
Bemerkungen zur Terminologie 
der Frühgeschichtsforschung in Österreich

Von Richard P i t t i o n  i, Wien

Die von einer schriftlichen Quellenaussage ausstrahlende Faszi
nation ist wohl die Erklärung dafür, daß in der archäologisch 
orientierten Frühgeschichtsforschung dauernd Begriffe verwendet 
werden, die den Literalquellen entnommen sind. Natürlich soll es 
das Forschungsziel sein, an die stumme Quelle der Bodenfunde eine 
Aussage heranzutragen, die zumindest versuchsweise eine Zuord
nung zu einem bestimmten historischen Ereignis oder zu einer ge
schichtlich nachweisbaren Persönlichkeit oder sogar zu einer be
stimmten sozialen Gemeinschaft herstellen läßt. Wie schätzt man es 
beispielsweise, wenn die Interpretation einer bestimmten Quelle ein 
persönliches Schicksal aufzuschlüsseln vermag, wenn eine Objekt
quelle auf eine historische Persönlichkeit bezogen werden kann oder 
wenn sie Verbindungen von Person zu Person, von Gemeinschaft 
zu Gemeinschaft nachweisen läßt. Jede solche Quelle hilft in weitem 
Maße zum Verständnis einer bestimmten historischen Situation mit, 
besonders dann, wenn Kulturareale bereits einigermaßen erforscht 
sind. Doch bleiben im allgemeinen auch die Objektquellen der Früh
geschichte ebenso stumm wie jene aus den vorhergehenden Zeiten 
bis hinab zum wahren Beginne der Menschheitsgeschichte. Wie oft 
kommt es aber vor, daß selbst Objektquellen aus dem Bereich der 
zeitgleichen Schriftgeschichte durch nichts anderes als durch sich 
selbst aufgeschlossen und zu einer gültigen Aussage gebracht wer
den sollen. Man braucht hiebei nur an den Gesamtbereich der Mittel
alterarchäologie zu denken, um sich klar darüber zu werden, wie 
wenig oft eine Objektquelle, ja sogar verhältnismäßig reiche Be
stände von solchen ihr Äquivalent in den Literalquellen besitzen. 
Gleich ihnen sind auch sie vollwertige historische Nachrichten.

Angesichts der derzeitigen Forschungssituation dürfte es viel
leicht angezeigt sein, die Wege zu bedenken, die in methodischer 
Einsicht zu beschreiten sind. Spricht man hiebei von einer „früh
geschichtlichen Methode“, so ist dies eine sehr spürbare Verein
fachung. Bedeutet doch „frühgeschichtliche Methode“ die Anwen
dung von drei Prinzipien in aufsteigender methodischer Reihen
folge: die Heranziehung der urgeschichtlichen Methodenlehre von 
der Heuristik bis zur Kombination, den Gebrauch der literalhisto
rischen Methode in der gleichen Stufenfolge und schließlich die 
neuerliche Kombination der Ergebnisse zweier, primär absolut un
abhängig voneinander arbeitender Forschungsrichtungen. Aber bei
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dieser neuerlichen Kombination wird man sich bewußt sein müssen, 
wie spärlich die literalhistorischen Quellen an sich sind und wie 
widerspruchsvoll sie sein können. Bauen sie doch auf der Tradition 
auf, von der man weiß, wie sehr sie durch Irrtum , wenn schon nicht 
durch Absicht geformt sein kann.

Es ist deshalb naheliegend, methodisch vielleicht sogar uner
läßlich, den aliteralen Quellen den Vorzug zu geben, und deren 
Bestand nach den allgemeinen Prinzipien der Urgeschichtsforschung 
zu bearbeiten.

Für die Fragen der Heuristik sowie der äußeren und inneren 
K ritik bedarf es hier keiner besonderen Bemerkungen. Auch die 
Ordnung der Quellen nach Zeit und Raum bedient sich der gleichen 
Arbeitsvorgänge wie in der Urgeschichtsforschung, doch entbehrt 
die Frühgeschichtsforschung eines sehr wichtigen, in der Urge
schichtsforschung unentbehrlichen Hilfsmittels — der K ulturstrati
graphie. Nur in wenigen Ausnahmefällen — wie bei der W urten- 
forschung und den slawischen Burgwällen — steht sie zur Ver
fügung. Die Ordnung der frühgeschichtlichen Quellen nach der Zeit 
muß deshalb in erster Linie nach typologischen Gesichtspunkten er
folgen, die darin versteckten Gefahren sind zu bekannt, um hier 
noch einmal dargelegt werden zu müssen. Objektquellen aber, die 
einen direkten zeitlichen Anschluß an eine gesicherte L iteralüber
lieferung gestatten, zählen zu jenen Ausnahmen, die als Pfeiler 
einer längere Zeiträume überspannenden Brücke ihren festen Platz 
besitzen. Auf sie braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.

Hingegen hat sich unsere Aufmerksamkeit m ehr der Ordnung 
der Quellen nach dem Raume zuzuwenden. Denn hier dürften jene 
Ansatzpunkte liegen, die zu den terminologischen Fragen hinüber
führen. Die Ordnung der Quellen nach dem Raume geht von der 
gleichen Ebene aus wie in der aliteralen Urgeschichtsforschung: 
vom Zusammenstellen jener Bestände, die auf Grund ihres formen
mäßigen Erscheinungsbildes die gleiche Intention ihrer Erzeuger, d. 
h. das selbe Formwollen erkennen lassen. Und zwar handelt es sich 
dabei um ein Formwollen, das nicht auf eine einzige Quelle be
schränkt bleibt, sondern die Gesamtheit der erschließbaren und 
ordnungsfähigen Quellen umfaßt. Dieses Ordnen geschieht nach den 
Erscheinungsweisen der Keramik ebenso wie nach jener von Me
tallgegenständen, Glas und W ertobjekten in ihrer heuristisch be
legten Gemeinschaft. Man vergleicht also Quellenbestand mit Quel
lenbestand ihrer gleichartigen Erscheinungsweise nach und gelangt 
damit zu regional umschreibbaren Nachweiszonen, d. h. zur Cho- 
rologie innerhalb eines bestimmten frühgeschichtlichen Zeithori
zontes. Ist damit das erscheinungsmäßige Wesen einer solcherart 
herausgestellten chorologisch umrissenen Einheit gesichert, so er
gibt sich gleichzeitig die Notwendigkeit ihrer terminologischen Um
schreibung.

Nach welchen Grundsätzen erfolgt jedoch eine solche term ino
logische Umschreibung? Nach dem keramischen Bestand innerhalb
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einer bestimmten Quellengemeinschaft, nach bestimmten Objekten 
aus Metall, nach der sich als kennzeichnend erwiesenen Siedlungs
form oder des Totenbrauchtums? Sind solche Aufschlüsse ausrei
chend genug, um das Wesen einer chorologischen Einheit termino
logisch zu erfassen? Oder soll ein von der Literalhistorie entnom
mener Begriff dafür verwendet werden?

Nach den obigen methodologischen Andeutungen wäre eine 
solche terminologische Umschreibung zweifellos am problematische
sten, aber auch die anderen angedeuteten Möglichkeiten reichen 
für eine klare Terminologie nicht aus.

Innerhalb der Urgeschichtsforschung hat man sich immer mehr 
daran gewöhnt, chorologische Einheiten nach Quellenbeständen aus 
einem für sie typischen Quellennachweisort zu bezeichnen. Die 
Gültigkeit solcher topographisch orientierter Terminologien mag 
zwar in manchen Fällen vom Forschungsstand abhängig sein, sie 
bietet aber den großen Vorteil, sie dem fortschreitenden Erkennt
nisstand anzugleichen und jene Namen von Quellennachweisorten 
zu verwenden, die durch neue, wesentlich reichere, daher aussage
kräftigere Quellenbestände ausgezeichnet sind. Allerdings muß zu
gestanden werden, daß die Urgeschichtsforschung selbst wegen eines 
falsch verstandenen Traditionalismus noch wenig Ansätze zu sol
chen Terminologie-Verbesserungen erkennen läßt und daß auch in 
gewissen Forschungszonen die toponomastisch orientierte Namen
gebung noch kaum angewendet wurde. Trotzdem sollte sich die Ur- 
wie auch die Frühgeschichtsforschung darüber klar und auch darin 
einig sein, daß die toponomastisch orientierte Terminologie für 
chorologische Einheiten die einzige Bezeichnung darstellt, die weder 
Fragen der Interpretation noch solche der Kombination — even
tuell sogar mit literalen Quellen — vorwegnimmt. Die Bezeich
nung des Quellenbestandes soll ja dazu verhelfen bzw. dabei mit
helfen, das geborgene und geordnete Quellengut historisch aufzu
bereiten, sie soll die Grundlage für eine Quellengliederung in Zeit 
und Raum schaffen, um die weiteren forschungsmäßigen Arbeits
vorgänge zu erleichtern. Namenlos wie die erdrückende Mehrheit 
der frühgeschichtlichen Objektquellen soll auch die chorologische 
Einheit primär historisch namenlos bleiben und nur durch deren 
Bindung an loci typici sozusagen historische Gestalt erhalten.

Für das Fruchtbarwerden einer solchen terminologischen Um
schreibung ist allerdings der Abbau von Termini zur allgemeinen 
Chronologie notwendig, wie sie heute allgemein üblich sind, sowohl 
im relativchronologischen wie auch im absolutchronologischen Be
reich. So ist es beispielsweise verwunderlich, daß die skandinavische 
Forschung von einer älteren und einer jüngeren Kaiserzeit spricht 
und hiebei eine Mischung von absolut- und relativchronologischen 
Aspekten verwendet, die bestenfalls für die Gebiete der römischen 
Provinzen eine sinnvolle Anwendung gestatten. Ähnliches gilt für 
Begriffe wie Karolingerzeit, Merowingerzeit oder Großmährische 
Zeit, ganz zu schweigen von Bezeichnungen wie karolingisch, mero-
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wingisch oder großmährisch. Denn hier werden dann Zeitbegriffe 
mit Kulturbegriffen vermengt. Die innerhalb der Urgeschichtsfor
schung doch ständig steigende Differenzierung zwischen einer Kul
tur- und einer Zeitbezeichnung sollte in gleicher Weise auch für die 
Frühgeschichtsforschung gelten, bei der die Versuchung zu einer 
historisch-politisch orientierten Terminologie begreiflicherweise 
wesentlich größer ist. Doch kann auf solche Fragen hier nicht näher 
eingegangen werden; ob sie jemals einer befriedigenden Lösung 
werden zugeführt werden können, darf füglich bezweifelt werden, 
weil vielleicht der heute herrschende Subjektivismus in der For
schung bzw. bei einzelnen Fachvertretern zu groß ist, um eine solche 
Regelung in absehbarer Zeit zu erzielen.

Doch schiene vielleicht ein anderer Weg möglich. So wie inner
halb der vorchristlichen Metallzeiten Europas dank einer gesteigerten 
absoluten Feinchronologie die Bedeutung bestimmter Jahrhunderte, 
vielleicht darf man sogar schon sagen eines jeden Jahrhunderts 
nach 2000 v. Chr. G., erkannt wird, so wäre es wohl sinnvoll, eine 
solchermaßen orientierte absolutchronologische Gliederung auch in 
der Frühgeschichtsforschung immer planmäßiger zur Anwendung zu 
bringen. Dies aber vor allem im Sinne eines primären, auf das ali- 
terale Quellengut bezogenen zeitlichen Aufschlüsselns, soweit dies 
aus der Kombination aller zur Verfügung stehenden absolutchrono
logischen Hilfsmittel anwendbar erscheint. Und im Hinblick darauf, 
daß die als letztes Forschungsziel anzustrebende Kombination der 
beiden frühgeschichtlichen Quellengattungen nicht bloß mit Ja h r
hunderten, sondern m itunter sogar mit Jahrzehnten zu rechnen hat, 
verdient eine im eigenen Sachbereich durchgeführte absolutchrono
logische Feinaufschlüsselung im angegebenen Sinne besondere Be
achtung.

Wenn ich früher angedeutet habe, daß für die terminologische 
Umschreibung von chorologischen Einheiten loci typici heranzu
ziehen wären, so setzt dies ein Abrücken von einer Betrachtungs
weise voraus, die innerhalb der Urgeschichtsforschung bedauerlicher
weise schon genug Anlaß zu Fehlmeinungen gegeben hat: die Be
trachtung eines Forschungsobjektes von einem allzu engen Blick
winkel aus, d. h. die mehr oder weniger ausschließliche Rücksicht
nahme auf Quellenbestände aus einem kleinen, engen Regionalbe
reich. Natürlich muß man von einem Quellengut aus einem be
stimmten Raum ausgehen, nur sollte man es nicht dabei bewenden 
lassen, sondern die mit diesem Quellenbestand verbundenen Rela
tionsmöglichkeiten so eingehend und so weitgespannt als möglich 
untersuchen, um das wesentliche Erscheinungsbild einer chorologi
schen Einheit so vollständig als möglich zu erfassen. Trotzdem ist es 
von Vorteil, auch für ein innerhalb eines kleinen Raumes erarbei
tetes Quellengut einen aussagekräftigen locus typicus herauszu
stellen, weil damit die Möglichkeit verbunden ist, durch Kombi
nation von zwei oder drei solcher locus typicus-Namen auch die 
chorologische Weite anzudeuten. Innerhalb der Urgeschichtsfor

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



96 Richard Pittioni

schung haben solche Doppelnamen bereits Anklang gefunden und 
sich auch, im genannten Sinne bewährt.

Doch wäre hiebei noch einer weiteren Frage Aufmerksamkeit 
zu schenken: man sollte es vorerst vermeiden, solchen nach einem 
locus typicus gewählten Namen für eine chorologische Einheit die 
Bezeichnung „Kultur“ anzufügen. Auch hier muß wieder auf die 
Urgeschichtsforschung verwiesen werden, die mit der Verwendung 
des Kulturbegriffes sehr freigiebig umgegangen ist. Erst einer 
weitestgespannten Kombination aller aus einem bestimmten Zeit
abschnitt stammender und zu einem typischen Formwollen ver
einigbarer Quellenbestände kann die Basis für die Überlegung bie
ten, ob eine chorologische Einheit auch wirklich als Kultur, also 
als einer bestimmten Gemeinschaft immanentes Formwollen bezeich
net werden darf. Wesentlich unverbindlicher ist die Verwendung 
des Begriffes „Form“, weil auch damit der methodische Anschluß 
an die aliterale, durch Objekteinheiten bestimmte Quellenlage ge
geben ist.

In einer schon mehr als zwanzig Jahre zurückliegenden Vor
lesung über Fragen der Frühgeschichte im österreichischen Raum 
habe ich den bescheidenen Versuch unternommen, im Sinne der 
eben kurz dargelegten Hinweise das aliterale Objekt-Quellengut zu 
ordnen und zu bezeichnen. An einer Ausarbeitung für eine Ver
öffentlichung immer wieder gehindert, darf ich nun diesen Ver
such dem Freunde vorlegen, von dem ich weiß, daß auch ihm solche 
terminologische Fragen beachtenswert erscheinen.

Mit dem 1. und 2. Jahrhundert beginnend, ist ein Quellenbestand 
hervorzuheben, dessen Bearbeitung wir H. Mitscha-Märheim selbst 
verdanken: jener vom „Galgengrund“ bei Mistelbach, N ö .1. Einem 
größeren chorologisch umschreibbaren Bereich angehörend 2 darf das 
hier gehobene Fundgut als kennzeichnend für das nördliche Nieder
österreich angesprochen und deshalb auch Mistelbach als locus 
typicus hervorgehoben werden. Die F o r m  M i s t e l b a c h  ist der 
südliche Exponent der im mährisch-nordniederösterreichischen Be
reich nachweisbaren chorologischen Einheit, die R. M. Pernicka als 
„marchländischen Kulturkreis“ der älteren römischen Kaiserzeit um
schreibt 3, doch wäre es günstig, wenn in Parallele zu Mistelbach 
ein ebenso aussagekräftiger locus typicus aus Mähren zur Ver
fügung stünde. In Verbindung mit Mistelbach könnte derart eine 
deutliche Abtrennung einerseits zum böhmischen Bereich und ande
rerseits auch zum slowakischen Raum durchgeführt werden. Doch

1 H. M i t s c h a - M ä r h e i m ,  Das germanische Brandgräberfeld 
am Galgengrund in Mistelbach, Nö., Archaeol. Austr., 19/20., 1956, 
S. 186 ff.

2 Vgl. dazu E. B e n i n g e r ,  Die Quaden, in: H. Reinerth, Vorge
schichte der deutschen Stämme, II., 1940, S. 669 ff., Abb. 163. — R. M. 
P e r n i c k a ,  Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren, 
Opera Univ. Purk. Brunensis, Fac. Phil., 112., 1966, Karte A.

3 R. M. P e r n i c k a ,  Anm. 2, S. 9.
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hat Südmähren m it den Grabfunden von Uhercice bei Lunden- 
burg 4 noch M aterial aus der Frühzeit des 1. Jhdts. ergeben, dessen 
Formenbestand geeignet ist, Querverbindungen zur Form Pichora 
in Böhm en5 und darüber hinaus bis M itteldeutschland6 (Groß- 
Romstedt) herzustellen.

Das 3. und der Großteil des 4. Jahrhunderts sind im nord- 
danubischen Niederösterreich zwar quellenmäßig belegt, doch fehlt 
es bis jetzt an aussagekräftigen Grabbeständen. Was bis jetzt vor
liegt, stammt aus Siedlungsstellen7, von denen die noch unver
öffentlichte von Straning bei Horn ihres reichen M aterials wegen 
hervorgehoben gehört. Dem gegenüber hat Mähren einen verhält
nismäßig reichen Fundstoff aus Gräbern geliefert; jener aus Kostelec 
in der H anna8 ist besonders aufschlußreich. Als mährischer locus 
typicus verwendet, ergäbe sich so eine F o r m  S t r a n i n g - K o -  
s t e 1 e c.

Das späte 4. und das frühe 5. Jahrhundert werden durch das 
Material aus U ntersiebenbrunn9 kennzeichnend angedeutet. Es 
liegt daher nahe, von einer Form Untersiebenbrunn zu sprechen, 
wenn damit bloß die Erscheinungsweise von Objektquellen aus 
dem Bereich sozial hochgestellter Personen angedeutet werden soll. 
Will man aber auch die Eigenart des damals üblichen keramischen 
Bestandes erfassen, dann schiene dafür Marchegg gut geeignet10. 
Mit der F o r m  U n t e r s i e b e n b r u n n - M a r c h e g g  verbin
det sich so ein sehr kennzeichnendes Fundensemble, dessen choro- 
logische Erstreckung mittels eines geeigneten ungarischen Fundort
namens noch klarer herausgearbeitet werden könnte.

Mit der keramischen Hauptform der Gattung Untersiebenbrunn- 
Marchegg verbunden ist ein weiterer Quellenbestand, der bis jetzt

4 Anm. 2, Taf. 1/4—7.
5 J. S c h r a n i l ,  Die Vorgeschichte Böhmens und M ährens, 1928, 

S. 254 ff., Taf. LIII.
6 G. E i c h h o r n ,  Der U rnenfriedhof auf der Schanze von Groß

rom stedt, 1927. — K. P e s c h e l ,  Der Horizont von G roßrom stedt im 
Rahmen der Eisenzeit des südlichen M itteldeutschland. Zschr. f. Archäolo
gie, 2., 1968, S. 192 ff.

7 Vgl. dazu H. M i t s c h a - M ä r h e i m ,  Zwei germanische Sied
lungsfunde aus Niederösterreich, Archaeol. A ustr. 32., 1962, S. 85 ff. — 
D e r s e l b e ,  Eine frühgeschichtliche W eilersiedlung in Klein-M eiseldorf 
(Ger.-Bez. Eggenburg), N ö., Mitt. A nthr. Ges., 95., 1965, S. 207 ff. — m it 
w eiteren L iteraturangaben.

8 J. Z e m a n ,  Severni M orava v m ladsi dobe ftimske, M onumenta 
Archaeol., IX., 1961.

9 Zuletzt darüber R. N o l l ,  Gold- und Silberfunde aus dem Donau
raum  im kunsthist. Museum zu Wien, Archäolog. Anzeiger, 1968, S. 801 ff 
(806).

10 R. P i t t i o n i  — J. W e n i n g e r ,  Zwei gotische G räber aus 
Marchegg, Lkr. Gänserndorf, ND., Niederdonau, N atur und K ultur, 29, 
1944. — Zur Form  U ntersiebenbrunn-M archegg auch noch A. L i  p p e r t ,  
Völkerwanderungszeitliche G rabfunde aus Schletz und Sigm undsherberg 
in Niederösterreich, Germania, 46., 1968, S. 325 ff.
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am deutlichsten in dem locus typicus Wien-Simmering 11 erfaßt ist, 
jedoch gleichfalls sein chorologisches Zentrum im Osten außerhalb 
Österreichs besitzt. Behelfsmäßig könnte man aber vorläufig von 
einer F o r m  W i e n - S i m m e r i n g  sprechen.

Gegenüber dem 3. und dem frühen 4. Jhdt. ist das späte 4. und 
das frühe 5. Jhdt. durch eine gewisse Dynamik, d. h. durch eine 
heuristisch greifbare Veränderung im Formbestand gekennzeich
net, wie sich aus den beiden eben genannten Formen ableiten läßt. 
Doch dürfte sich daneben noch eine weitere Komponente abheben, 
die durch die Grabfunde von Grafenwörth bei Kirchberg am Wag
ram angedeutet erscheintn . Bei dem derzeitigen geringen Fund
bestand kann nur mit aller Vorsicht der genannte Fundort als 
locus typicus herangezogen und als Basis für eine Form G r a f e n 
w ö r t h  verwendet werden. Sie soll lediglich dazu dienen, eine 
allem Anschein nach im mittleren Donauraum Niederösterreichs 
sich herausbildende regionale Eigenart anzudeuten.

Das späte 5. und fast das gesamte 6. Jahrhundert füllt ein 
verhältnismäßig umfangreiches, aus Niederösterreich und aus dem 
Burgenland stammendes Fundgut aus. Besonders aussagekräftige 
Bestände gibt es aus Poysdorf13 und aus Nikitsch14, die als loci 
typici verwendet die Grundlage für die Umschreibung der F o r m  
P o y s d o r f - N i k i t s c h  bieten. Auf den chorologischen Bereich 
Bedacht nehmend, dem diese Form angehört, wäre das Beifügen 
eines ungarischen locus typicus angebracht. Värpalota schiene dafür 
geeignet, eine F o r m  P o y s d o r f - N i k i t s c h - V ä r p a l o t a  
wäre daher das terminologische Äquivalent zur chorologischen Er
scheinung.

Die bis jetzt genannten Formen beziehen sich, wie aus den für 
sie gewählten Namen hervorgeht, vorwiegend auf die Zone nörd
lich der Donau, doch soll auch — bevor wir in der zeitlichen Ab
folge fortschreiten — noch kurz auf das provinzialrömische Gebiet 
Bezug genommen werden. Denn die im westpannonischen, nori
schen und osträtischen Raum herrschenden kulturellen Verhältnisse 
des 1. bis 4. Jhdts. erfordern eine Behandlung von zwei Gesichts
punkten aus: einerseits vom Blickpunkt der römischen Geschichte und

E. P o l a s c h e k ,  Wiener Grabfunde aus der Zeit des un ter
gehenden röm. Limes, I: Historischer Teil, Wiener Präh. Zschr., 19., 1932, 
S. 239ff. in Ergänzung zu E. B e n i n g e r ,  Der westgotisch-alanische 
Zug nach Mitteleuropa, Mannus-Bibl., 51., 1931, S. 72 ff.

i2 A. L i p p e r  t, Ein Gräberfeld der Völkerwanderungszeit bei 
Grafenwörth, p. B. Tulln, Nö., Mitt. Anthr. Ges., 98., 1968, S. 35 ff.

is E. B e n i n g e r  f, Der Langobardenfriedhof von Poysdorf, Nö., 
Archaeol. Austr., 40., 1966, S. 107 ff. (mit Ergänzungen von H. Mitscha- 
Märheim).

i4 E. B e n i n g e r f  - H.  M i t s c h a - M ä r h e i m ,  Das langobar- 
dische Gräberfeld von Nikitsch, Burgenland, Wissenschaftl. Arbeiten a. d. 
Burgenland, 43, 1970. — Neu noch F. H a m p 1, Die langobardischen 
Gräberfelder von Rohrendorf und Erpersdorf, Nö., Archaeol. Austr., 37., 
1965, S. 40 ff.

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



Bemerkungen zur Terminologie der Frühgeschichtsforschung 99

der damit gegebenen kulturellen Erscheinungen, andererseits aber 
auch vom Blickpunkt einer Beurteilung des an sich noch weitgehend 
aliteralen Quellengutes. Dies gilt in besonderem Maße für das 1. 
und 2. Jhdt., da das Quellengut des bodenständigen Substrates zu 
erfassen und zu kennzeichnen ist. Dem entspricht die seit Jah r
zehnten übliche Bezeichnung „norisch-pannonische Hügelgräberkul
tu r“ 15 als Zusammenfassung eines reichen, aus Grabhügeln des 
Burgenlandes, der Steiermark, Nieder Österreichs und z. T. auch noch 
Oberösterreichs und des nördlichen Salzburg stammenden K ultur
gutes. Nun ist aber bekannt, wie wenig aussagekräftig eine Termi
nologie ist, die sich von einer einzigen Erscheinungsweise der Grab
anlagen ableitet. Innenbau, Beisetzungsart und Bestattungsform — 
also Behandlung des Toten vor der Beisetzung — bleiben hiebei 
ebenso unberücksichtigt wie der gesamte Bestand an Beigaben. Dies 
sowie die Tatsache, daß es neben den Hügelgräbern auch Urnen
gräber ohne Hügelüberdeckung gibt, lassen die weitere Verwendung 
dieses in der L iteratur bereits fest verankerten Begriffes nicht mehr 
ratsam  erscheinen. Ihn deshalb durch zwei Namen von loci typici 
steirischer und niederösterreichischer Provenienz zu ersetzen, wäre 
vielleicht gar nicht so überflüssig als dies auf den ersten Blick 
scheinen mag. Denn damit böte sich die Möglichkeit, die Brand
gräber ohne Hügelüberdeckung durch einen eigenen Terminus 
herauszuheben. Als loci typici für die Zone mit Hügelbeisetzung 
bieten sich Au am Kraking (N ö .)16 und Kapfenstein (Steierm ark)17 
an, wonach "die F o r  m A u - K a p f e n s t e i n  umschrieben werden 
könnte.

Ihr steht dann der Quellenbestand aus den Brandgräbern ohne 
Hügelüberdeckung der gleichen Zeit gegenüber. Versucht man auch 
für ihn eine Bezeichnung nach aussagekräftigen loci typici, so wären 
das — noch nicht veröffentlichte — Gräberm aterial aus Müllendorf 
bei Eisenstadt als östlicher Exponent und jenes vom Bürglstein 
bei Salzburg18 als westliche Entsprechung hervorzuheben. Eine 
F o r m  M ü l l e n d o r f - B ü r g l s t e i n  wäre somit der termino
logische Begriff für eine chorologisch gut umschreibbare kulturelle 
Eigenart, die durch die keramische Komponente bodenständiger 
H erkunft mit dem zeitgleichen Siedlungsm aterial19 verbunden ist

15 Vgl. dazu als letzten größeren Beitrag H. K e r c h l e r ,  Die röm er
zeitlichen B randbestattungen un ter Hügeln in N iederösterreich (norisch- 
pannonische Hügelgräber), Archaeol. A ustr.-B eiheft 8., 1967.

io A. a. O., S. 129 ff.
17 F. F e l g e n h a u e r  - W.  A l z i n g e r - Ä .  K l o i b e r ,  Das G rä

berfeld Kapfenstein in der S teierm ark (Grabungen 1954—1959), A r
chaeol. A ustr.-Beiheft 7., 1965.

18 M. H e  11, Neue G räberfunde vom Bürglstein in Salzburg, Salb. 
Museum Carolino Augusteum, Jahresschrift fü r 1957, 1958, S. 32 ff.

19 M. H e l l ,  Keltisch-römische H auskeram ik aus Salzburg, Archaeol. 
Austr., 34., 1963, S. 32 ff.

20 W. A l z i n g e r ,  K leinfunde von Aguntum , aus den Jah ren  1950 
bis 1952, Beiträge zur römerzeitl. Bodenforschung in Österreich, I., 1955, 
S. 26 ff., Taf. 14—18.

7*
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und damit auch den Anschluß an das inneralpine G ebiet20 ebenso 
gestattet Wie an den Vor alpenraum 21.

Als Gegenüberstellung zur „norisch-pannonischen Hügelgräber
kultur“ des 1. und 2. Jhdts. könnte theoretisch für das 3. und 4. Jhdt. 
von einer „Flachgräberkultur“ gesprochen werden. Doch ist dies 
gleichfalls so wenig befriedigend, daß man von vornherein davon 
Abstand nehmen muß. Günstiger schiene wieder die Verwendung 
von gut verwertbarem Material aus zwei weitab voneinander lie
genden Fundorten, um damit dem gesamten chorologischen Bereich 
annähernd zu entsprechen. Oggau22 und Lorch23 verdienten in 
diesem Zusammenhang vielleicht besondere Aufmerksamkeit, um 
sie als Basis für die F o r m  O g g a u - L o r c h  verwenden zu 
können24. Es bedarf aber weiterer Quellen für eine Abgrenzung 
gegen Westen (Salzburg-Tirol25) und das Alpeninnere.

Mit dem späten 6. und dem 7. Jahrhundert verbindet sich ein 
(verhältnismäßig reicher und auch verschiedenartig orientierter Fund
bestand. Im Burgenland und im östlichen Niederösterreich hebt sich 
eine verhältnismäßig große Zahl an Grabfunden heraus, die von der 
nördlichen Landesgrenze Österreichs bis tief nach dem Süden 
reichen, hier aber nicht für sich allein zu beurteilen sind, sondern 
nur den westlichen Ausläufer eines im Osten Österreichs weit ver
breiteten Kulturareales andeuten. Die loci typici Mistelbach26 und 
Z illingtal27 besitzen nicht bloß chorologischen, sondern auch chrono
logischen Aussagewert, da besonders durch die Zillingtaler Bestände 
die Frage einer zeitlichen Erstreckung in das frühe 8. Jhdt. ver
bunden ist. Das Hervorheben einer F o r m  M i s t e l b a c h - Z i l -
1 i n g t a 1 schiene deshalb nicht unangebracht, doch wäre zwecks 
Vermeiden von Verwechslungen mit dem schon für das 1. und 2. 
Jhdt. in Anspruch genommenen Fundort Mistelbach ein anderer 
Fundort Niederösterreichs günstiger. Münchendorf28 wäre gleich

21 K. G e r h a r d t  - R. A. M a i e r ,  Norische G räber bei Hörafing 
im Chiemgau, Bayer. Vorgeschichtsbl., 29., 1964, S. 119 ff.

22 R. P i t t i o n i ,  Römische Funde aus der Landschaft Burgenland, 
Reichsgau Niederdonau, Wiener Jahreshefte, 33., 1941, Sp. 15 ff.

23 Ä. K 1 o i b e r, Die Gräberfelder von Lauriacum, Das Ziegel
feld, Forschungen in Lauriacum, 4./5., 1957. — D e r s e l b e ,  Das Espel- 
mayrfeld, a. a. O., 8., 1962.

24 Wenn auch für die provinzialrömische Zone Namen von loci 
typici mit Gräberm aterial gewählt wurden, so vor allem in der Meinung, 
daß das aliterale Element dieser Zeit in besonderer Weise in den G rab
funden manifest wird.

25 Die Gräber von Salurn (R. N o 11, Das römerzeitl. Gräberfeld 
von Salurn, Archäolg. Forschungen in Tirol, II., 1963) geben einen Hin
weis auf eine auch fü r Nordtirol mögliche kulturelle Sonderstellung, von 
der aber noch kaum etwas bekannt ist.

20 H. M i t s c h a - M ä r h e i m ,  Die frühm ittelalterlichen G räber
funde von Mistelbach, Katzelsdorf, Münchendorf und Schwechat, Nieder
donau, Natur und Kultur, 8., 1941.

27 J. C a s p a r  t, Das frühgeschichtliche Gräberfeld bei Zillingtal im 
Burgenland, Mitteil. Anthr. Ges., 65., 1935, S. 1 ff.

28 Ergänzende neue L iteratur: F. H a m p 1, Neue awarenzeitliche 
Funde aus Niederösterreich, Archaeol. Aus tr. 35., 1964, S. 66 ff.
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Mistelbach verwendbar, weshalb eine F o r m  M ü n c h e n d o r f -  
Z i l l i n g t a l  vorgeschlagen werden darf.

Mit dem Übergang vom 6. und 7. Jhdt. verbindet sich aber noch 
ein weiteres, allerdings völlig anders geartetes Kulturgut, dessen 
kontinuierliche Fortsetzung bis an den Beginn des 10. Jhdts. nach
gewiesen ist. Die Frühzeit ist mit dem Begriff „Prager Typus“ ver
bunden, von dem es aber noch nicht geklärt ist, ob er über Böhmen 
hinaus in gleicher Weise allgemein verwendet werden kann. Auf 
Niederösterreich bezogen wäre als locus typicus vorläufig Hohenau 
zu nennen29. Die zeitliche Erstreckung des damit erfaßten kul
turellen Bestandes in das 9. Jhdt. ist durch die neuen Siedlungsauf
schlüsse von Som m erein30 gegeben, während die Grabfunde aus 
B ernhardsthal31 das späte 9. Jhdt. belegen. Diese drei Fundorte 
als loci typici angesprochen bieten dann auch die Grundlage für das 
Heraussteilen der F o r m  H o h e n a u - S o m m e r e i n - B e r n -  
h a r d s t h a l ,  deren kultureller Inhalt richtungsweisend auch für 
den steirisch-kärntnerischen Raum sein darf.

Das späte 6., das 7., 8. und 9. Jhdt. im Westen Österreichs, also 
in Oberösterreich, Salzburg und Nordtirol, sind durch das G räber
feld von Linz-Zizlau32 in den Blickpunkt der Forschung gerückt 
worden. Das hier gehobene Fundgut gehört einem fast bis an Ost
fuß des Arlberg reichenden chorologischen Raum an, der durch 
weitere loci typici noch klarer umschrieben werden kann. Für Salz
burg wäre hiebei auf das altbekannte Gräberfeld von Bergheim bei 
Salzburg33 aufmerksam zu machen, während Nordtirol durch 
Pfaffenhofen bei Innsbruck34 gut vertreten ist. Darnach kann dann 
auch eine F o r m  L i n z - B e r g h e i m - P f a f f e n h o f e n  her
ausgearbeitet werden. Weiteren Forschungen wird es wohl gelingen, 
sie von den zeitgleichen Erscheinungen im Westen des Arlberg ab
zusetzen 35 und auch die Frage zu klären, welche kulturelle Eigen-

29 H. M i t s c h a - M ä r h e i m ,  Die G rabung 1953/54 am  „Föhren
hügel“ in Hohenau a. d. March, Unsere Heimat, 29., 1958, S. 50 ff.

30 Noch unveröffentlicht.
31 R. P i t t i o n  i, Das G räberfeld von B ernhardsthal (Verw.-Bez. 

Mistelbach, Niederösterreich), Prähist. Zschr., 36., 1935, S. 165 ff.
32 H. L a d e n b a u e r - O r e l ,  Linz-Zizlau, das baierische G räber

feld an der Traunm ündung, 1960. — Dazu noch E. B e n i n g e r -  Ä. 
K 1 o i b e r, Oberösterreichs Bodenfunde aus bäuerischer und frühdeu t
scher Zeit, Jah rb . d. oö. M usealvereines, 107., 1962, S. 125 ff.

33 L. F r a n z  - H.  M ö t e f i n d t ,  Das baiwarische G räberfeld von 
Bergheim  bei Salzburg, W iener Prähist. Zeitschr., 11., 1924, S. 124 ff. — 
Dazu M. H e l l ,  Ein G räberfeld der M erowingerzeit in Anif bei Salz
burg, Mitteil. Salz. Landeskunde, 98., 1958, S. 241 ff. — D e r s e l b e ,  
R eihengräber in Grödig bei Salzburg, Archaeol. Austr., 38., 1965, S. 36 ff. 
— D e r s e l b e ,  Reihengräber in Kuchl, Mitteil. Salzb. Landeskunde, 
106., 1966, S. 21 ff.

34 L. P 1 a n k, Die Bodenfunde des frühen M ittelalters aus Nord
tirol, Veröffentl. des Museums Ferdinandeum , 44., 1964, S. 99 ff. (S. 183 ff.)

35 Vgl. dazu die Bem erkungen bei E. V o n b a n k, Vor- und F rü h 
geschichte, in: Landes- und Volkskunde, Geschichte, W irtschaft und K unst 
Vorarlbergs, II, 1968, S. 1 ff. (S. 42).

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



1 0 2 Richard Pittioni

art zur gleichen Zeit im alpinen Bereich Salzburgs und Tirols an
zunehmen. ist. Bei dem derzeitigen Mangel an Quellen wäre sogar 
auch nur eine Andeutung zu gewagt.

Das 10. Jhdt. bis 955, bzw. 976 füllt im östlichen Österreich 
die nach dem wichtigen Fundbestand aus dem locus typicus Kött- 
lach36 benannte F o r m  K ö t t l a c h  aus. Obwohl noch keine 
neuere Zusammenfassung des einschlägigen Fundstoffes vorliegt, ist 
eine chorologische Erstreckung von Nieder Österreich37 über die 
Steiermark 38 nach Kärnten 39 klar zu fassen. Da das Material aus 
dem Gräberfeld Krungl (Steiermark) wesentliche Ergänzungen zu 
bieten vermag, schiene ein Name wie F o r m  K ö t t l a c h -  
K r u n g l  durchaus vertretbar. Damit wäre auch ein Anschluß an 
den slowenisch-kroatischen Fundbereich (Form Bjelo Brdo) gegeben 
und es wäre auch nicht mehr notwendig, den wenig aussagekräftigen 
Terminus „karantanischer Typus“ 40 weiter zu verwenden.

Abschließend soll aber noch einmal betont werden, daß es sich 
hier nur um einen Versuch handelt, eine in Ansätzen bereits vor
handene und von der Forschung verwendete Namensreihe soweit zu 
ergänzen, als dies zur Zeit möglich erscheint. Vielleicht werden die 
hier vorgelegten Namen als zu schwierig — weil zu lang — oder als 
zu wenig aussagekräftig — weil bessere Namen zur Verfügung 
stünden — beurteilt werden. Doch sind Meinungsverschiedenheiten 
gut, denn im Ab wägen von Für und Wider liegt ja der Fortschritt 
der Forschung. Worauf es ankommen dürfte, ist das Offensein für 
ein chorologisches System, das nach den methodischen Überlegungen 
der aliteralen Historie erarbeitet ist und das auch die Forschung in 
die Lage zu setzen vermag, es mit den Aussagen der literalen 
Historie direkt zu konfrontieren. Daraus dann die kombinatorische 
Summe zu ziehen, verleiht der Frühgeschichte bis herauf zu den 
Babenbergern jene Faszination, von der eingangs gesprochen wurde.

36 r . P i t t i o n i  1, Der frühm ittelalterliche Gräberfund von K ött
lach, Lkr. Gloggnitz, N. D., Sonderschriften Zweigstelle Wien, Archaeol. 
Institut, 14., 1943.

37 Wichtig u. a. das noch nicht veröffentlichte Gräberfeld von Zwen
tendorf.

38 w. M o d r i j a n ,  Die Frühm ittelalterfunde (8. bis 11. Jhdt.) der 
Steiermark, Schild von Steier, 11., 1963, S. 45 ff.

39 H. D o l e n z - H .  M i t s c h a - M ä r h e i m ,  Frühm ittelalterliche 
Bodenfunde aus Kärnten, Carinthia I., 150., 1960, S. 727 ff.

40 A. a. O., S. 752.
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