein Sporn
bekanntgeworden, alle drei Stücke können aber nur als Einzelfunde gelten,
wenn sie auch aus Gräbern stammen werden. Diese drei Einzelfunde könnte
man natürlich auch einer anderen Befundgruppe zuweisen, was uns aber
nicht der Aufgabe enthebt, die fünf Gräberfelder mit Schwertern gesondert
herauszustellen. Sie gehören sowohl dem 9. als auch dem 10. Jh. an. Wir
benennen die Schwertform des 9. Jh. als Typus Sierninghofen (FO 57),
Taf. XIV, 15, die des 10. Jh. als Typus Schwödiau (FO 60), Taf. XV, 18. In Sankt
Georgen an der Gusen (FO 63) sind beide Typen vertreten. Zum Typus Sier-
ninghofen gehört auch das Schwert von Gramilach in Kärnten, das Din kl age
(1943, 12, Taf. 9) um 800, jedoch M i t s c h a - M ä r h e i m (Carinthia I, 150,
1960, 753, Abb. 7, 2) in die l.H. des 10. Jh. datieren. Größere Gräberfelder sind
bezeugt in Sierninghofen und in Hainbuch. Keramik ist vertreten in Sierning-
hofen und vielleicht auch in Hainbuch (über dessen Bestand wir nicht genau
unterrichtet sind). Die zwei Gräber aus St. Georgen a. d. G. sind ausgespro-
chene Kriegergräber, in denen zu den Schwertern noch Lanzen, Sporn, Sax
und Messer hinzutreten. Von Hainbuch wissen wir von Perlen und einer
Flügellanzenspitze. Die sieben geretteten Gräber von Sierninghofen sprechen
durchaus für ein Durchschnittsgräberfeld mit Keramik, Sax, Wirtel, Perlen,
Ohrgehänge, Armreife der Form Posting (FO 73) und mit einem Schwert in
einem Grab. Wir haben uns gegen die Meinung von F. S t r o h gestellt, daß die
Beigabe eines Schwertes nur einem Vollfreien der baierischen Stammes-
gemeinschaft gebühre. Es ist unseres Erachtens nicht möglich, dieses Gräber-
feld echten Vertretern des Baierntums zuzuweisen, die ja im 9. Jh. keine
Töpfe mehr ins Grab stellten und keine Beigaben erhielten. Schwerter könnte
man in adeligen Gruftgräbern erwarten (Belege haben wir in Oö. noch keine),
keinenfalls außerhalb des Gottesackers.

Schwödiau erreicht man am besten von Dietach aus, das ja wie Sierning
in der Kremsmünsterer Urkunde genannt ist. Die Flur „In der Schwödiau"
auf dem Plateau der Traun-Enns-Platte ist ein ganz flacher und noch relativ
stark bewaldeter Höhenzug von Wolfern bis nach Thann im Norden. Es gibt
hier zwei völlig abgekommene „Burgen", von denen man heute keinen Stein
mehr sieht. Eine dieser Burgen liegt in der Nähe des höchstgelegenen Hofes
von Schwödiau, der den Hofnamen „Schwödiauer" führt. Das Grab, aus dem
das Schwert stammt, lag also bei keiner Kirche. Das Gebiet ist von der
Bodendenkmalpflege noch völlig unerschlossen. Vielleicht kann uns dies-
bezüglich die Heimatforschung weiterhelfen.
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Wir erwähnten schon bei der Besprechung des Georgenberges (FO 43) die
Urkunde des Jahres 903, in der die Oliuspespurk genannt wird. König Ludwig
schenkte bei einem Aufenthalt in Ansfelden einem Zwetboch Landbesitz. Ob
dieser ein Slawe war oder nur einen slawischen Namen trägt, es läßt sich
zeigen, daß einzelne Slawen zu mächtigen Grundherren aufsteigen konnten.
Wir müssen auch mit der Anwesenheit von slawischen Adeligen in Ober-
österreich rechnen. Obwohl die Kolonisation unter den Agilolfingem und
Karlingern den Südosten durchdrang, erlitt der einheimische karantanische
Adel, wie M. M i t t e r a u e r aufzeigen konnte, keinen sozialen Abstieg.
Auch suchten und fanden Vertriebene aus Karantanien, Pannonien und dem
Großmährischen Reich (z. B. Pribina) Schutz im Baiernland. Schon im 8. Jh.
waren karantanische Herren mit den baierischen Adelsgeschlechtern verfloch-
ten. Die in deutsche Dienste eingetretenen slawischen Adeligen schlössen
sich um den Erzbischof von Salzburg zusammen. Diese, vielleicht nur äußer-
lich bekehrten Slawen bekamen möglicherweise ihre Waffen noch mit ins
Grab, denn sozial gesehen, waren sie ja Freie und Adelige. Das Festhalten an
dem angestammten Brauchtum gehört zu den Vorstellungen einer als selbst-
verständlich erlebten Welt, von Kräften gehalten und gespeist, die sich dem
bewußten Zugriff entziehen. Diese Slawen waren für die westliche Welt
gewonnen, daher sind die Waffen fränkisch. Schon 805 verbot Karl die
Waffenausfuhr in die Bereiche der Ostvölker. Wenn wir Schwerter in Grä-
bern des Großmährischen Reiches finden, so gab es also sicherlich legitime
Besitzer der Waffen. Unsere Waffengräber finden sich in einem Grenz-
streifen. Vielleicht ergibt sich also der sonderbare Fall, daß man an den
fränkischen Waffen jene Slawen erkennen kann, deren Herren sich mit dem
baierischen Adel versippten. Wenn bei den slawischen Gefolgsleuten die
lebensnotwendige Arbeit gewährleistet und die Gewohnheit der Lebensfüh-
rung geordnet werden konnten, so sind es, wie immer, die religiösen Über-
zeugungen und Traditionen, die anfangs den sozialen Umwälzungen stand-
halten und erst nach geraumer Zeit die gefühlsmäßige, ethnische und seelische
Vereinigung besiegeln.

KORREKTURZUSATZ. In seiner neuen Arbeit „Die Langobarden in
Pannonien" (1962) behandelt J. W e r n e r unter anderem auch die Land-
nahme der Baiern und den zeitlichen Einsatz der Karantanischen Kultur,
worauf wir hier noch hinweisen können.

In der Baiernfrage geht Werner aus von dem Aussetzen der germanischen
Reihengräberfelder Böhmens. Die Funde seien weder rein „thüringisch" noch
rein „langobardisch", sondern nehmen „eine vermittelnde Stellung" ein (132).
Die Gräberfelder brechen um 530 ab (138), wobei „die unbedeutende Restbe-
völkerung nicht länger als bis 568 im Lande blieb" (132). Die „merowingischen"
Reihengräberfelder der Bajuwaren „enthalten im Gegensatz zu den alaman-
nischen kein Formengut, das sich in das erste Viertel des 6. Jahrhunderts
datieren ließe" (138). Der Einmarsch aus Böhmen erfolgte nach dem Fall des
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Thüringerreiches im Jahre 531 und vor der Besetzung des oberen Drautales
von Agunt bis Teurnia durch Theudebert im Jahre 540. Als Begründung wird
angenommen, daß „Theudeberts Aktionen in den Ostalpen um 540 die An-
wesenheit germanischer Bevölkerung im bayerischen Alpenvorland voraus-
setzen" (138). „Die neuen Siedler sind vermutlich in Sippenverbänden ins
Land gekommen, wie sich aus der Anlage ihrer ältesten Reihengräberfelder
im Regensburg-Kelheimer, Salzburger und Münchner Raum ergibt" (139).
Nun haben wir auch in Oberösterreich eine germanische Bevölkerung vor
531/40 durch Funde nicht ausreichend belegt und somit entfällt die Möglich-
keit, die einsetzenden Formen der baierischen Gräber archäologisch auf eine
uns bekannte Fundgruppe zurückzuführen. Wenn Werner in den Baiern eine
Schichtung sieht, deren Stufen in Böhmen liegen, so kann gegen eine solche
Lösungsmöglichkeit kein historisches Bedenken vorgebracht werden. Uns fehlt
jedoch nach wie vor eine archäologische Überprüfung, ob der Zuzug der
Kräfte so stark war, daß von einer „Landnahme" gesprochen werden darf.
Möglicherweise müssen wir in der ausgehenden „Völkerwanderungszeit" da-
mit rechnen, daß die germanischen Bevölkerungselemente, die Theudeberts
Truppen in den Ostalpen den Rücken stärkten, noch keine feste Verankerung
im Raum besaßen, noch keinen statischen Machtgebilden angehörten und sich
völkisch ihr Gleichgewicht noch nicht geschaffen haben konnten. Solange
archäologische Beziehungen nicht zu erkennen sind, sollten wir uns den Aus-
blick durch verdeckende Theorien nicht einengen lassen.

In diesem Geschichtsbild, das Werner entwirft, ist von einem „Druck" der
Slawen überhaupt nicht die Rede. Wohl zieht Werner aus den von uns S. 198
erwähnten Fundverhältnissen von Priesen (dazu auch: BVbl. 26, 1961, 158)
ebenfalls den Schluß, „daß das germanische Bevölkerungselement von den
slawischen Siedlern absorbiert wurde" (114). Die in Priesen gefundene sla-
wische Keramik setzte mit den Töpfen des frühen Prager Typus ein. „Die vor
allem in Nordböhmen nach etwa 530/40 zurückgebliebenen Reste . . . sind
kaum lange nach 568 mit slawischen Einwanderern in Kontakt geraten" (92).
Da selbst in Südmähren die Brandgräberfelder vom Prager Typus „nur awa-
renzeitliche und keine älteren Beigaben enthalten", sei es das „Nächst-
liegende, die Einwanderung der Slawen an der mittleren Donau, in Süd-
mähren und in Böhmen mit dem Vordringen der Awaren und der großen
Umwälzung in Ungarn um 568 zu verbinden."

Werner rechnet mit dem Auftreten der „karantanischen Kettlach-Kultur"
in Bled, die „eindeutig slawisch" ist, erst ab dem 8. Jh. Die von uns S. 227
erwähnten Gräber des 7. Jh. von Bled werden einer „einheimisch-romanischen
Bevölkerung" zugewiesen (129). „Die pannonischen Übereinstimmungen be-
ruhen auf Konvergenz, da es sich im Gebiet von Keszthely ebenfalls um
Schmuckformen mediterranen Ursprungs in einem romanischen Reliktgebiet
handelt" (128). Die slawischen Zuwanderer, die sich in Bled mit den Romanen
vermischten, ließen sich erst im 8. Jh. archäologisch erfassen.
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III. Beiträge zum Geschichtsbild

Das Kartenbild, Abb. 15, soll trotz aller Vereinfachungen, die jede karto-
graphische Darstellung eines frühgeschichtlichen Themas mit sich bringt, die
Aufgabe erleichtern, das Urkundenmaterial fester an die Ergebnisse der
Bodenforschung zu binden. Diese kennt weder Taten noch Daten; sie stellt
nur Zustände fest, aus denen sie allerdings Entwicklungen und genetische
Zusammenhänge erschließen kann. Wer mit Bodenfunden arbeitet, will also
keinesfalls „Vergangenheiten herstellen, sondern seine Vorstellungen von
ihnen begründen, berichtigen, erweitern" (}. G. D r o y s e n , + 1884). Nun
fehlt es gewiß nicht an Problemen, die man der folgenden Auswahl noch
hinzufügen kann. Doch erscheint uns eine Vollkommenheit auch darin ver-
bürgt, daß keine Frage mehr auszuscheiden ist.

Wir sprechen nicht von einer Landnahme der Baiern, da dieser Stamm
nicht aus einer Ganzheit entlassen wurde. Lebendige Einzelgebilde fügten
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sich organisch zu einer Einheit zusammen, die den Rahmen des Deutschtums
weiter ausspannte. Wenn wir mit der Ausreifung der baierischen Stammes-
bildung um die Mitte des 6. Jh. rechnen, so sehen wir bald darauf im Fund-
gebiet zwischen der Enns und etwa der Linie München—Pfaffenhofen—Ingol-
stadt—Regensburg eine einheitliche alamannisch-ostfränkische Grundlage.
Beziehungen, zunächst bemerkbar westlich des Inns, bestehen zu den noch
an der Donau sitzenden Langobarden. Hingegen lassen sich gotische Nach-
wirkungen des 5. Jh., obwohl das gotische Sagengut — Dietrich von Bern,
gegenübergestellt den fränkischen Heldengestalten — von den Baiern treu
bewahrt wurde, noch nicht nachweisen.

Eine stärkere Bevölkerungszunahme der in Weilern und haufenähnlich
aufgelockerten Anlagen siedelnden Bauern ist ab etwa 630 anzunehmen.
Damals wurden vor Byzanz die Awaren, unter deren Truppen auch Slawen
kämpften, stark angeschlagen. In Mähren und Böhmen wurde das harte Joch
abgeschüttelt, doch schwang sich über die lose verstreuten awaro-slawischen
Feudalsitze Samo für kurze Zeit als neuer Herr auf. Die Baiern nahmen in
ihrem östlichen Grenzgebiet einzelne Awaren und Slawen auf, aber bereits
nach der Mitte des 7. Jh. verlieren sich diese flüchtigen Spuren. Hingegen trug
man awarische Einfuhrstücke noch bis etwa 680. Spätere Berührungen zwi-
schen Baiern und Awaren sind nicht festzustellen. Unabhängig davon, schon
früher einsetzend und durch das ganze 7. Jh. andauernd, strömen Arbeiten
aus den romanischen Werkstätten Pannoniens nach dem Westen. Enge Be-
ziehungen bestanden zu den Langobarden in Oberitalien, deren Herrschaft
bis zu den Pässen in den Südalpen reichte. An der Linie Bozen—Trient ver-
lief der schmale Verbindungsstrang zwischen den Ebenen an der Donau und
am Po. Es ist damit zu rechnen, daß auch Byzantinisches aus der Lombardei
nach Baiern gelangte. Im einzelnen eine Entscheidung zu treffen, ist zumeist
schwierig. So könnte z. B. die byzantinische Schnalle von Zizlau, Gr. 151, aus
dem Osten übernommen worden sein, da die Form auch unter den Masken-
schnallen Ungarns nachzuweisen ist (D. C s a 11 a n y, Acta Antiqua 10, Buda-
pest 1962, 66, Taf. 5, 1). Große Bedeutung kommt auch der langobardisch-
agilolfingischen Missionstätigkeit zu, deren Nachwirkungen sich wohl noch im
Codex Millenarius zeigen. Das Zizlauer Grab mit dem Goldblattkreuz aus
der Zeit des Agil beweist, daß Christen noch reiche Beigaben erhalten. Des-
halb entzieht sich völlig unserer Abschätzung, welche Bestattungen aus den
Reihengräberfeldern mit Sicherheit von Heiden stammen.

Um die Mitte des 8. Jh. brechen die Reihengräber ab, die jüngsten Bestat-
tungen sind etwas abseits liegende, reiche Waffengräber. Also bald nach dem
organisatorischen Wirken von Bonifatius und etwa gleichzeitig mit der Grün-
dung von Mondsee wurden die kirchlichen Vorschriften von den Baiern
befolgt. Damit setzen aber die Grabbeigaben als Quellenmaterial aus. Da wir
auch keine Siedlungsfunde der Agilolfingerzeit besitzen, können wir uns
leider keine Vorstellung von der baierischen Tonware des späten 8. Jh.
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bilden. Das hat zur Folge, daß alle angängigen Kriterien, mit denen man eine
ethnische Auswertung der karlingerzeitlichen Grabgefäße versuchen könnte,
zunächst versagen. Die Bodenfunde widerlegen die Meinung, daß der Awaren-
einfall um 700 eine Zurückverlegung des agilolfingischen Herrschaftsbereiches
bis nach Wels zur Folge hatte und nicht nur Lorch, sondern auch Linz in
einem Niemandsland lagen. Zerstörungen (Schiffslände an der Traunmün-
dung, Lorcher Kirche usw.) haben die Raubzüge natürlich zurückgelassen.
Gegen eine Überschätzung der Awarenkatastrophe nun auch A. Z a u n e r ,
Festschrift zur 750-Jahr-Feier des Stadtrechtes von Enns, 1962, 53 u. 56.
Wenn nun die Reihengräberfelder aussetzen, so berechtigt dies keinesfalls
die Annahme, daß in der Zeit 743—772 Slawen vom Süden in das vermutete
Niemandsland eindrangen und im Linzer Becken über die Donau setzten.
Dagegen spricht nämlich der Befund, daß in dem Gebiet der ehemaligen baie-
rischen Reihengräberfelder keine slawischen Bestattungen mit Beigaben an-
zutreffen sind. In Oberösterreich bestand niemals eine Brücke zwischen Süd-
und Nordslawen.

Die Frage nach der Eigenart des baierischen Stiles, der sich in den Klein-
gebilden des angewandten Kunsthandwerks zu erkennen gibt, ist zu beant-
worten, wenn man kennzeichnende und auswertbare Elemente auf bestimmte
Werkstätten zurückführen kann. Mit Sonderbildungen, die zwar eine Gleich-
artigkeit des Gattungsstiles besitzen, aber kaum Qualitätsbewertungen zu-
lassen — nicht alles, was kunsthistorisch interessant sein mag, ist künstlerisch
wertvoll —, kann die Eigenart einer Kultur nur unscharf erfaßt werden.
Immerhin können wir bereits auf die Spiralverzierung hinweisen, auf die in
der Fläche eingebundene geschlossene Umgrenzungslinie, vor allem auf die
liegenden und senkrecht gestellten Schalenspiralen. Diese von strengem
Formensinn getragene, durchaus abstrakt gerichtete Ornamentik (im Sinne
von J. B o e h l a u ) läßt auf eine Fähigkeit zur Synthese und auf ein beschau-
liches Festhalten an absorbierte Werte schließen. Weiter führt die Beobach-
tung, was von den Baiern abgelehnt und aufgenommen wurde: was sich stei-
gert, was sich vollendet, was sich rasch verflüchtigt. Aufschlußreich sind
diesbezüglich z. B. die Schnalle von Emling, Taf. VIII, 8, oder die Nadel von
Überackern, Taf. VII, 7. Das, was auf baierischem Boden aufbereitet wurde und
gedieh, dieser Prozeß entspricht auffallend dem, was wir als Ausreifung der
Stammesbildung bezeichneten. Gerade diese Anlage des Baierischen, der
Synthese alles abzugewinnen (J. N a d l e r , H. S e d l m a y r ) , sollte später
im freien Spielraum des Südostens zum „universalen Impuls" führen. Leider
fehlen freiplastische Gebilde und Bauwerke, denn wir können kaum ent-
scheiden, ob der Hallenbau in der Linzer Martinskirche in agilolfingischer
Zeit errichtet wurde. Die im 9. Jh. auftauchenden Flechtwerkplatten stehen
im Dienste der fränkisch-baierischen Missionierung. Auch das Bilderwerk
auf den Köttlach-Bronzen wirkt wie ein altfränkisches Echo der rheinischen
Bestrebungen. Hingegen dringt im 11. Jh. aus dem ungarischen Tiefland ein

16*
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neuer Tierstil vor; die Scheibe von Perg, Taf. XVI, 20, und die beiden Stücke
vom Kögerl (FO 88) zeigen Motivspiegelungen im volkverbundenen Gemein-
schaftsgut. Aus diesem Ausgleich der Formationen sollte sich später die roma-
nische Bauplastik erheben. Schließlich besteht noch Veranlassung auf das
Phänomen des „Nachlebens" und der „Spätblüte" hinzuweisen. K. O e t t i n -
g e r vermutet in derbaierischen Malerei des 15.Jh. ein östliches Medium, das
auf eine Mitwirkung hunnischer Elemente an der baierischen Stammesbildung
zurückzuführen sei, und A. A n g y a 1 sieht in der Nachbarschaft Pannoniens
einen sarmatischen Stil des slawischen Barocks. Wenn diesen rückwärts-
gewandten Interpretationen ein echtes Problem zugrunde liegt, so kann man
damit wohl die Bodendenkmäler mit den verschiedenen östlichen Tierstilen
in Verbindung bringen, die von den Baiern absorbiert wurden.

Die Raumlage des baierischen Siedlungsgebietes, namentlich in Ober-
österreich, zeigt alle Merkmale einer Verklammerung. Im Kartenbild, Abb. 15,
haben wir auch die baierischen Fundstellen von Reichenhall an der Saalach
und von den Reihengräbern nördlich und südlich der Stadt Salzburg ein-
bezogen. Im Lande Salzburg fehlt noch eine Scheidung der agilolfingerzeit-
lichen Gräber von denen des 9. und 10. Jh. östlich der Enns ist ein baie-
rischer Vorhof mit oft wechselnden Grenzen bis zur Traisen oder dem
Wiener Wald anzunehmen. Der Machtbereich der Awaren erstreckte sich
auch über die slawischen Tributärvölker. Pannonien war zu allen Zeiten das
Vorwerk der ungarischen Tiefebene. Von hier führen die Täler der Mur,
Drau und Save ins Alpeninnere. Die Blockierung in Karantanien versperrte
den Baiern den lebenswichtigen Zugang zum südlichen Flachland. Nördlich
der Donau erstreckte sich die awarische Herrschaft über die Marchebene bis
zu den mährisch-böhmischen Höhenzügen. Das römische Imperium konnte
das ungarische Tiefland nicht einverleiben. Aber das Stromgebiet an der
Donau hing über die Alpen oder über Pannonien mit Oberitalien zusammen,
vor allem bestand eine Verbindung vom Wiener Becken entlang des Alpen-
ostrandes bis zur Adria. Der agilolfingische Herrschaftsbereich in Oberöster-
reich war aber durch den Wegfall des Wiener Beckens eingezwängt und
abgeschnürt. Diese Verklammerung konnte erst das Frankenreich lösen. Die
Eingliederung der Langobarden (774] und der Baiern [788) in das Reich
Karl d. Gr. schuf die Voraussetzungen zur Niederringung der Awaren.
Man hat noch das Ottonische Deutschland als „Europas Hinterhaus" bezeich-
net (J. H a 11 e r , 1923). Italien war eben das wirtschaftliche Zentrum, von
dem der byzantinische Handel über die Westalpen nach Frankreich aus-
strahlte. Um an diesem teilnehmen zu können, mußten demnach die Baiern
zunächst das Wiener Becken gewinnen. Karl war eher Erfüllung als Beginn
der Expansion nach dem Südosten.

Die fränkische Monarchie stützte sich auf das Lehenswesen und das
Christentum. Die Zertrümmerung der Stammesherzogtümer verhinderte den
Zerfall Deutschlands und mit dem Christentum schlang Karl ein Einheitsband
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um die deutschen Stämme. Karl hat gegen die Slawen eine Reihe von Grenz-
marken errichtet, aber für die Lage im Südosten fällt ins Gewicht, daß mit
der Vernichtung der Awaren hier das Slawentum befreit wurde. Aber noch
eine zweite, viel tiefer wirkende Entwicklung läuft an: ein Loslösen der
Marken vom Kernland und damit eine Zersplitterung der Kraft des Baiern-
stammes (976, 1156, 1180]. Mit den Gründungen der Marken dürfte die Enns-
grenze an Bedeutung gewonnen haben.

Auf der Fundkarte 2 sehen wir eine Fundleere des Gebietes der ehe-
maligen Reihengräberfelder der Agilolfingerzeit. Wir kennen keinen Fried-
hof, den wir mit den karlingerzeitlichen Baiern in Verbindung bringen
könnten. Wir haben aber auch keine archäologischen Hinweise, ob die Baiern
des späten 8. Jh. über die Donau setzten oder die Linie Ager-Traun nach
Süden überschritten. Hier zeigen sich die Grenzen der Bodendenkmalpflege.
Hingegen vermitteln die Fundkarte 2 und das Kartenbild, Abb. 15, mit aller
Eindeutigkeit, daß sich um den altbaierischen Kern, der weiterhin das
politische Kraftfeld blieb, im 9. Jh. Gräber mit Beigaben in breiter Fächerung
gruppieren. Wenn die Befunde auch vielfach abgestuft sind, so kann man
doch alle Fragen gebündelt auf die Waagschale werfen, d. h. alle diese Gräber
müssen etwas mit den Slawen zu tun haben. Die Untersuchung hat festzu-
stellen die Zeit, die Art und die Dichte des Vorrückens der Slawen, einerseits
aus dem Nordwald bis zur Donau, andererseits aus Karantanien bis zur Linie
Ager—Traun. In beiden Gebieten handelt es sich — und dies muß beachtet
werden — um neues Rodungsland. Seitdem wir die slawischen Bodenfunde
erkennen lernten, entfällt jegliche Unterstellung vom gestaffelten Vorrücken,
Einsickern und Unterwandern der Slawen, vom Hineinschieben von Sklaven
und eines Wechsels der kulturtragenden Schicht. Die Anwandlung der Nach-
barvölker an deutsche Art, die Einebnung der kulturellen Vielfalt steht nicht
am Beginn des Prozesses, sondern ist das Ergebnis der sich im hellen Licht
der Geschichte abspielenden Kolonisation.

Eine Erklärung erfordert der Befund, daß nicht nur die heidnischen,
sondern auch die bereits getauften Slawen an der ererbten Sitte festhielten,
ihren Toten Beigaben mit ins Grab zu legen. Für die Pipiniden war die
Christianisierung ein Akt derStaatsraison. Bonifatius erhielt von KarlMartell
erst 723 den Schutzbrief, als er diesem die päpstliche Anerkennung über-
brachte. Die Germanen sahen in den Missionaren vor allem die politischen
Sendlinge der fränkischen Eroberer. Vielfach wird man erkannt haben, daß
die Preisgabe des heidnischen, bereits zersetzten Glaubens politische und
wirtschaftliche Vorteile brachte. Nun war Bonifatius der erste, der seine
Mission einzig und allein auf den Papst stützte. Er war der große Organi-
sator, gliederte die christlichen Gemeinden in eine streng geordnete Diözesan-
verfassung ein und schrieb allen Klöstern die benediktinische Ordensregel
vor. Damit unterstellte er die deutsche Kirche dem römischen Primat. Die
Beschlüsse des ersten Concilium germanicum (742) wurden Reichsgesetze.
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Es ist demnach verständlich, daß wir bei den Baiern nach der Mitte des 8. Jh.
keine heidnischen Bestattungsbräuche mehr antreffen, auch wenn sich Boni-
fatius bei den Baiern persönlich nicht durchsetzen konnte.

Anders muß es sich bei den an die Baiern angrenzenden Slawen verhalten
haben. Hier übernahm Karl die Organisation und die Missionierung erfolgte
nach seinen Anordnungen. In Monte Cassino ließ er sich 787 von Paulus
Diaconus die benediktinische Regel abschreiben. Die baierische Kirche wurde
der höher bewerteten Reichskirche angeglichen. Karl sah die Rechtfertigung
seiner Machtausübung in der Legalität einer durch das Christentum gesetz-
ten Ordnung und so forderte er von den Unterworfenen Anerkennung, Zu-
stimmung und Hinnahme des Christentums. Im Vordergrund der Missionie-
rung standen damit wieder die politischen Anliegen des Reiches. Die grad-
linige und geschickte Behandlung, mit der Karl die Missionierung der Slawen
durchführen ließ, zeigt deutlich die Spannkraft dieses großen Herrschers.
Entsprechend diesem Konzept lehnte auch Alkuin jede gewaltsame Mis-
sionierung ab. Die Zielsetzung war, daß sich niemand außerhalb der christ-
lichen Gemeinschaft stellen durfte. Damit wurde natürlich keinesfalls eine
geistig-religiöse Geschlossenheit gewonnen. Schließlich muß doch auch be-
rücksichtigt werden, daß das Leben der Christen noch viele archaische Züge
aufwies: Blutrache, Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft, Sklavenhandel (be-
sonders bei den Franken) usw. Vom Lippenbekenntnis bis zum Erleben der
Glaubenswahrheiten und zur Volksfrömmigkeit ist eben ein weiter Weg.
Wer sollte also aus den getauften Slawen noch Christen machen? So mag es
sich erklären, daß man den Slawen, wenn sie sich nur durch die Taufe der
Reichsführung fügten, die eigenrechtliche Ordnung, mit der sie die Beziehun-
gen zwischen den Lebenden und der Gemeinschaft der Toten regelten, zu-
gestand.

Zu Beginn des 9. Jh. erscheinen im Mühlviertel die ersten Slawen, Ab-
kömmlinge aus dem Großmährischen Reich. Wir kennen vier Gruppen von
Hügelgräbern, die nicht weniger als 50 Brandbestattungen lieferten. Es
handelt sich hier also sicher um Heiden. Offenbar hatte die Missionierung
nördlich der Donau noch keine besonderen Erfolge. Die in der Urkunde von
Puchenau genannte Flur Chestinperc ist die Koglerau, so daß der archäolo-
gische Befund eine willkommene Ergänzung bietet. Dennoch können wir
nicht entscheiden, ob die Körpergräber um Puchenau mit den genannten
Baiern in Verbindung gebracht werden können. Man kann an Wechselwir-
kungen, Verästelungen, Ausstrahlungen denken und deswegen sprechen wir
von einer Übergangszone.

Eine neue Fundstelle legt nochmals die Überprüfung der Fragestellung
nahe. Sie liegt in F e l d k i r c h e n a. d. Donau, GB Ottensheim, wo im April
1962 in der Schottergrube Mariahilf zwei Körpergräber gerettet wurden. Im
Kartenbild, Abb. 15, haben wir in Ergänzung der Fundkarte 2 die Übergangs-
zone weiter nach Westen gezogen. Kein Grab zeigte Spuren eines Holzsarges,
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eines Totenbrettes oder einer Beigabe. In Grab 2 konnte Aem. K1 o i b e r
einen großgewachsenen, etwa 40jährigen Mann mit langem und schmalem
Schädel in gestreckter Rückenlage von WSW nach ONO, die Vorderarme
gestreckt, heben. Nach dem Erhaltungszustand der Knochen könnten die
Gräber dem 9.—10. Jh. angehören. Die Entstehungszeit der Ortskirche wird
um etwa 1000 angenommen. Es wäre also zunächst festzustellen, ob diese
beiden Gräber einen größeren Friedhof mit beigabenlosen Bestattungen an-
zeigen. Könnte man die Anlage einer Kreuzkapelle oder einer Holzkirche
erwarten? Kann man die beigabenlosen Gräber absondern von den Gräbern
mit Beigaben? Weisen Beigaben auf Slawen? Können Beigabenlose nicht
auch getaufte Slawen sein? Man wird dem Phänomen am ehesten gerecht,
wenn man den Fundbestand im Mühlviertel als noch recht widerspruchs-
volles, jedenfalls als vielseitig schillerndes Bild bezeichnet.

Die Karantanischen Gräber setzen in Oberösterreich möglicherweise
bereits zur Zeit Tassilos (ab 772?) ein. Ein awarischer Bronzeguß aus dem
Gräberfeld von Kremsdorf (FO 44) zeigt noch derart scharfe Grate, daß das
Stück nicht lange getragen worden sein kann. Die Stellung eines Trupp-
führers ergab sich nicht als Folge eines Bedürfnisses, Befugnisse zu über-
tragen, sondern war abhängig von der Fähigkeit, eine Gruppe zu bilden und
zusammenzufügen. In Kremsdorf, zu Füßen der Kirche auf dem Georgenberg
(FO 43), sind offenbar Getaufte bestattet worden. Wir zeigen auf dem Kar-
tenbild, Abb. 15, auch die Fundstellen in den Tälern der Mur (nördlich der
Grazer Bucht) und der oberen Enns, wobei wir teilweise die Verbreitungs-
karte von W. M o d r i j a n benützten (Die Steiermark, 1956, 92, Taf. 6; ohne
Nennung der Fundorte). An der Mur, flußaufwärts: Straßengel, Waldstein,
Diemlach (hier weist die Mürz nach Niederösterreich), Picheldorf, St. Michael,
Laßnitz und Zederhaus (bereits im Lande Salzburg). Die gut gangbaren Pässe
der Niederen Tauern verknüpften das Murtal mit dem Ennstal. An der oberen
Enns belegen wir: Hohenberg, Stainach-Ost, Stainach-West und Krungl. Von
hier kommt man entweder über Aussee und den Pötschenpaß an die Traun
oder über den Pyhrnpäß nach Windischgarsten (FO 40).

Im Frühjahr 1962 legte H. V e t t e r s eine Siedlung südlich des Gräber-
feldes Kremsdorf frei. Wir verdanken ihm folgende Angaben. Über einer
durch Brand vernichteten kaiserzeitlichen Siedlung liegt in gleicher Richtung
eine Ansiedlung, datiert durch Münzen Constantinus-Valentinian. „Über dieser
durch Brand zerstörten Anlage fand sich ein weiteres Stratum, das ebenfalls
durch eine Brandschichte ausgezeichnet ist. Darauf liegen endlich Holz-
ständerbauten mit einem Katzenkopfpflaster. Diese waren beträchtlich groß,
ein Bau erreichte die Maße 13,5 X 9,6 m. Interessant und eigentlich zwingend
für die Annahme eines Kontinuums ist es, daß diese späten Anlagen genau
die Fluchtrichtung der römerzeitlichen Bauten einhalten." Diese späten An-
lagen werden durch Funde datiert, die H. M i t s c h a - M ä r h e i m nach
kurzer Überprüfung dem 10.—11. Jh. zurechnet. Da nun trotz des angenom-
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menen Kontinuums noch immer Bodenfunde des 6.-8. Jh. fehlen, müßte man
an sitzengebliebene Romanen denken, die durch Bodenfunde aus uns un-
bekannten Gründen noch nicht nachzuweisen sind. Immerhin zeigt sich damit
die Wichtigkeit planmäßiger Ausgrabungen, da diese, auch ohne chronologisch
erkennbare Zeugen, Schlüsse auf Datierungen zulassen. In der Beurteilung
von Kremsdorf und vom Kögerl (FO 88) kommt die Überzeugung aufj daß
mit der Gründung des Stiftes Lambach (1056) das Frühmittelalter endgültig
überwunden war. Auch im Urkundenbestand stellt sich ein entscheidender
Wendepunkt ein.

Unser Kartenbild, Abb. 15, zeigt auch die Einzeichnung von zwei karan-
tanischen Gräberfeldern an der Erlauf in Niederösterreich, also viel näher
der Donau als die oberösterreichischen Fundstellen. Von dem Gräberfeld in
Wieselburg-Ötschersiedlung wurden in den Jahren 1953/56 zwölf Bestattun-
gen gerettet (St. D e n k , Ur- u. frühgesch. Funde im Erlauf-Gebiet, 1953,
118—119, 127—129). Etwa 5 km südlich des Bahnhofes von Wieselburg wurde
in zwei Schottergruben von Mühling ein vermutlich großes Gräberfeld an-
geschnitten, das 1954 und 1960 fünfzehn Bestattungen lieferte (die Nachricht
wird H. L a d e n b a u e r - O r e l verdankt). Die Beigaben (Gefäße und
Bronzeschmuck) sind recht reichlich, ragen aber nicht über den Durchschnitt
hinaus. Das Skelettmaterial ist nicht gut erhalten, doch zeigt ein Schädel von
Mühling nach der Untersuchung von J. J u n g w i r t h einen rein baierischen
Typus. In den Urkunden wird die Erlauf erstmals 832 genannt. Wichtig ist
die Schenkungsurkunde 976/79 von Otto II., in der Wolfgang von Regensburg
am Zusammenfluß der Großen und Kleinen Erlauf, der Zroisila (= Wiesel-
burg) genannt wird, einen Platz erbittet, castellum ad construendum, um vor
den Einfällen der Madjaren den Ort Steinakirchen zu schützen, „den er selbst
mit Bauern aus Baiern besiedelt habe". Man wird demnach an der Erlauf mit
Slawen unter baierischer Leitung denken können.

Anthropologisch unterscheiden sich die Skelette aus den Karantanischen
Gräbern Oberösterreichs von den Baiern aus den Reihengräbern durch die
geringere Körpergröße, durch den Bau des Gesichtes im Verhältnis der
morphologischen Gesichtshöhe zur Jochbogenbreite und in der geringeren
Unterkieferwinkelbreite; besonders markant jedoch — im Sinne des damali-
gen Menschenbildes — in bezug auf die Nase; und hier wiederum sehr deut-
lich im Bereiche des Nasenbodens und im Übergang zur Hautoberlippe.

Die Gruppe der Waffengräber an der Ennsgrenze und in deren Fort-
setzung auch im Mühlviertel zeigt u. E. ein soziologisches Problem, das noch
mancherlei Deutung zuläßt. Die Stellung, die diese Gräber im Entwicklungs-
gang einnehmen, ist historisch fixiert als Durchgangsstufe, in welcher sich
die nachwirkenden Triebkräfte des völkischen Eigenlebens sowohl dem
Druck der neu gesetzten Formen des Rechts als auch den Ansprüchen auf
abendländische Kulturwerte anpaßten.
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FO-Register

Wenn mehrere Bezeichnungen oder ein irrtümlicher Ortsname einer Fundstelle bekannt
wurden, werden auch diese in das Register aufgenommen. Das Zeichen „ = " bedeutet den
Hinweis auf den in der vorliegenden Arbeit gewählten oder festgestellten FO-Namen.
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